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Paſtor Lindner ſowohl im Vorſteheramtderhieſigen Stadtmiſſion druđen ihn hier ab , weil er dazu dienen fann , auch

wie im Schriftführeramt unſeres Vereins das Thema beleuchtet || unſeren befreundeten Vereinen zur agitation benußt zu werd
wurde: „ Winke zur Beantwortung der Frage: Was die Gloden müſſen überall ſo lange Sturm läuten, bis end
kann ich als einzelner thun im Kampf zur Debung den Leuten die Dhren gellen und ſie ſich aufraffen zum heili

der öffentlichen Siltlich leit ? " Dieje Winke, welche der Stricg gegen die empörende Unzucht und Proſtitution . +

Vorſtand zuvor aufgeſtellt, und welche dann die einſtimmige die Proſtitution nach Annahme des neuen § 180 al. ?

Billigung der anweſenden Mitglieder fanden , ſind nunmehr deutſchen Neich überall jo tajernicrt wirdwie hier in Hamb

gedrudt, um als bleibender Gewinn zur Schärfung der Ge: dann mag ſie räumlidh zurüdgedrängt ſein, intenſiv ni

wiſſen wie für die Anregung zurMitarbeit gerade bei unſeren ſie um ſo gefährlichere Herde bilden und mit ei
Mitglieder - und öffentlichen Männerverſammlungen dem nicht zu beſchreibenden Schamlojigleit in den d

einzelnen mit nach Hauſe gegeben zu werden. Dieſelben ſeien „ berüchtigten " Straßen auftreten – wir h

hier mit dem Bemerken mitgeteilt, daß wir ſie zu dieſem Zwede Icider derſchredenerregendſten Beiſpielegenugdc

gerne auch anderen Vereinen zur Verfügung ſtellen ; fic fönnen o wenn doch endlich der Notſchrei ein allgem

in beliebiger Anzahl von uns bezogen werden (Udr. Paſtor würde: Krieg gegen jegliche Proſtitution , ſei es 1

Mahling, Oben Borgfelde 32) und koſten 1000 Stück 10 M . nierte , ſei es vagierende.

Sie lauten : Unſer Aufruf lautet:

1) Führe ſelbſt bis ins Herz hinein ein fittlich ernſtes Hamburg, Januar 18

Leben und glaube nicht jener lügenhaften Nede, als wäre Hochgeehrter Herr !

eine ſittlich ernſte Lebensführung der Geſundheit ſchädlich . Für ein paar Augenblide erbitten wir Ihr geneigt

2 ) Enthalte dich inſonderheit jeder gemeinen Neden und hör; es handelt ſich um Ihre Mitarbeit im Kampf ge

Geſpräche, ſei es in der Familie, im Theater, im Wirtshaus, Unſittlichkeit. Wir möchten Sie dazu aufrufen und

in der Geſellſchaft oder auf der Straße. führung der folgenden verbürgten , gewiß auch 35

3) Laß dich von feinem Geſchäfte bedienen , welches im ihrem ganzen Gewicht bis dahin unbekannten Thatſa

ſittliche Waren feilhält: fauſe in keinem Papierladen, auch in Gegen Mitte September meldete ſich ein Mäddy

feinem Zigarrenladen , deſſen Schaufenſter anſtößige Bilder zuvor in einem ſchlechten þauſe in der Schüßenſtr

und Karten aufweiſen ; laß dich in keinem Barbiergeſchäft be Sünde gedient, zur Aufnahme in das hieſige Magdal

dienen , welches ſchlechte Artikel führt, taufe nie bei einem Die Aufnahme wurde gewährt. Dabei fand ſich d

Buchhändler, der durch ſittlich vergiftete Bücher unſer Volt nahme- und Ausgabebuch vor , aus dem folgendes 3

verderben hilft. fcben llar wurde: 1. Auch während der ernſteſten

4 ) Halte keine Zeitung und laß ſie nicht von deiner zeit, vom 22. Auguſt an , war durchaus fein Na

Familie leſen , die durch unſittliche Annoncen oder durch ihr in der Einnahme bemerlbar ; 2. vom 1. März bis

leichtfertiges Geſudel „ unter dem Strich " oder in der Standal aljo in 6 Monaten , hatte dieſes Mädchen allein

chronit durch ihre lüſterne Frivolität dein Herz und das Herz nahme von ca . 3500 M . auſzuweiſen , wahrhaftig ein

der Deinen entweiht. lohn, der uns in Abgründe des ſittlichen Verderben

5) Beſuche nie eine unſolide Wirtſchaft und halte dich auch bliden läßt, die ſchređenerregend ſind ! – Welches

für zu gut, eine Theatervorſtellung zu beſuchen , die ohne und welche Schande iſt durch dieſes 19 jährige Mäl

ſittlich erhebend zu wirken , nur niedrigen Leidenſchaften i ihre cigene Familie gekommen , wie viel Jammer un

fröhnt. iſt durch die Männer , wvelde ihr dies Sündengeli

6) Vermiete deine Zimmer nicht an ein zuſammengelaujenes in zahlreiche Familien Hamburgs getragen !

Paar oder an einzelne, die ungeniert leben wollen . Nun giebt es aber hier in Hamburg ca. 1000

7) Suche fittlichen Ernſt in deiner Umgebung, im Kontor, ſchreibe ein Tauſend, ſolcher cingeſchriebenen Mä

in der Fabrit, im Laden , im Verein , unter deinen Kameraden die Zahl der vagierenden iſt dabei abſolut nicht e

zu weđen und zu ſtärken . ſonſt wäre die Zahl jedenfalls noch weit größer):

8 ) Halte deine Kinder in guter Zucht und bei ahre ſie, ſo dieſe Zahl 1000 – welches Elend ſchließt ſie in

viel du fannſt, vor böſer Geſellſchaft und vor ſchlechtem Ein Mädchen , die dem leiblichen und fittlichen Ver

fluß ; überwache ihre Lektüre und laß fie abends nicht allein ſtändig preisgegeben find, - 1000 Familien , d

auf der Straße umherlaufen . Habe ein wachſames Auge auf geſchändet ſind, gewiß 40 000 bis 50 000 Män

deine Dienſtboten , warne ſie vor dem Beſuch öffentlider Tanz ihnen ihre männliche Würde und Ghre preisga

luſtbarkeiten und wiſſe dich verantwortlich für ihr zeitliches guten Namen wie die leibliche und geiſtige Gei

und ewiges Wohl. Familien gefährden – in weldh ein Meer vor

9) Wiſſe, daß es einen lebendigen Gott im Himmel giebt, Schande läßt uns das hineinbliden !

der dir die Freiheit läßt, zu thun , was du willſt, der aber Weiter mache man ſich einmal flar, wic gro

alles weiß , was du thuſt , und der ſeiner nicht ſpotten läßt. iſt, die im Dienſte der Sünde jo vergeudetu

Nach jener Verſammlung beſchäftigte ſich unſer Vorſtand Mädchen nahm in einem halben Jahr 3500 D

eingehend mit der Aufgabe, was zu thun ſei, um weitere man das fürs Jahr und auf die 1000 Dirnen ,

Streiſe für unſere Sache zu gewinnen und das fittliche Gewiſſen , eine jährliche Vergeudung von 7 Millionen

das bei vielen eingeſchlafen und zertreten iſt, wieder aufzu Proſtitution !! Dieſe Zahl reicht gewiß noch

rütteln und lebendig zu machen . Das Reſultat dieſer Be die Wirtlichkeit heran, wenn man hinzunimi

ratungen konnte er in unſerer Generalverſammlung vom 13. geheimen an Maitreſſen und deren Haushalt

Januar dieſes Jahres den ſehr zahlreich erſchienenen Mit burg verwendet wird ! Wir wiſſen von cinc

gliedern und Gäſten vorlegen in einem Aufruf, der mittler hier, die in wenigen Jahren auj der Spartai

weile an eine großeNeihe von Adreſſen hieſiger einflußreicher belegte, die ihr ihr Sündenleben eingetragen !

Perſönlichkeiten und Körperſchaften verſandt iſt. In diejem Wer trägt dies Geld den Diruent zu ? -

Aufruf wird unter Mitteilung einer großen Neihe verbürgter häufig dazu geholfert, daß dieſe Mädchen Di

Thatſachen zur Mitarbeit in unſerem Kampf aufgerufen . Wir ſind ? !
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Nach vielen Seiten hin iſt das ſittliche Urteil unſerer | und ſie uns darnach wieder zuſtellen zu wollen , auch in Ihrem

heutigen Geſellſchaft ſtumpf geworden ; oder wäre es ſonſt Belanntenfreiſe weitere Freunde für unſere Sache zu gewinnen .

möglich , daß ein hieſiges Konſortium , das doch gewiß für Hochachtungsvoll und ergebenſt

anſländig gelten will, einem Bordellivirt, um für ſeine Ware Der Vorſtand

bei ihm Abſaß zu finden , ein Darlehen von 10 000 Mart des Vereins zur Hebungder öffentlichen Sittlichleit.

geben konnte, und daß von einer Firma für die Ausſtaſſierung Dr. med. F. G . Claſen , Große Bleichen 10. Landrichter

eines einzigen Bordells cine Forderung von 70 000 Mart Dr. Düder, Eimsbüttel, Schäferkampsallee 27. Buchhändler

eingellagt werden konnte ? Lucas Gräfe , Bergſtraße 10 . Gymnaſial-Oberlehrer Dr.

Und mit welcher Schamloſigleit macht ſich gerade hier in E . Hoppe, Borgfelde, Mittelweg 59b. Seminar-Dberlehrer

Hamburg das Laſter der Proſtitution breit, wo mitten Dr. H . Referſtein , Holzdamm 42. Paſtor Hoopmann,

unter Bordellen ehrbare Familien mit zahlreichen Vorſißender, Anſcharplaß 10 . Drudereibeſißer W . Lüdeling,

Kindern *) hin und her wohnen müſſen . . Kaſſierer, Eppendorferweg 267. Paſtor Mahling, Schrift

Indem wir Ihnen , hochgeehrter Herr, dieſe wahren , wenn
führer , Dben - Borgfelde 32. Dr. med. G . Meyer, Epperts

auch furchtbar traurigen Thatſachen mitteilen , hoffen wir, daß
dorf, Alſterkrügerchauſſee 36. Direktor Moraht, Dberalten

auch Ihr Herz und Gewiſſen von einem heiligen Schreden
allee. Hauptſchrer H . P . I. Paulſen , Münzplaß. Buch

durchzogen wird angeſichts des hicrin jo fraß offenbar
händler Juſtus Pape, Dben -Borgfelde 41. Landrichter Dr.

werdenden Niedergangs der Sitilich leit unſeres Volfes . Wir
Boel, Eppendorfer Landſtraße 82 Dscar Ruperti , An

bitten Sie deshalb, um Gottes willen und um
der Alſter 49. Dr. med. W . Sieveling, Fontenay 3 . Dr.

unſeres armeni Voltes willen , helfen Sie uns mit
med. P . Steffan , Lüneburgerſtraße 3 I. Bädermeiſter

arbeiten an der Hebung der öffentlichen Sittlich feit ,
3 . 6 . J. Töner, St. Pauli, Wilhelminenſtr. 58. Drechsler

denden Sie mit uns an die ungeheure Verants meiſter C . H . Wüſtefeld, St. G ., Blücherſtr. 20. H . 2.

wortung, die unsvor Gotttrifft, wennwir Chriſten In derſelben Generalverſammlung, in welcher unſer dics

anläßlich ro offenbarer himmelſchreiender Notftände jähriger Jahresbericht nebſt den hier mitgeteilten Schriftſtüden

die Hände ſchlaff und träge in den Sdhoß legen . verleſen wurde, hatten wir auch die große Freude, einen aus

Daß es ſchon ſo weit gekommen iſt, daran tragen wir alle
wärtigen Freund unſerer Beſtrebungen , Gerrn Paſtor Heiners

mit ſchuld ! Vor dem alwiſſenden , heiligen Gott iſt keiner
dorfi von Elberfeld, in unſerer Mitte zu haben. Er hielt

von uns rein ! Aber ein dunkler Punft in der eigenen Ver den Hauptvortrag des Abends über das Thema „ Der Kampf

gangenheit ſollte erſt recht veranlaſſen , für die Bewahrung
gegen die Unſittlichteit eine Pflicht der gumanität.“ In ſehr

anderer cinzutreten !
warmen Worten behandelte er dieſen Gegenſtand, und zog

den neuen Gefeßentwurf lebhaft in ſeine Ausführungen hin
Darim bitten wir Sie, hochgeehrter Herr, treten Sie mit

ein , ſonderlich polemiſierend gegen jenen unheilvollen $ 180, 2 ,
uns cin in dicje Rettungsarbeit an den Berlorenen , in die der nach P . von Bodelichwingh3 treffender Beißelung „etwas

Bewahrungsarbeit der Gefährdeten , in die Kampfesarbeit
ſtaatlich für ſtrajlos erklärt, was nach Gottes heiligem Geſe

gegen die Verführenden . Wenn Gottes Wort uns ſagt, das
unbedingt ſtrafbar iſt. In unſerer Generalverſammlung zeigte

teiner, der unteuſch lebt, teil hat an Gottes Neid ), wie muß
jich , daß die feitherige Minorität in unſerem Verein , die auf

das doch unjer Gewiſſen anſpornen , daß wir es als unſere
dem Standpunkt abſoluter Bekämpfung der Proſtitution ſteht,

heilige Pflicht erkennen , nicht nur ſelbſt rein zu leben bis ins in ſtartem Wachstum begriffen iſt. Eine lebhafte Diskuſſion ,
innerſte øerz hinein , ſondern auch ſoviel wir nur lönnen ,

die ſich an den Vortrag anſchloß, legte Zeugnis dafür ab.
auf unſere Umgebung in fittlid ernſtem Sinne einzuwirten

Mit neuem Mut gehen wir in das neue Vereinsjahr hinein ,
und fleißig in Gottes Namen daran zu arbeiten , daſs unſer

das unter anderen ernſten Arbeiten uns die eindringliche Er

Voll wieder fittlich denken und handeln lernt !
wägung der Juangriffnahme der ſogenannten Mitternachts

Um dieſe Mitarbeit im ernſten , heiligen Kampje bitten miſſion bringen roll, ebenſo die poſitive energiſche Förderung

wir Sie, hochgeſchäfter Herr, ebenſo herzlich wie dringend, in der Metlungsarbeit unter den Verlommenſten des weibliden

der Hoffnung, daß Sie dem Gejagten in allen Teilen zus | Geſchlechts.

ſtimmen . Scenten Sie unſerer Bitte ein freundlich williges Zum Schluß dürfte die Anführung der Thatſadje

Dhr und treten Sie ein als Mitglied in unſeren Berein , der, intereſſieren , daß iniere hicfiaen chriſtlichen Dansa itatt

aus der Not der Zeit herausgeboren , es fich zur Aufgabe ge- I chenio wie der evana cliſch -ſoziale Arbeiterverein im auto

macht hat, öffentlich und privatim an der Vebung der Sitilid he Mitaliederrahl umfaſſen , zum Teil algemene

feit unſeres Volles zil arbeiten .
ergangenen Jahres unter Zahlung eine

Die Mittel zum Rampfe finden wir darin ,

Sdriſt und Vortrag die linfimidlett aufbeden

dieſelbe in injerem öffentlichen Leben ſich zei

Gewiſſen ſchärfen und die Unerfahrenen w

das Treiben derer, welche in Schauſtellunge

das filtliche @ cfihl der Bevölferung verg

ridhter zu überantworten ſuchen , Toweit dir

eine Verfolgung lideru, daß wir enblid

die Unſimlichleit bringen da, wo ich di

zulänglich erwieſen haben .
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6. More 32, 26 : I r

Ho. 1. Berlin , den 15. Januar 1890. 4 . Jahrgang.

J. N . J . | kommen , wenn wir nach Jakobs Art fämpfen . Das hat

uns der Uebergang über die Jabbotsfurt des neuen Jahres

1. Moſe 32, 26 : Ich laſſe aufs neue einſchärfen wollen. Demütig und bußfertig, im

dich nicht, du ſegneſt mich denn. Gefühl unſerer eigenen Schwachheit und Sündhaftigkeit,

Der aus Meſopotamien heimfehrende Jakob mußte aber doch zuverſichtlich und getroſt, im gläubigen Vertrauen

an der Jabbokfurt einen ſchweren Entſcheidungskampf auf Gottes Kraft und gnadenreiche Verheißungen wollen

beſtehen , ehe er hinüberdurfte über die Grenze ſeines Vater: wir auch im neuen Jahre unſere Kampfesarbeit wieder

tandes. Es war ihm angeſagt, ſein Bruder Ejau ziehe aufnehmen . Gläubige Chriſten können nur mit gelähmter

mit einer Streitmacht heran. Da muß er fürchten , daß Hüfte fämpfen ; ſie haben 's verlernt, auf eigene Kraft ſich

der Born des grimmen Ejau ſein und der Seinen Leben zu verlaſſen. Ihr Bekenntnis iſt : Mit unſerer Macht iſt

gefährden werde. So ſteht er einſam in dunkler Nacht nichts gethan ! Wir kennen die ſchweren Verſchuldungen,

am Ufer des Fluſſes. Sein þerz iſt traurig , ſein Gemüt die den heiligen Gott zu unſerem Widerpart machen müſſen .

vol banger Sorge. Das Gefühl ſchwerer Verſchuldung Wir kennen aber auch den , der am Kreuz die Verſöhnung

dridt ſeine Seele. Wie ſehr hatte er ſich doch an ſeinem geworden iſt für unſere Sünde, und nicht allein für die

Gott berſündigt ! Durch unheilige Mittel hatte er den unſere, ſondern auch für der ganzen Welt. Jeſu Name

heiligen Ratſchluß Gottes, ihm den Verheißungsſegen zu ſteht auch über der Eingangspforte dieſes Jahres ges

chenfen , in den Schmuß fündigen Betruges hinabgezogen . ſchrieben . Er kann allein uns Unvermögenden Kraft geben

Dieſe Beleidigung des heiligen und gerechten Gottes zum Kampf gegen das Reich der Finſternis, in deſſen

brüdte ihn um ſo ſchwerer, als er zeit ſeines Lebens ſchandvolle Sündentiefen wir bei unſrer Arbeit ſo unlieb.

jo viele Beweiſe göttlicher Barmherzigkeit und Treue jame Blicke thun müſſen . Darum wenden wir uns an

empfangen hatte. In der geheimnisvollen Geſtalt des ihn mit dem Gebetswort : „ Herr, wir laſſen dich

mit ihm ringenden Gotteshelden tritt ihm das Gericht des nicht, du ſegneſt uns denn !"

gümnenden Gottes in Perſon entgegen . Da muß er ſich Mag man ſonſt fließende Grenzen zugeſtehen und aus

erſt durchkämpfen , ehe er der Hülfe ſeines Gottes wieder äußeren Nüßlichkeitsrüdfichten das Chriſtliche nicht allzu:

gerviß werden fann. Aber ihm nupt nicht ſeine natürliche ſtart betonen wollen , – das fann uns nicht helfen . Wir

Kraft, – das Gelenk ſeiner Hüfte wird ihm über dem I wollen die Fahne, die wir einmal entrollt haben, unent

Ringen verrenft. Weinend und betend, in herzlicher wegt hochhalten . Wir haben keine Luſt, mit ſtumpfen

Traurigleit über ſeine Sünde, in feſtem Glauben an die Waffen zu kämpfen . In Chriſto allein þeil ! Nur in dieſem

Verheißungen ſeines Gottes umſchlingt er fämpfend den Zeichen iſt auf Sieg zu hoffen . Das ſoll unſer Befennmis

geheimnisvollen Widerpart. „ Ich laſſe dich nicht, du und Gelübde ſein , was Luther in ſeiner Erklärung des

fegneft mich denn!" In dies Gebetswort faßt er alle Salaterbriefes ſagt: „ In meinem Herzen herrſcht allein

ſeine Glaubenskraft zuſammen . Und Gott ſegnet ihn . Er und ſoll herrſchen dieſer Artikel: Jeſus Chriſtus aller

hat mit Gott gefämpft und iſt obgelegen. Seitdem wird meiner Gedanken Anfang, Mittel und Ende!“ – Wir

er Israel, der Gottesſtreiter, genannt, meinen , in unſerer Seit iſt flare Feſtigkeit beſonders von

Wir haben auch einen ſchweren Kampf begonnen, oder nöten . Viele , auo folche, die ſich ſcheuen , es offen ein .

befier : er iſt unb burch die Berhältniſſe aufgedrängt, ſo zugeſtehen , benken mit Bangigkeit an die Zukunft, zumal

daß wir und der Eintretens in denſelben nicht entziehen beim Blid auf das innere Voltsleben . Drohende Wetter:

tomten Da dürfen wir auch nur hoffen , vorwärts zu ' wolfen deuten auf Sturm und ſchwere Wirren , wohl gar
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auf gewaltſame Umwälzungen. Dazu eine Menge unge.

löſter Fragen , eine Menge tappender Beſſerungsverſuche

und halber Maßregeln, dadurch man, ohne Farbe zu be. Schon wiederholt hat der Vorſtand des Männer:

kennen , nur an den nächſtliegenden Schwierigkeiten vorbeis i bundes darüber geflagt, daß die Befämpfung der Ver

kommen wollte. Das und ſo manches andere hat gange breitung unſittlicher Schriften bei dem gegenwärtigen Stande

Klaſſen in einen Zuſtand des Unbehagens verſeßt. Rettung unſerer Geſebgebung mit faſt unüberwindlichen Schwierig.

allein würde das Evangelium von Chriſto bringen , wenn Seiten verknüpft ſei. Einmal wird die Auslegung des

man es nur in der rechten Weiſe wirken ließe. Aber es Wortes „unzüchtig “ ſeitens der Wehörden viel zu eng

iſt, als fürchteten auch Wohlgeſinnte die ungehemmte Aug. begrenzt, des weiteren aber iſt nach dem Wortlaut des

wirkung des Reichsgottesgedankens in unſerer Seit. Man Gefeßes nur die Verbreitung, nicht aber das Angebot

foll doch aber nicht das lecke Schiff dadurch wieder her: unſittlicher Machwerke unter Strafe geſtellt. Der § 184

ſtellen wollen , daß man etwas am Takelwerk glättet. des Strafgeſezbuches lautet :

Da wollen wir wenigſtens auch im neuen Jahr immer 1 „ Wer unzüchtige Schriften , Abbildungen oder Darſtellungen

wieder an die rechte Quelle gehen unter der Loſung : verkauft, verteilt oder ſonſt verbreitet, oder an Drten , welche dem

„Þerr, wir laſſen dich nicht, du fegneſt uns Publikum zugänglich ſind, ausſtellt oder anſchlägt, wird mit Geld

denn ! " ſtrafe bis zu 300 Mark oder mit Gefängnis bis zu 6 Monaten

„ Ohne mich könnet ihr nichts thun !" Dies Þeilands.
beſtraft.“ *)

wort ſoll uns und allen lieben Mitarbeitern und Freunden
Hier iſt offenbar eine Lücke im Gefeße, und thatſächlich

nah und fern beſonders geſagt ſein . Gott hat über Ver.
ſind bisher auch die meiſten ſolcher unſauberen Händler

dienſt im alten Jahre geholfen . Die Wut unſerer Feinde
da hindurchgeſchlüpft. Den Verkauf betreiben ſie ſehr vor.

konnte uns nicht irre machen . Als wir den erſten öffent.
fichtig und heimlich, um ſo offener und frecher aber preiſen

lichen Vorſtoß gewagt hatten , ſchien es nach den Ent.
ſie ihre ſchmugigeWare an, und das nicht nur durch den

rüſtungen einer entchriſtlichten Preſſe, als ob wir mit
Buchhandel, ſondern auch durch offen verſandte Kataloge,

frevler Hand irgend ein nationales Heiligtum angetaſtet
ja ſelbſt durch Inſerate und Annoncen in den meiſten und

hätten . Ein Freund unſerer Beſtrebungen ſagt davon :
verbreitetſten Tagesblättern . Dadurch iſt es dahin ge.

„ Es iſt faſt unglaublich, was damals alles zuſammen ges
kommen , daß faſt jedermann im Vorfe iveiß , wo pikante

ſchrieben iſt. Unwiſſenheit, Verdrehungen ins gerade
unſittliche Schriften und Bilder zu haben ſind – ein Zu.

Gegenteil des Thatſächlichen , Lügen, Verdächtigungen famen
ſtand, der unzähligen jungen Leuten zur Verſuchung und

in bunter Miſchung zu Tage; dazu die Lauge des Spottes
zum Verderben wird.

und das Spülmaſſer trivialer Bummelwitze. Das wird
Schon auf der Staffeler Konferenz fam dieſer

im neuen Jahre nicht anders ſein , und das iſt auch gut
Punkt zur Sprache, und der Vorſigende derſelbeil, Lic .

ſo. Müſſen doch oft gerade die Anfeindungen ſolcher Art
Paſtor Weber, ſtellte in ſeinem Referat folgenden Antrag:

Gegner nur dazu mithelfen , die Notwendigkeit unſeres
„Konferenz richtet an den Herrn Juſtizminiſter die ergebenſte

Kampfes flarzulegen. So hat man an einzelnen Orten
Bitte um Auskunft, ob die Verbreitung buctihändleriſcher Anzeigen

von unzüchtigen Schriften , Abbildungen oder Darſtellungen nidit

bereits eigene Vereine zur Bekämpfung der öffentlichen
Fichon eine „ Verbreitung" im Sinne des § 181 des Strafgelca

Sittenloſigkeit begründet. Auch die Zahl unſerer Mit. buchs involviere, und, falls dies nicht der Fall ſein ſollte, bic

glieder iſt gewachſen in der Provinz und drüber hinaus. Bitte, hochgencigteſt in Erwägung zu nehmen , ob nicht eine er:

Möge Gott uns auch im neuen Jahre wieder ein gut | gänzung des § 184 nach dieſer Nichtung hin geboten ſein möchte."

Stück vorwärts helfen . Daß das aber geſchehen könne, Dieſer Antrag iſt angenommen worden , ſeine Aug.

wollen wir, was wir thun , mit betendem Uuſblick zu dem führung aber vorläufig noch vertagt, um erſt noch eile.

Herrn alles Segens beginnen . Warneck erzählte fürzlich gehendes Material für denſelben zu ſammeln.

von der Verhandlung, in der er vor Jahren den ſo früh Auch der Berliner Männerbund iſt von Anfang an

verſtorbenen Profeſſor Chriſtlieb zum Bundesgenoſſen in dieſer Richtung vorgegangen und hat nun vor kurzem

gewonnen hatte für ſeine Miſſionszeitſchrift : „ Als wir einen Beſcheid erhalten , der alle Freunde der Sache inter.

das Programm in ſeinen Einzelheiten durchgeſprochen eſſieren dürfte.

hatten , beſchloß er die Unterredung, indem er mich mit | Der Buchhändler ø .Schmidt, Berlin N . O ., Kaiſerſtr. 15 ,

ſeinen leuchtenden Augen anſah und meine Hände ergriff, hat im September 1889 einen Katalog unſittlicher Schriften

mit den Worten : Nun laſſen Sie uns keineeinzige Nummer an einen Tertianer in Schleswig geſchidt, welcher einem

in die Welt ſenden ohne Gebet !" Dies Wort ſoll uns Oberlehrer des dortigen Gymnaſiums in die Hände fiel.

nicht bloß wichtig ſein , weil es uns einen Blick thun Dieſer bat den Vorſtand des Männerbundes um ſeine

läßt in ein reich geſegnetes Gebet8. und Arbeitsleben, - ,,Mitwirkung in dieſer das fittliche Wohl ſeiner Schüler

es ſoll uns auch eine freundliche Mahnung ſein , dieſem aufs äußerſte gefährdenden Sache." Sofort wurde eine

heimgegangenen Reichsgottespatrioten darin nachzueifern Eingabe an die Staatsanwaltſchaft gemacht. lInter

unter unſerer Neujahrsloſung : „ Þerr, wir laſſen dich dem 14 . September 1889 aber kam die Antwort, daß nicht

nicht, du ſegnieſt uns denn !"

end

eingeſchritten werden fönne, und ztvar mit folgenden Zuſap :

* ) In einer Petition an den Reichstag, die augenblidlich vom

Vorſtand des Männerbundes beraten wird, iſt , wie inir nebenbei

bemerken wollen , auch eine Nenderung dieſes Paragraphen in

Vorſchlag gebrad)t.
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„ Wenn die in demſelben (Matalog ) bezeichneten Bücher teilweis 1 an die wirklich erquidlichen Erzählungen des däniſchen

ungüdtigen Inhaltes ſein ſollten , jo fehlt es doch an einem zum Profeſſors Henrik Scharling (Nikolai) und an einzelne

Thatbeſtand des § 184 des Strafgeſezbuchs erforderlichen Ver Dorfnovellen des Norwegers Björnſon . Aber jeßt ſcheint

kaufen , Verteilen oder Verbreiten ; in der Offerte ſolcher Bücher
es faſt, als ob eine Anzahl rühriger Litteraten , die im

allein ſind die erwähnten Thatbeſtandsmerkmale nicht zu finden ."
Dienſt irgend welcher auf die Sinnlichkeit der großen

In ganz ähnlicher Weiſe wurde unter dem 11. Oktober
Menge ſpekulierender Theaterdirektoren ſtehen , immer mehr

ein Schreiben an den Bolizeipräſidenten von Berlin
gerade ſehr anrüchige Geiſteserzeugniſſe der nordiſchen

beantwortet:
Vettern bei uns einführen wollen. Mit ſo manchem der

or . . . Im vorliegenden Falle kann eine weitere Verfolgung
Ibſenſchen Dramen hätte man uns ſchon billig verſchonen

der Sache aus den in dem Schreiben der Königlichen Staats :
ſollen . Schlimmer noch iſt es, wie ich einem Artikel der

anwaltſchaft angeführten Gründen , nicht erfolgen . . . ."

Uud der Oberſtaatsanwalt entſchied unter dem
„ Gegenwart“ entnehme, mit einem „,naturaliſtiſchen Drama"

12. November in demſelben Sinne:
,, Der Vater “ von Strindberg, aus dem Schwediſchen

„ Wie in dem Urteil des Reichsgerichts vom 12/18. Oktober
überſeßt, das nach mehr als einer Seite hin ſymptomatiſche

1886 (Entſcheidungen Bd. XIV . S . 397 ) ausgeführt iſt, hat das
Bedeutung hat. Der Held des Trauerſpiels , Rittmeiſter

gegenwärtige Strafgeſet, abweichend von früheren partikularen Adolf, iſt ein Menſch von ſcharfem Verſtande, doch ohne

Geleggebungen , davon abgeſehen , ſchon die öffentliche Ankündigung jede Willenskraft. Er begegnet einem Weibe, das die ihm

diner unzüchtigen Schrift zum Verkauf, oder deren öffentliches Aus: fehlende Eigenſchaft in doppeltem Maße beſikt. Laura

dirten oder Feilhalten als den Thatbeſtand des § 184 Str. G . B . wird ſeine Frau. Aber ſie liebt ihn nur ſo lange, als

erilldend anzuſehen . Es fordert vielmehr die Weitergabe der er ſich von ihr beherrſchen läßt. Als er Miene macht,

Schrift ſelbſt als körperlichen Gegenſtand, während alle dieſe Weiter
den Mann herauszukehren , eniſteht verbiſſene Feindſchaft.

Bale vorbereitenden ýandlungen als ſtrafloſe Vorbereitungen des
Ueber die Erziehung der einzigen Tochter entbrennt der

Pergehens ſtrafrechtlich außer Betracht zu bleiben haben ."
Kampf am heftigſten . Vom Hausarzt hat die Frau Ritto

Trop dieſer ausführlichen Darlegung hat ſich der Vor :
meiſter erfahren , man dürfe in Leuten , deren Gemüte

ſtand des Männerbundes, den Inſtanzenweg weiter ver .
zuſtand angegriffen ſei, niemals Gedanken erwecken , welche

folgend, unter dem 19. November an den Herrn Juſtiz.
einen ſtarten Eindruck machen , da ſie ſich ſonſt zum

miniſter gewandt mit der Bitte :
Wahnſinn ſteigerten . Das greift ſie auf; ſie flößt ihrem

ihn geneigteſt davon in Kenntnis ſepen zu wollen , ob es nach
nervöſen Manne, der ſeine Tochter abgöttiſch liebt, Zweifel

Page der Geſellgebung wirklich völlig unmöglich iſt, das Angebot

ein , ob er der Vater ſeines Kindes ſei : . . . Dieſer
unfittlicher Erzeugniſſe eines unreinen Geiſtes zu verhindern , und,

falls bicſes der Fall ſein ſollte, dahin wirken zu wollen , daß der
Zweifelfrißt ſich in das weiche Gehirn ihres Mannes

cinſchlägige 184 des Strafgeſetbuches entſprechend geändertwird.“ ein . Das zerrüttet ihn , zumal ſein herzloſes Weib ihm

Darauf iſt unter dem 6 . Dezember 1889 vom Ober : mitteilt, daß ſie die Abſicht habe, ihn wegen ſeiner Geiſtes.

ſtaatsanwalt folgendes Schreiben eingegangen : frankheit unter Vormundſchaft ſtellen zu laſſen . Als man

Guerer . . . . teile ich auf die in der Anzeigeſache wider den ihn nun gar wie einen Tobſüchtigen mit der Zwangsjacke

Buchhändler Schmidt an den verrn Juſtizminiſter gerichtete Vors behandelt, bewirkt die Aufregung, daß er vom Schlage

itellung vom 20. v . Mts . in Hohem Auftrage mit, daß die Frage, getroffen hinſinkt. Laura hat nun ihren Willen erreicht;

ob der Beſchuldigte ſich durch die Verbreitung des eingereichten ſie ſchließt ihr Töchterchen in die Arme mit dem Aušruf:

Kataloges ſtrafbar gemacht hat, der gerichtlichen Entſcheidung unters
Mein Kind! mein eigenes Kind ! Damit endet das

Breitet werden wird . Die beigefügten Beſcheide folgen anbei zurück."
Stüc . – Wir wollen auf die ſelbſt halb verrüdte pſychos

Wie das Urteil des Gerichtshofes lauten wird, bleibt
logiſche Entwickelung der Fabel des Stücks nicht eingehen .

abzutvarten . Heißt es unſchuldig" , dann bleibt kein
Wir wollen nur fragen : Was ſind das für ſittlich unhalt:

anderer Ausweg als der möglicher Weiſe ſehr langwierige,
bare Familienverhältniſſe, in die wir da hineinblicken ? !

oft zu wiederholende, wenn nicht gar völlig erfolgloſe einer
Iſt's doch , ale müßten ſolche modernen Dichter ſich ſtets

Petition an den Reichstag, die, wie ſchon erwähnt, auch
nur anrüchige Probleme konſtruieren . Iſt das die Lebens.

auf anderen Gründen in Arbeit iſt; lautet jedoch das
luft, in der ſie ſich wohl fühlen ? Welch eine Sering

Erfenntnis auf „ ſchuldig ", dann dürfte fünftig unter Be.
ſchäzung des weiblichen Geſchlechts ſpricht ſich in dieſem

rufung auf dieſen Präcedenzfal auch jegliches Angebot
Drama aus ! Die Frau des Rittmeiſters handelt „ in

unfittlicher Erzeugniſſe unter Strafe zu ſtellen ſein .
inſtinktiver Scurfenhaftigkeit“ , und nachdem ſie ihren

Wir ſind geſpannt auf die Entſcheidung und hoffen ,
Mann glücklich log iſt, ſpricht ſie's als ihre nackte Natur:

daß auch die gleichgeſinnten Vereine auf demſelben Wege
logik aus : „Man fann mich nicht anklagen , folglich bin

Dorgehen werden . Ph .

ich unſchuldig.“ Und dann, was follen wir ſagen von

Aus der modernen Litterotur. der das Drama beherrſchenden „ Idee“ , die nicht nur ein

Haupthebel der ganzen Handlung iſt, ſondern auch ſonſt

Seit einer Reihe von Jahren tritt auf dem Gebiete in den Dialogen vielfach diskutiert wird : ein Mann könne

der ſogenannten ſchönen Litteratur“ immer deutlicher das nicht wiſſen , ob er Vater ſeiner Kinder ſei, er müſſe

Beſtreben hervor, die Werke unſerer nordiſchen Nachbarn eigentlich nur ſagen das Kind meiner Frau “ ? ! – Da

Set und einzuführen . Wir würden das an ſich nur billigen iſt wieder die Stidluft roheſter Sittenloſigkeit. Mit

tönnen , ſogar mit Freuden begrüßen . Haben doch jene ſolchen Dramen, wenn ſie hie und da auch noch ſolch

nordiſchen Schriftſteller ihre eigenartigen Vorzüge in ſtarkes Talent" verraten , ſollen und die Ueberſeker nur

Caratterſchilderung und Darſtellung. Ich erinnere nur | verſchonen !
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Um unſern Leſern noch an einem andern Beiſpiel zu | Bericht aus der „ Berl. Börſ.-Zeitung“, welcher in der

zeigen , welche unſittliche Stickluft auch in gewiſſen modern . Beziehung gewiß keine moraliſche Voreingenommenheit

realiſtiſchen Romanen herrſcht, führen wir folgende Kritit nachgeſagt werden kann. Dort heißt es in der Beilage

aus einer der legten Nummern der „ Gegenwart“ an. Im vom 1. Dez. v . I . wörtlich :

Verlag von Hermann Coſtenoble (Fena) iſt kürzlich ein „ Alle Räume (des Theaters) waren dicht belebt von cinem

Roman : „ Uuf einſamer Höhe“ von F. D. Hapff. Eſſenther erwartungsvoll geſtimmten Publikum , zu welchem übrigens die

erſchienen . Darüber heißt es in jener, einſt angeſehenen ,
Damenwelt nur ein ſehr ſchwaches Kontingent geſtellt hatte. Dem

ießt leider auch vielfach modern-naturaliſtiſch angetränkelten
vermutlich ſehr großen Bruchteil dieſes Publikums, der in Er:

wartung beſonders packender Vorgänge auf und vor der Bühne
Wochenſchrift:

gekommen war, dürfte der Verlauf des geſtrigen Abends cinc
„ Man braucht nicht Mitglied des Berliner Männerbundes zu

gelinde Enttäuſchung bereitet haben . þat doch der polizciliche
ſein, um den neuſten Roman der gern geleſenen Schriftſtellerin

Rotſtift das fünfaftige impreſſioniſtiſche Bühnengemälde auf ſeinen
im innerſten Kern ungeſund und unſittlich zu finden . Ein Mann,

Gehalt an naturaliſtiſchen Rernſtellen und Situationen , wie ſie die

der, ſelbſt Vater mehrerer illegitimer Kinder, eine illegitime Rouſine
Buchausgabe des Werkes in Fülle aufweiſt, einer ſehr eindring:

heiratet, um ihr einen Teil des großväterlichen Vermögens zu
lichen Unterſuchung und Reinigung unterworfen , und ſo iſt nur

ſichern , dieſe Verbindung als eine vorläufig konſequenzloſe be
noch ein von wohltemperierter Langeweile burdſeftes , Halb -bäuer :

handelt und am Hochzeitsabend zu ſeiner Geliebten eilt mit dem
liches Konverſationsſtüd zurüdgeblieben , eine Art dialogiſierten

Hintergedanken , ſpäter doch noch einmal aus dem Kinde, das er
national-ölonomiſchen Rollegs in 5 Abſchnitten , das mit ſeinen

zum Altar geführt, ſeine wirkliche Gattin zu machen , iſt die
teilweiſe unklaren , teilweiſe ſtark abgedroſchenen Tiraden nichts

Schöpfung einer durch und durch kranken Phantaſie. Eine Frau ,
weniger als auf: bder anregend zu wirken vermag. Das Publikum

die beſagten Gatten an eben dem Hochzeitsabend mit jenem Weibe

überraſcht, troßdem die Scheinehe aufrecht erhält, aus langer Weile
ließ ſich jedoch dadurch in ſeiner Abſicht, ſich einmal auf beſondere

mit ihrem Privatſekretär, einem ſchnapätrinkenden und ſaueren
Art zu unterhalten , nicht ſtören und begleitete, namentlich von

den hinteren Bänken des Parquets aus, einzelne Szenen mit mehr

Þering eſſenden Landjunker, liebelt, ſich ſchließlich aus Trot einem
oder weniger lauten Bemerkungen und Zurufen , die auch nach

abgelebten Roué hingiebt, ſich dann plößlich , als ſie in dem be:

trogenen Manne den eigentlichen Gegenſtand ihrer heimlichen Liebe
dem Schlußaft eine ſehr anhaltende Unruhe im Gefolge hatten .

Nach den Altſchlüſſen regelmäßig challender Beifall, in welchen

erkennt, auf ihre Verkommenheit beſinnt und ſich tötet, iſt ein

ungeheuerliches Produkt ebenſo ungcheuerlich geſchilderter Verhält:
jedoch die Dppoſition deutlich und deutlicher hineinziſchte, ai

niſſe. Ueber die Möglichkeit des Vorkommens ſolcher Perſonen
heftigſten nach dem Schlußakt, wo einige Enragés, ebenſo wie

und Zuſtände ließe ſich vielleicht noch ſtreiten , obwohl das bloß
nach den beiden vorhergehenden Akten , zu einem scrvorruf des

Senſationelle derſelben ihre Darſtellung keineswegs entſchuldigt.
Verfaſſers ſchritten und ſo den ſich in Ziſchen und Pfuirufen

Daß die Verfaſſerin uns glauben machen will , die beiden þaupt
äußernden Proteſt der Gegenpartei geradezu herausforderten.“

figuren ihres Romans ſeien im Kern ihres Weſens geſund und
Ohne in der Bühnenſprache irgendwie bewandert zu

edel, darin liegt der wunde Punkt eines pſeudorealiſtiſchen Werkes , ſein, glaube ich wohl behaupten zu fönnen , daß jene

deſſen innere Unwahrheit die ſittliche Entrüſtung ſchließlich in „ gelinde Enttäuſchung “ ein „ Erfolg“ nicht gerade zu

einem erlöſenden Lachen untergehen läßt !!" nennen ſein möchte. Für mich hat obiger Bericht inſofern

Wir wollen dem nichts weiter beifügen . Die höhniſche j noch beſonderen Wert, als dadurch mein Urteil über dies

Verbeugung der „ Gegenwart“ vor unſerem Berliner ſozialdemokratiſche Drama nur beſtätigtwird. Es iſt eben ,

Männerbund wollen wir dankend regiſtrieren. Dann aber wie ich neulich ausführlich nachgewieſen , nichts als eine

bedauern wir ein Dreifaches : einmal, daß eine Frau, und dialogiſierte Dorfgeſchichte mit vielem fittlichen Schmus,

ſcheinbar eine vornehme, ſolch ekles Zeug ausdenken tann, aber ohne jeglichen fünſtleriſchen Wert. Auch darin werde

- die wirklich vornehmen Nreiſe ſollten öffentlich wohl Recht behalten , wenn ich dem Stüde für jene

lich dagegen proteſtieren ! – dann, daß die ſonſt noble Sorte des großſtädtiſchen Theaterpublikums wenig Zugkraft

Firma von Coſtenoble ſolch unnobles Zeug in Verlag zutraute, nachdem der „ Polizeiliche Rotſtift" ſo arg darin

nimmt, und endlich daß ein Blatt, wie die „ Gegenwart" ) gehauſt. Ich habe natürlich weder Zeit noch Luſt, noch

ſeinen Ruf, den es von früher her in weiteren Kreiſen Gelegenheit, mich einmal durch den Augenſchein davon zu

hat, neuerdings mehrfach aufs Spiel ſeşte durch die etwas überzeugen , ob jene ſo ſtolz angekündigte , Premiere" nod

gar zu leichtfertige Siritik einiger realiſtiſch angehauchter immer vor ausverkauftem þauſe gegeben wird . Ich habe

Mitarbeiter. Wir würden es bedauern , wenn es ſo bliebe. auch neulich ganz vergeſſen, an einer Bitfaßſäule nachzu .

Ueber ſolche „ pſeudorealiſtiſche“ Gemeinheiten hilft uns ſehen , zum wievielten Male es bereits über die Bühne

kein „ erlöſendes Lachen “ hinweg . Da iſt nur volle ſitt gegangen iſt. Jedenfalls ſcheint aus dem „ Sonnen.

liche Entrüſtung am Plag, auch wenn man nicht Mitglied aufgang" , von dem gewiſſe Kritiker träumten , nicht allzu .

des Berliner Männerbundes iſt. viel geworden zu ſein .

lleber

gub

melon

würt
ibabe

Die Freunde Gerhard Hauptmanns von der „ Freien
Guftav Skloſſer f .

Bühne“ haben nun doch, dem Berliner Männerbund zum

Troß, ihren Willen durchgeſeßt. Direktor Roſenfeld vom Das war uns eine trübe Nachricht, die die erſten Tage

Belle . Aliance · Theater hat das Stück „,Vor Sonnen dieſes neuen Jahres brachten , daß der liebe Paſtor Schloſſer

aufgang" am Vorabend des erſten Adventsſonntages zum in Frankfurt a. M . gerade in der Neujahránacht aus

erſten Male aufgeführt. Ob es für die Herrn Realiſten | ſeinem reichgeſegneten Leben abgerufen ſei . Daß wir

von ihrem Standpunkt aus als ein beſonderer Erfolg an ſeiner hier in unſerem Blatte mit herzlicher Dankbarkeit

zuſehen iſt, möchte ich bezweifeln . Vor mir liegt der gedenten , verſteht ſich von ſelbſt. Er war einer der
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ålleften und erfahrenſten , nüchternſten und entſchiedenſten Mann ! Nun müßt ihr jungen Leute vor.“ Schneller als

Borlämpfer für unſere Sache in Deutſchland. Aufunſerem wir es damals ahnten , hat er ſeinen Lauf vollendet. Die

Raſſeler Nongreß war es uns eine ganz beſondere Freude, Jüngeren fönnen nur dann mit Erfolg ſtreiten und arbeiten ,

daß er es ſich nicht hatte nehmen laſſen , troß ſeiner leib. wenn ſie das Vorbild der geſegneten Alten in Dankbarkeit

lichen Schwachheit unter uns zu weilen und uns mit und Treue ſtets vor Augen behalten . Möchte der Seim

cinem Rat zu unterſtüßen . gegangene viele Nachfolger finden ! Er aber, der treue

In dem þeimgegangenen verliert unſere Kirche einen Zeuge, ruhe in Frieden ! Sein Andenken wird unvergeſſen

ihrer tüchtigſten Theologen , der gerade auf dem Gebiet fein !

bes praftiſchen Chriſtentums ſoviel gewirkt hat, wie wenig

andere. Mit ſeinem Freunde W . Baur hat er als Kan.
Aus Breslau.

didat des Friedberger Predigerſeminars die Revolutions.

zeit von 1848 und als junger Geiſtlicher die Erwedungs. In der „Bresl. Morgenztg.“ vom 10 . Dezember v. Je.

seit der folgenden Jahre, ſtets eifrig wirkend, mit durch wird folgende bedauerliche Nachricht mitgeteilt. Um 15.

lebt. Schon von ſeinem kleinen helliſchen Pfarrdorfe aus November kam mit dem Abendzuge eine Schweizer Bonne

erſtredte ſich ſein Wirkungsfreis über einen großen Teil in Breslau an , welche dem Stationsbeamten meldete, daß

Süddeutſchlands. Wichtiger wurde ſeine Stellung, als er ihr unterwegs ihre ganze Barſchaft von 200 M . abhanden

nach Frankfurt a. M . in den Dienſt der Inneren Miſſion gekommen ſei. Sie war bei einem Gutsherrn in der Nähe

berufen ward. Er war ein Mann von reinſter Lauterkeit von Militſch in Stelling geweſen und war im begriff,

Dr& Glaubens und des Wandeld . Mit großer Nüchtern . nach þauſe zu reiſen . Der Bahnhofsinſpektor ſorgte für

heit verband er eine nicht minder große Gemütstiefe und ein Unterkommen und gab ihr am folgenden Morgen den

Þerzlichkeit. In allen Fragen der Inneren Miſſion war Rat, ſich wegen ihrer Sache an das franzöſiſche Konſulat

er wohl bewandert, und vielen der jüngeren Mitarbeiter zu wenden . Dieſen Rat ſcheint die Dame nicht befolgt zu

iſt ſein wohlerprobter Rat von reichem Segen geweſen . haben , wenigſtens hat ſie den Tag über in der Stadt nach

Ueberhaupt giebt es wohl keinen aus den höchſten , wie einer ihr entfernt bekannten Familie umhergeſucht, bis ſie

aus den geringſten Ständen , der mit ihm in Berührung in der Adalbertſtraße der Abend überraſchte. Bei ihrem

gelommen wäre, ohne von dem Zauber ſeines liebens. Suchen wurde ſie von dem Nachtwächter beobachtet und

würdigen Weſens angezogen zu werden . Er hatte die i deshalb gefragt. Sie konnte ſich wegen ihrer geringen

Gabe einer ſchlichten , ungekünſtelten und doch künſtleriſch Kenntnis der deutſchen Sprache nicht gut verſtändigen .

hönen Darſtellungsweiſe. | Inzwiſchen waren drei Männer die Straße entlang ges

Mit ſeinem Freunde W . Baur zuſammen iſt Schloſſer kommen, die nun dem Geſpräch des Wachtend mit der

allmählich auf dem beſonderen Arbeit8felde der Magdalenen Dame lauſchten . Dieſelben erklärten ſich ſofort bereit, dic

fache eine angeſehene Autorität geworden . In Frant: Dame zu führen . Die Geſellſchaft, welche aus einem

furt a. M . dankt ihm Aſyl und Voraſyl günſtige Ents Tiſchlergeſellen , einem Friſeur und einem Nommis beſtand,

widelung und anerkannte Bedeutung. Hier in dieſen An: lockte die Vermſte in ein þaus, wo ſie derſelben Gewalt

ſtalten hat der erprobte Seelſorger in treuer Liebe ananthaten und ſie dann beſinnungslos auf die Straße

Teinen Zöglingen gearbeitet. Darum fonnte er dann auch warfen . Einem Studenten , welcher ſich in dieſem Augen.

oft in ſo erſchütternder Weiſe für dies ſo geringgeſchäfte blide der Stelle näherte, gelang es mit Hülfe des Wächters,

Liebeswert eintreten und auch weiteren Kreiſen das Ger | die Vermſte in einer Droſchke nach dem Hoſpital zu be.

wiſſen ſchärfen, mitzuhelfen an der Rettung der Gefallenen . fördern. Infolge der Aufregungen des Tages, hauptſächlich

Daß er es dabei nicht fehlen ließ, die heuchleriſche Rede infolge der angethanen Schmach wurde die Armewahn .

von einer „ doppelten Moral" , eine für Frauen , eine andere | ſinnig, ſo daß ſie in die ſtädtiſche Irrenanſtalt übergeführt

geringere für Männer, wie ſie neuerdings unverblümt werden mußte, wo ſie bereits ihrem Leiden erlegen ſein ſoll.

wieder gefordert wurde, in gebührender Weiſe zu brand. Iſt das nicht eine ganz abſcheuliche Greuelthat, die

marfen , verſteht ſich von ſelbſt. Er, der mit klarem Auge | uns ist eine geradezu viehiſche Gemeinheit hineinblicken

das Verderben der weiblichen Jugend erfannt hatte, iſt läßt? Ich finde nicht die Worte, jene nichtswürdigen

auch nicht müde geworden , in zahlreichen Vorträgen auf Merle in gebührender Weiſe zu brandmarken. Wenn da

die Gründe des Verderbens und auf die Mittel zur Ab. überhaupt von einer Genugthuung durch Strafe ſeitens

hülfe hinzuweiſen . Auf Einzelheiten einzugehen , würde der weltlichen Obrigkeit die Rede ſein fann, ſo genügt

hier zu weit führen. Für die, welche von Amts wegen mehrjährige Zuchthausſtrafe nicht, dieſelbe müßte denn mit

an der Löſung der hier einſchlägigen Fragen mitzuarbeiten einer täglich zu wiederholenden Prügelſtrafe verbunden

haben , werden ſeine Ausführungen noch lange das ſchäßeng. ſein . Ein Gewiſſen mögen ſolche Kerle kaum noch haben .

werteſte Material bieten . Es iſt uns eine wehmütige Er. Da muß ihnen auf ſolche Weiſe zum Verſtändnis ihres

innerung an Kaſſel, den lieben Mann dort zum legten Greuels verholfen werden .

Mal gehört und geſehen zu haben . Sein dortiger Vors Jene Thatſache allein erſcheint ſchon genügend, um die

trag über die Frage : Was kann die Familie zur vor. Notwendigkeit eines Kampfes gegen die öffentliche Sitten .

brugenben Befämpfung der Unſittlichkeit thun ? iſt, ſoviel loſigkeit auch in Breslau zu beweiſen . Gott fügtø oft

wir wiſſen , auch ſein leßter öffentlicher Vortrag geweſen . wunderbar. So ließ er wohl dieſe Greuelthat in Breslau

3d werbe es nicht vergeſſen, wie er beim Abſchied in zu , gerade in einer Zeit, als unſere dortigen Freunde in

felner freundlichen Weiſe jagte: „ Ich bin ein gebrochener | Erkenntnis der vorhandenen Notſtände darüber berieten ,



wie man ſich am beſten zum Kampf dagegen zuſammen . | Berufsklaſſe den Beitritt zum Verein ermöglichen , hegt

ichließen könnte. Nun iſt, meine ich , die abſolute Not- aber das gute Vertrauen , daß kein Beitretender ohne Not

wendigkeit dieſes Kampfes klar und deutlich bewieſen für ſich auf den Mindeſt- Beitrag beſchränfen werde, da der

jeden , der ſehen will. Gerade jenes Ereignis müßte alle ganze Betrieb des Vereins noch eine Menge anderweitiger

ernſt denkenden Männer in die Reihen des Männerbundes Koſten verurſacht.

treiben . Der großen Menge zeigt oft gerade der grell. Am 22. Januar gedenkt nun der Männerbund,

aufblißende Schein einer ſolchen Schandthat viel deutlicher der ſich bisher im Stillen gehalten hat, durch Unbes

als alle ſonſtigen Beweiſe, wohin wir geraten ſind. Wir raumung einer größeren Verſammlung im Breslauer

ſind feſt überzeugt, daß gerade dies Vorkommnis , das an Konzerthaus, zu welcher jedermann Zutritt haben wird ,

ſich ſo tief bedauernswert iſt, mehr als alles andere dazu an die Deffentlichkeit zu treten und auf dieſe Weiſe auch

beitragen wird, die Agitation des Breslauer Männerbundes in weiteren Kreiſen um Teilnahme und Mitglieder für

zu fördern . Wir ſehen darum um ſo zuverſichtlicher der dieſe hochwichtigen Beſtrebungen zu werben . Gebe Gott,

nächſten Verſammlung desſelben entgegen . Dieſelbe fole daß dadurch viele øerzen bewogen werden , zur Abhülfe

am 22. Januar, abends 8 Uhr, im Saale des Konzert i gegen einen Notſtand ihre Hand mit darzubieten , der

hauſes, Gartenſtraße, ſtattfinden , und Paſtor Philipps aus auch in unſrer ſchleſiſchen Hauptſtadt und Provinz zu

Berlin , Agent des dortigen Männerbundes, wird den den „ ſchreienden “ gehört.

Vortrag halten über die Notwendigkeit eines organiſchen

Kampfes gegen die Unſitilichkeit." Wir hoffen , daß recht
Permiſdhtes.

viele von denen , die ihr Volk lieb haben , aus der bis.

herigen Gleichgültigkeit gegenüber den hier drohenden Berlin . Eine ſehr anerkennenswerte Verfügung hatte

Gefahren aufgeſchreckt werden und ſich dem Breslauer zum Schluß des alten Jahres vas Polizeipräſidium erlaſſen :

Männerbunde anſchließen . ,,Die Polizeibehörden find angewieſen , dem Er

ſcheinen von Neujahrswünſchen anſtößigen Inhalts

Uus einem eben vor Schluß des Blattes uns zu . ſtreng entgegenzutreten . Die Geſchäftstreibenden ſind

gehenden Berichte teilen wir über den Breslauer „Männer daher ſchon gewarnt worden , daß ſolche Neujahrs .

bund“ noch folgendes mit: wünſche ſofort beſchlagnahmt werden ſollen , und ihre

Der Verein hat nun feſte Geſtalt angenommen und Verbreitung außerdem ſtrafbar iſt."

ſeine ſtille, ſegensreiche Thätigkeit begonnen . In den Wir können darin vielleicht einen indirekten Erfolg der

Vorſtand, der ſich ſtatutenmäßig bis auf 15 Mitglieder vorjährigen Eingaben unſeres Männerbundes ſehen . Wir

ergänzen darf, ſino vorläufig folgende 11 Männer gewählt freuen uns des Vorgehens der Behörde und werdeu da.

- Dorden : Regierungspräſident a . D . von Flottwell durch nur beſtärkt in der ſchon wiederholt geäußerten

( Vorſißender ), Kammerherr und Major a . D . Graf von Anſicht, daß unſere Polizeibehörde noch viel entſchiedener

der Rede (ſtello. Vorſißender), Oberwachtmeiſter a . D . vorgehen würde gegen die nur irgendwie greifbaren Uus

Jacob, Prediger an der Baptiſten -Gemeinde Aradolfer, wüchſe der Sittenloſigkeit, wenn nur ſeitens des wohl.

Dr. med. Rob. Krauſe, Stellmachermeiſter Mühn , geſinnten Publikums durch bezügliche Anzeigen und Be.

Generalmajor z. D . Grafvon Richthofen , Diakoniſſen . ſchwerden in wirkſamer Weiſe der Arm geſtärkt würde.

haus-Geiſtlicher Runge (Raſſierer), Profeſſor der Theologie Verſchiedene Zeitungen berichten , daß neuerdinge die

D .Schmidt, Vereinshaus-Geiſtlicher Schubart, Landes . Schriftſteller , Sittenfeld “ und „ Blumenreich " wegen unſitt.

bauinſpektor und Hauptmann a. D . Šutter (Schriftlicher Litteraturblüten in Anklage verſeßt ſeien . Des

führer ). Dieſer Vorſtand hat nach dem Vorbilde des erſteren , der ſich als Schriftſteller Conrad Alberti nennt,

Berliner Männerbundes die Geſchäfte ſo unter ſich ver. neuſten ſozialen Roman hat die Polizei nach § 184 des

teilt, daß er zunächſt einen geſchäftsführenden Ausſchuß St. G .- B . mit Beſchlag belegt. Blumenreich giebt ein

ernannt hat (von Flottwell, Graf von der Rede, Runge, Blatt heraus, in welchem er ſeinen Roman ,,Dirnen "

Schubart, Sutter ) und ſodann drei Spezial-Kommiſſionen : | veröffentlicht. Für dieſen unzüchtigen Roman ſoll er

1) eine juriſtiſche (Vorſ.: von Flottwell ), 2) eine Ver : bereits in 750 M . Geldſtrafe genommen ſein .

tehrs -Hommiff. (Vorſ.: Graf v . Richthofen ), 3) eine Breße | Mülhauſen . Hier iſt ein ſchändlicher Mädchenhandel,

Kommiſi. (Vorſ. Landesbauinſp. Sutter). der ſchon ſeit Jahren von hier aus betrieben worden zu

Als Sagungen hat der Breslauer Männerbund mit ſein ſcheint, fürzlich durch zwei Mädchen , die man nach

geringfügigen Aenderungen die Düſſeldorfer angenommen , Mailand an ein verrufenes paus verkauft hatte, an das

als Vereinsorgan aber das Korreſpondenzblatt der Berliner Tageslicht gezogen worden. Durch Vermittelung einer

Vereine, welches jeßt eine dementſprechende Uenderung in Stellenvermittlerin glaubten die beiden Mädchen für ein

ſeinem Titel trägt. Und zwar wurde beſchloſſen , dieſes Café in Mailand als Nellnerinnen engagiert worden zu

Blatt jedem Mitgliede des Männerbundes umſonſt ins ſein , erfuhren aber, am dortigen Bahnhofe angekommen,

Haus zu liefern , damit die Einzelnen dadurch einen daß das Haus, für welches ſie engagiertwaren , fein Café,

immer neuen Antrieb zur Mitarbeit empfingen . Beträgt ſondern ein verrufenes Þaus ſei. Schnell entichloſien

auch das Abonnement des Korreſpondenzblattes allein wandten ſich die beiden Mädchen ſofort an den deutſchen

ſchon je 1 Mt. jährlich , ſo wurde doch daran feſtgehalten , Konſur, der für ihre Rücreiſe nach hier Sorge trug und

als mindeſten Jahresbeitrag nur 1 ME. 30 fordern . die hieſigen Gerichte benachrichtigte. Die Inhaberin des

Man will dadurch auch den unbemittelten Männern jeder Stellenvermittelung&bureaus, ſowie deren Vorgängerin ,



die allem Anſchein nach das ſaubere Geſchäft der Ruppelei Bis jekt liegt uns vor das Evangelium Johannis (Bd. IV) , deſſen

ichon ſeit Jahren betrieben hat, ſind verhaftet worden . Auslegung dem teuern Verfaſſer beſonders gelungen iſt.

- Es iſt erfreulich , daß ſeitens der Reichsbehörden da. D . J . Nicks, Märkiſche Kirchenerneuerung. Vortrag. Verl.

gegen ießt beſſere Vorkehrungsmaßregeln getroffen werden .
des Ev. firchl. Anzeigers . Berlin . 1889. 20 Pf.

So iſt im Haag ein üblommen mit Deutſchland zum
Sehr zu empfehlen als Repetition deſſen , was uns das vor:

jährige Reformationsfeſt gebracht hat.
Schuße junger Mädchen gegen Verkuppelung unterzeichnet

worden . Der Vertrag iſt durch den ſchändlichen Menſchen . Bitte .
handel veranlaßt, der von Deutſchland aus nach Holland Die auswärtigen lieben Freunde und Mitarbeiter bitte ich um

und dann weiter nach dem Weſten hin betrieben wird , ihre freundliche iinterſtüßung durch Zuſendung geeigneter Notizen

und über den von Zeit zu Zeit traurige Einzelheiten in
und Zeitungsausſchnitte; noch beſſer wäre es , wenn ſie, auch un :

aufgefordert, gleich fertig geſtellte Verichte über Verſammlungen

die Deffentlichkeit drangen . Den vereinten Bemühungen und ſonſtige Vereinsangelegenheiten , ſowie Artikel allgemeiner Art

der beteiligten Regierungen gelingt es hoffentlich, dieſem über einſchlägige Fragen mir zuſenden wollten . Nur bitte ich , die

Sendungen jedes Mal ſo einzurichten , daß fie am 5 . jedes
ſchmachvollen Uebel endlich zu ſteuern .

Monats in meiner vand ſind. Später Eingehendes kann ich

Eheſcheidungen in Frankreich . Das Amtsblatt der nicht verſprechen , noch aufzunehmen . Wer etwas Beſcheid weiß,

franzöſiſchen Republit hatvor einiger Zeit die offizielle Statiſtik was es auf ſich hat, wenn die Nr. regelmäßig bis zum beſtimmten

Tage zur Verſendung fertig ſein ſoll, wird meine Bitte verſtehen .
über die Eheſcheidungen des Jahres 1887 veröffentlicht, als Gott ſegne die Arbeit und erwede neue Mitarbeiter , die auch

des erſten Jahres nach Erlaß des neuen Geſetes, das mit der Feder helfen !

bedeutende Erleichterungen bei Löſung des Ehebundes
Prößel. Niemann, Paſtor.

zugeſteht. Es wird da unterſchieden die einfache Trennung
Mitteilungen

(séparation de corps) von der vollſtändigen Scheidung

(divorce). Im genannten Jahre wurde in 1112 Fällen für die Mitglieder des Berliner Mänuerbundes .

die Trennung in Scheidung verwandelt; in 4685 Fällen 1 1. Am 25. Februar findet eine geigloiiene

iſt gleich aufScheidung erkannt. Auf 1000 Eheſchließungen Verſammlung des Männerbundeß im Architekte 11 -

kamen in ganz Frankreich durchſchnittlich 16,5 Ehe. hauie ſtatt, in welcher Herr Konſiſtorialrat D . Dalton

dheidungen ; im Seinedepartement aber 62,8 . Nach den den Hauptvortrag ( Thema: Der Kampf wider die Un

Ständen verteilen ſich die ,divorceurs“ ,wie folgt: Arbeiter zucht in religiös-moraliſcher, juriſtiſcher undmedizini

53pt., Kaufleute 20 pCt., Privatiers 10 pCt., Defonomie. icher Hinficht) halten und Herr Oberförſter v.Rothkirch

beiger 9 pet., Privaibedienſtete 8 pei. Uls Urſache einen kurzen Bericht über die Thätigkeit des Bundes

ward Ehebruch angegeben in 21, Kinderloſigkeit in 45 ! geben wird.

Fällen auf je 100. Die wenigſten Eheſcheidungen , nämlich Am Donnerstag, den 27. febr., Montag, den

1, 3 pct., kamen in den Departements Côtes du Nord und 3 . März, und Donnerstag , den 13. März, ſollen

Finistère vor. Die Zahlen der Statiſtit reden eine öffentliche Männer-Verſammlungen gehalten werden ,

laute Sprache, die jeder verſteht, der noch etwas ſittliche und zwar im Buggenhagen - Etabliſſement im Süd

Urteiløfraft hat. Das „ Kleine Journal“ bemerkt dazu : oſten am Moritplak (Nedner : Hojprediger Stöcker

„ Die Herren Dumas und Genoſſen beabſichtigen eine und Paſtor Wieſner, Geiſtlicher am Zellengefängnis

Studienreiſe nach dieſen merkwürdigen Gegenden zu und Magdalenenſtift), im Königshof, W ., Bülowſtr. 37

unternehmen , um die lIrſache dieſes anomalen Zuſtandes (Redner : Kgl. Oberförſter v . Nothfirch u. P. Rahlenbeck)

fennen zu lernen und für die Bühne zu verwerten ." und im Nicfi'ichen Saale, O ., Weberſtr. 17 (Redner:

Dieſe elenden Bühnenſtribenten ſehen alles nur daraufhin Paſtor Berendt, Geiſtlicher am Frauen - und Polizei

an , ob ſie ein Geſchäft damit machen können . gefängnis , Direttor der Bethabara-Stiftung, und Paſtor

Philippe , Agent des Männerbundes ).

Ausführlicheres wird erſt die nächſte Nummerdieſes
Litterariſdes.

Blattes bringen .

Befiers Bibelſtunden – neue Ausgabe in 40 Lieferungen 2 . Es wird dringend gebeten , jeden Wohnungs -

à 1 Mt. Þalle a S ., Richard Mühlmanns Verlag (Mar wechſel möglichſt umgehend dem Bureau oder dem

Groſſe). 1889. Agenten des Bundes anzuzeigen . Das Burcau be

Die berühmten Bibelſtunden des geiſtgeſalbten Verfaſſers werden findet ſich Berlin N . W ., Melanchthonſtr. 6 pt., der

hier in neuer, ſehr billiger Ausgabe dargeboten , und zivar in Agent des Bundes, Herr Paſtor Philipps, wohnt

Lieferungen , ſo dass deren Abnehmer das ganze Werf für 40 Me. Berlin N . W ., Calvinſtr. 5 I.

erhalten können . Doch ſind auch die einzelnen Pände für ſich zu 3 . Alle Geldiendungeit , Mitgliedsbeiträge !c .

haben . Eine beſondere Empfehlung haben dieſe Bibelſtunden , welche werden an den Schatmeiſter des Bundes , Herrn

längſt zu den ,, Büchertleinodien evangeliſcher Theologen " gehören ,
Kaufmann Ricbow , Berlin W ., Königgräberſtr . 128,

nicht nötig . Die neuen Auflagen beweiſen , daß, wie Vilmar ges
oder an den unter Nr. 2 genannten Agenten erbeten .

lagt hat, der bibelleſenden Gemeinde die von Beijer dargebotene

Spetíc ,,imn mer bejſer“ behagt. Wir bitten nun die Mitgliederunſeres
Das Bureau iſt nicht ermächtigt, Gelder 1c. anzunehmen .

Mülmen's und Frauenbundes , von dieſer Gabe der um chriſtliche
Quittungen .Vitteratur ſehr verdienten Verlagshandlung fleißig Gebrauch zu

machen . Das richte Verſtändnis des göttlichen Wortes giebt die
Für den Männerbund gingen cin : An Mitgliedsbeiträgen

von N . Ø . 6 ,50 M . E . v. Fr. 2 M Paſtor W . Ph. 20 M .
beſte Kräftigung des inwendigen Menſchen gegen alle Verſuchungen . Dr. 9 . 10 m . J . M . 3 M . H . B . F . 2 M . Lihrer Pf. 2 M .

Gottes Wort iſt die einzige Waſſe in dem uns aufgedrängten Kampf. | W . X ., Strehlen . Dresden 2 M . Kanzl.-Sekretär A . 2 M .



Regierungsrat St. 10 M . Pf. Ar. 3 M . Dr. St. 2 M . Direktor

G . M . 3. M . Poſt- Aſſiſt. 5 . H . 2 M . Dr. jur. W . 2 M .

Krankenpfl. R . W . 2 M . Prof. C ., Erlangen 5 M . Weinh.

C . W . S . 3 M . B . A ., Potsdam 1 M . Cand. theol. A ., Stralſund

2 M . Tiſchlermſtr. C . H . 3 M . E . v . B . 3 M . Tiſchler Fr.

2 ,60 M . K . „ Poſt-Beamter 2 M . Schneider M . 2 M . Afleſjor

Kr. 5 M . Kaufm . N . 6 M . Set retär 3. 8 M . P. F. 3 M .

Ronj.- N . B . 5 M . Geh. Kanzleirat E . 3 M . Raufmann Dr.

2 M . Geh . Oberregierungsrat F . 5 M . Meiereibeſißer B . 20 M .

Fabrikant 2 . 6 M . P . K . in Schönwerder 2 M . Zuſammen

158 , 10 M . – An Geſchenken : Fr. N . 3 M . Paſtor Ph. 60 Pf.

8 . Riebow , Schafmeiſter.

Q Proſpekt.

Das Korreſpondenzblatt

der Berliner Vereine zur Bekämpfung der öffentlichen Sitteuloſigkeit
erfährt mit dieſer Nummer eine bedeutſame Veränderung. Die Vereine in Dresden und Breslau haben ſich demſelben

angeſchloſſen , und wird es dem entſprechend von jeßt ab folgenden Titel führen :

Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.
Verbandszeitung der Vereine in Berlin , Dresden und Breslau .

Sollten , wie dies zu erwarten ſteht, ſich auch noch andere Vereine demſelben anſchließen , ſo fönnen auch deren

Namen ſofort in den Kopf des Blattes aufgenommen werden .

Wie bisher, ſo ſoll auch in Zukunft das Korreſpondenzblatt ausſchließlich der Sebung der Sittlichkeit und

dem Kampfe gegen die Unſittlichkeit dienen . Ohne jegliche politiſche oder kirchenpolitiſche Richtung ſteht es einzig auf

dem allgemeinen Boden der chriſtlichen Sittlichkeit nach der Norm der heiligen Schrift.

Die Mitglieder der drei genannten Vereine erhalten das Blatt durch ihre Vorſtände; andere Freunde der

Sache können dasſelbe entweder durch das Bureau des Männerbundes, Berlin N . W ., Melanchthonſtr. 6 , oder durch die

Buchhandlung der Berliner Stadtmiſſion, Berlin W ., Mohrenſtr. 27, zum jährlichen Preiſe von 1 Mart beziehen .

Anzeigen

i Mart. “

Infolge großer Nachfrage ſind die bis | Nachfolgende Schriften ſind durch uns In unſerem Verlage iſt in kleinem

zum 15 . Mai 1889 erſchienenen Korre. zu beziehen : Trattat- Format erſchienen :

ipondenzblätter vergriffen , und wir richten Baſtian , Die Magdalenenſache im Lichte Aus Gnaden ſelig

an unſere Freunde die ergebene Bitte, etwa des Worts und der Thatſachen . 0,30 M . und
überflüſſige Blätter uns gütigft zugehen zu Baur, Magdalenenjache u . 1. w . 0,20 M .

laſſen . Im Voraus beſten Dank. Böhmert, Der Kampf gegen die Unſitt:
ſtart in der Liebe.

Die Erpedition . lichteit. 0 ,50 M . Predigt über Lufa : 7 , 36 - 50. Von

Berlin W ., Mohrenſtr. 27. Buller , Joſephine. Ein Lebendbild von Hofprebiger Stöder. Preis für 50 Grpl.

Stead. 0,60 M .

Allen Freunden der Berliner Stadt: Dalton, Der ſoziale Ausſaß. Ein Wort Dieſe Predigt über das Evangelium
miſſion und der chriſtlichen Zeitſchriften über Proſtitution und Magdalenenaſyle von der großen Sünderin eignet ſich vors

Verbreitung empfehlen wir das in unſerm 1,002 . sitglich zum Verteilen aus der Hand und

Verlage erſcheinende Sonntagsblatt:
Dalton , Unſere Aufgabe. Fortſeßung von wird zu dieſem Zwede beſtens empfohlen .

Der ſoziale Ausſag “ . 0, 50 M . Buchhandlung der Berliner Stadtmiſſiou ,

Der Sonntagsfreund . Graham , Eine Vorleſung für junge W . 8 , Mohrenſtraße 27 .

Herausgegeben zur Förderung
Männer über Reuſchheit . 1,20 M .

Beldring, D . G , Sein Leben und ſeine
der Berliner Stadtmiſſion .

Die Buchhandlung

Arbeit, von ihm ſelbſt erzählt. 6 ,00 M . der Berliner Stadtmiſſion
Redakteur : Ernſt Evers . i Belle . Warum biſt du nicht glüdlich ? Berlin W , Mohrenſtr. 27 .

Der „ Sonntagsfreund" erſcheint 0,12 M . (am Oen darmenmarkt)

wöchentlich , jede Nummermit einer Jüuftr . kamuf. Der, wider die Proſtitution . 0 ,60 M . II - Fernſprech - Anſchluß UmtIb Nr 520 –

außer dem Titelbilde, zu dem geringen kapff, Warnung einer Jugendfreundes
welche qu ' ben größten und Gönſien Buchhand:

Preiſe von 40 Pfennig für das Viertel-
lungen der Meiashauptſtadt zählt, halt ihr reich

vor dem gefährlichſten Jugendfelud. haltiges Dider: und Bllber-Lager beſtens em :

jahr. Zum Verteilen in Schulen , Kaſernen , 0,40 M . pfohlen - führliche Kataloge auf Wunſch

Vereinen , Herbergen u . Strankenhäuſern 2c. Klemm . 2 . Die öffentliche Unſittlich leit

eignet ſich der „Sonntagsfreund" bor und ihre Befämpfung. 0 ,30 M . Wir halten ſtets auf Lager :
züglid) , dabei bringt er den Freunden der Miſſion unter den Gefallenen . Mit Vor- Warna cines jiacudfreundes

Berliner Stadtmiſſion Nachrichten und wort von Wichern . 1,00 M .
Berichte aus unſerer Arbeit. Wer ihn ver : Hiemann , Paſtor, Der gegenwärtigeStand Dor och gerastvor dem gefährlichſten Jugendfeind
breiten hilft, ermeiſt dadurch der Stadt des Kampfer gegen die Unfittlidlcit in

oder

miſſion einen großen Dienſt und bietet den Europa mit bei. Rüdjicht aufunſere Auf Belchrung über geheime Sünden ,

Empfäugern des Blattes eine Quelle reichen gabe in Deutſchland und Berlin . 0 ,20 M . ihre Folgen , Heilung und Verhütung,
Segend. Probenummern , ſowie ausführ: Pbilipog. W . Baftor. SchlechteWohnungs: durch Beiſpiele aus dem Lebent erlauteri

liche Proſvelte, die andern Blättern und verbältnisie. eine Quelle der Unfittlich und der Jugend und ihren Ergtchern ans

auch Briefen oder ſonſtigen Sendungen feit. (Beleuchtet an Berliner Zahlen . Herz gelegt von

beigelegtwerden können , ſtehen in beliebiger 0, 10 M .
Dr. 8 . c . Kapfr.

Anzahl gratis und franto zur Verfügung. Proſtitutionsfrage, Drei Vorträge. 0 ,80 M Prel8 40 Pf., inkl. Porto 50 PL.,

Agenten gewähren wir beſondere Vorteile. Sailer, Die Magdalenenſache in der Ge gebunden 50 Pf., inkl. Porto 60 Pf.

Einzelne Nummern wolleman bei der Poſt dichte. 2 ,50 M . Es iſt dieſes Büchlein ihon viclen

bestellen . Die Nummer der Poſtzeitung8: Stursbera . 6 . Die Proſtitution in Deutid : zum Segen gelvorbeil, 68 lei bayer an

liſte iſt 5681. | land und ihre Betämpfung. 1 ,00 M . neiie beſtens empfohlen .

Buchhandlung der Berliner Stadtmiſſion , Duchhandlung der Berliner Stadtmiſſion , Buchhandlung der Berliner Stabimiſſion ,

Berlin W ., Mohrenſtr. 27. Berlin W , Mohrenſtr. 27 . W Dohrenſtr. 97.

Verantwortlicher Redakteur: Paſtor Niemann in Prößel. - Drud von Thormon & Bootſd ), Berlin S, W ., Defjelſtrafic 17 .

gratis und frarlo . -



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlid en Sittenloſigkeit.

Selig find,die reines Herzens Verbands - Beit
Find, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth. 5 , 8. I

Die Surer aber und Ehe:

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13 , 4 .

der Vereine in

Berlin , Dresden , Breslau und in der Provinz Sachſen .

Erſcheint monaflini einmal und koſtet durdî die Expedition oder poft bezogen jährlid 1 Mark.

Perlaß und Expedition : Budjhandlung der Berliner Stadtmiſſion (K . J . Müller), Berlin W ., Mohrenſtr. 27 .

Ho. 2 . Berlin , den 15 . Februar 1890. 4 . Jahrgang.

J. N . J.
„ Ich dachte, ich arbeitete vergeblich und brächte meine

Hraſt umſonſt und unnüßlich zu !“

18ſ.49, 4. Ich aber dachte, ich Auch bei unſerer Kampfesarbeit, in die wir notges

arbeitete vergeblich und brächte meine

Kraft umſonſt und unnütlich zu, drungen eingetreten ſind, will es wohl manchmal ſcheinen ,

wiewohl meine Sache des Herrn iſt. als ob gegenüber der Macht und Ausdehnung des Laſters

Der Prophet tommt zu der Reihe von Weisſagungen , jeder Verſuch, ihm ſeine Beute zu entreißen , vergeblich

in welcher Kapitel 53, das Evangeliuin des alten Bundes, I ſei, als ob'8 geraten wäre, von einem ausſichtsloſen

deu helſtrahlenden Mittelpunkt bildet. Der Knecht Gottes Kampfe abzuſtehen und alles gehen zu laſſen, wie es geht.

felbft wird redend eingeführt. Er iſt'ø , der die nieder. Ach, wie tann – ſo hat einmal ein Freund unſerer Sache

geworfenen Stämme Jøraels wieder aufrichtet und als das geſagt – wie fann doch ſolch Gerede auch ſtarke Männer

Licht der beiden bis and Ende der Welt verkündet werden wie Dpium berauſchen und dann einſchläfern zum Ver .

joll, der ſich allenthalben der Gefangenen erbarmet und zagen, zur Feigheit! Das iſt gerade die teufliſche Liſt des

fie an die Waſſerbrunnen der Erquidung führen will. böſen Feindes , uns einzureden, als ob feine Macht wider

Aber auch für ihn , den Gottgeſandten , werden Zeiten dies Laſter ankomme, unſere Mampfesfreudigkeit lahm zu

fommen , da er flagen muß : „ Ich dachte, ich arbeitete legen , damit er um ſo geſchäftiger ſein dämoniſches Werk

vergeblich !" War's nicht damals ſo, als der Herr Jeſus fortſeße und auch die leßte widerſtandsfähige, ſittliche Kraft

bem ungläubigen , halsſtarrigen Judenvolt aus bewegtem im Voltsleben wie ein Vampyr ausſauge. Was beſonders

Herzen ein Wehe nach dem andern zurufen mußte: Wie ſchmerzlich berührt, iſt zu ſehen , wie ſo manche Männer ,

oft habe ich deine Kinder ſammeln wollen, wie eine Henne die man um ihrer Geſinnung und ihres Wandels willen

ihre Rüchlein ſammelt unter ihre Flügel, und ihr habt als Streitgenoſſen begrüßen zu ſollen glaubt, mit in dies

nicht gewollt ! ? furchteinflößende Forn ſtoßen und damit zu Schergen und

Wie der Ferr, ſo der Knecht. So mancher treue Hülfefnechien eines Treibers und Treibens werden , das

Arbeiter des Gottegreichs, der mit freudigem Eifer in ſie innerlich verurteilen . In ſolcher Hoffnungsloſigkeit iſt

dem Dienſt ſeines Herrn fich abgemüht hatte, mußte es eben fein Blutbiropfen jenes eiſenhaltigen Glaubens, der

ichon erfahren , wie leicht Zeiten der Niedergeſchlagenheit getroſt auch wider die arge, böſe Welt angeht im Vol .

und Berzogtheit über ihn kommen , Zeiten , wo es ihm bewußtſein , daß unſer Siegesherzog die Welt überwunden

deinen wollte, als ob au ſein Mühen umſonſt all ſein hat. Wir ziehen in den uns befohlenen Kampf nicht in

Stämpfen und Arbeiten nur ein Schlag ins Waſſer ſei. dem eitlen Wahn, dies völkerverwüſtende Laſter nach viel.

Wohl wiſien wir, daß es dereinſt nicht auf das größere leicht furzem Gefecht aus der Welt vertreiben zu können .

und geringere Maß von äußeren , in die Augen fallenden Gewiß nicht. Wir ſehen unſere Sache nüchtern und

Erfolgen anlommt. Treue fordert der Herr; nicht mehr, darum auch wieder hoffnungsvoll an . Denn wir dürfen

nicht weniger. Aber das Menſchenherz wird ſo leicht ung des getröſten , daß unſere Sache des Herrn iſt; als

berzagt. Man möchte doch auch etwas ſehen . Wenn ſolche wollen wir ſie auch gerade den Anfeindungen

da aber mancher immer nur ſieht, wie ſich neue unſerer Gegner zum Tros feſthalten , und als Sache des

Schwierigkeiten auftürmen und Hemmniſſe zuſammenballen , Herrn wird ſie auch zuleßt nicht vergeblich ſein , da mögen

wie die Feinde immer frecher und übermütiger ſich ger noch ſo viele, die bereits des Laſter: Beute geworden ſind,

barben , dagegen die Freunde unter der Ungunſt der Um , ſich nicht retten und raten laſſen wollen , – da mögen

tande hüchtern und zaghaft zur Seite ſtehen bleiben , die großen Maſſen immer weiter in gedankenloſem leicht.

Bona möchte er auch wohl ſeinerſeits die Niage anſtinimen : 1 finn dahintaumeln, – da mag's ſein, daß die, welche Gott
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alß Bächter über äußere Sucht und Siste hingefreut hat I fupernet 114 Dedos i feje Urt Rörperberlegung

immer noch nicht den Mut gewinnen bönnen , auf urjee rig: angeber.de

Bitten einzugehen und mit falben Enjtemen und Borang. Die z der Bands.bcht der Petition , die nach dem

Tepungen zu brechen ; - wir wifien , die Arbeit maier: les:en Brricondurr Ind zwar jeder der fünf Puntte

warnenben und mahnenden Zeugniñes wird miót gani l in einer Seite L u beren Unterari jami.

vergeblich ſein, jo ſie anders im berrn gejieht. libre deurise Sol deTeine gewonnen werden ſollen ,

dem neuen Kateg egeben wird .

Aus der Vereinsarbeit. Ja übrigen teilen wir noc folgende zwei Thatſachen mit,

die unſere Freunde iniere Tieten dürften . Das Scandblatt

I. Aus dem Berliner Männerbund. Radiar " ift ebenio mie de Raviartalenber “ auf Antrag

Schon ſeit mehreren Monaten iſt in den Borſtands. des Männerbunda infolge gerichtlicher Entſcheidung für

fißungen des Männerbundes zum Teil faſt als einziger ganz Deutídland verboten worden .

Bunft der Tagesordnung eine Petition an den Reichstag Ebenſo iſt die Súrift : Aus eine fonbentionelle Lüge,

beraten . In der Teßten Sißung vom 15 . Januar 1890 | Studien über Liebe, Ehe und Unſiulioleit, von einem

find bie Berhandlungen ſo weit gedieben , daß der Umfang evangeliſchen Geifiliden ", über die wir vor einigen Monaten

der Betition wenigſtens mit einiger Klarheit überſehen unter der Ueberſárift , lInter falider Flagge“ berichteten .

werden tann. Wir wollen darum nun auch nicht länger auf Antrag des Mannerbundes beſchlagnahmt worden.

mehr gögern , unſere Freunde von dem Hauptinhalt der. Das Strafverfahren gegen den Berjaſjer der Schrift, der

ſelben in Kenntnis zu ſeßen . Es handelt ſich um 5 Bunkte. leider wirklich vor Jahren einmal Hülf&prediger geweſen

1) Der erſte betrifft den § 361 Abſaß 6 des Reichés | iſt, aber ſchon lange nicht mehr ein geiftliches Umtbekleidet,

Ctraſ.Geet . Buches, nach welchem die gewerbêmäßige Uns iſt noch nicht abgeſchloſſen . Ph .

sucht ſtraſloß iſt, wenn die zur Sicherung der Geſundheit,I II. Sehr erfreulich und beachtenswert iſt die Stellung,

ber Offentlichen Didnung und des öffentlichen Anſtandes die der Vorſtand des Provinzialausſchuſſes für J. M .

erlaffenen polizeilichen Vorſchriften bei der Ausübung des | in der Provinz Brandenburg zu dem Berliner Männer.

Laſterø nicht überſchritten werden . – Der Männerbund | bunde eingenommen hat. In ſeiner Sißung am 13 . Januar

forbert prinzipiell die Beſtrafung jedweder gewerbsmäßigen | hat derſelbe, nachdem eines ſeiner Mitglieder eingehend

llagudt und will die erwähnten polizeilichen Vorſchriften , über die Zwede und die bisherige Thätigkeit des Männer.

die im teften Grunde doch nur das Laſter regeln , zum bundes berichtet hatte, einſtimmig folgende Beſchlüſſe gefaßt,

Tell gang beſeitigt, zum Teil geändert wiſſen . welche und in einem Schreiben vom 29. Januar mite

2) Nach 8182 be® R . St. 9 . 3 . iſt nur dann die geteilt wurden :

Berfilhrung eines unbeſcholtenen Mädcheng ſtrafbar, wenn „ 1. Dem Männerbunde mit einem Jahresbeitrage von

dasſelbe bas 16 . Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 50 M . als Mitglied beizutreten ,

und Eltern oder Vormund den Strafantrag ſtellen . - 2. in der nächſten Nummer unſerer vierteljährlich er.

Der Männerbund will jedes unbeſcholtene Mädchen , gleich . ſcheinenden Mitteilungen " einen Artikel über die

alltig in welchem Alter ex ſteht, geſeylich gegen Verführung bisherige Wirtſamkeit des Männerbundes zu ver.

gcícht willen. Auch ſoll das Einſchreiten der Behörden öffentlichen ,

nicht von einem Strafantrag der Eltern oder deø Vormundes 3. unter Hinweis auf dieſen Artikel durch ein beſonderes

abhängig gemacht werden , Unſchreiben die Synodalvertreter für J. M . zur

3) 311 8 18.1 des R .St. (3 . 3 . iſt nur das Verlaufen , Werbung von Mitgliedern für den Bund und zur

Werteilen sc. imgildhriger Schriften und Bilder unter Strafe Förderung ſeiner Beſtrebungen aufzufordern,

oeſtellt. DerMännerbund aber will auch das Derſtellen und 4 . bei fich bietender Gelegenheit die Beſtrebungen des

Heilbieten ſolcher Gegenſtande beſtraft wiſſen , und ztvar nicht Männerbundes auf einer unſerer Verſammlungen

nur, wenn sie „ lingüdrig " ſind, b. b. nach der Auslegung zur Sprache zu bringen ."

Diere Wegriffes bunch die Behörden , wenn ſie das Scham . Wir ſind dem Brandenburger Provinzialausſchuß für

und Simfontagefill in gedrechtlicher Beziehung gröblic ) J. M . zu aufrichtigem Danf verpflichtet für ſein Vorgehen .

berleben " , fondant auch dann , wenn ſie „ in fittlicher Be. Es iſt die erſte derartige Körperſchaft, die als ſolche mit

Atebung Mergernis 311 geben geeignet" ſind. einem Jahresbeitrag unſerem Männerbunde beitritt. Da.

2 Der $ 180 der :( . . bedroht unterſchiedelos durch iſt die Stellung desſelben innerhalb der Provinz um

jeden Ruppler mitcafe, der gewoonbeitsmaßig oder and ein Bedeutendes geſtärkt. Es iſt zu hoffen , daß die Synodal.

Eigentut . Der 1111311cht koridhub leiſtet. - - Dem Männer vertreter nun auch für dieſe auch in Bezug auf die Ge.

bund afbeina ichoc die dort fizierten Beſtimmungen meinden in der Provinz ſo hochwichtigen Beſtrebungen

nicht anderidend, um erfolgreich das Louistum oder Su jablreiche Mitglieder werben werden.

Dafterwelent su Delampfen , und wvimſitt er fur dieſe Ber III. Auch ſeitens des Provincialausiduſſes für J . M .

biectetlarſe defendent pericarfte Korfbriften in der Provinz Sadien iſt ein weiteres erfreuliches Bor.

ji bichinch balt der Wannerbund einen Suſap zum geben zu berichten . Zu ſeiner Januarſibung hat derſelbe

SINA full momendig der den mit Straic belegt, weliver | beſibloſſen , ſich den Bereinen in Serlin , Drråden und

mint leime carne Olabledhantheit auf andere über Bredlau , welche in unſerem Korreipondenzblatt" ihre Ber:

magt und bieber iafoe war. Die Paragrarben gegen / bandezeitung baben , berart anzuſchließen, daß der Zuſas
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er Provinz Sachſen “ in den Untertitel des Blatte | chehen iſt, die Frage erörterte, ob nichtwegen der fittlichen

. aufgenommen wird. Da die dortigen Freunde nicht Anſtöße, welche etwa die das Geſchlechtliche allzudeutlich

wloß in Magdeburg, ſondern auch in Hale und in anderen behandelnden Stellen der heiligen Schrift bei der Jugend

Synoden der Provinz die Unterſtüßung ihrer Beſtrebungen hervorrufen fönnten , eine Schulausgabe der Bibel zuläſſig

zur Bekämpfung der öffentlichen Unſittlichkeit geſucht und | und empfehlenswert ſei, dann könnte man mit ihm ver

gefunden haben , entſpricht gerade dieſer weitere Zuſaß am handeln . So aber, wie ſich der Verfaſſer in ſeinem Buche

beſten den dortigen Verhältniſſen . Außerdem will der ! zeigt, fehlt jeder Berührungspunkt zwiſchen uns und ihm .

dortige Provinzialausſchuß ſeinen Synodalvertretern und Ich kann das Buch nur als eine Schmähichrift auffaſſen ,

einigen anderen Mitarbeitern für das 1 . Quartal 1890 das in der ein giftiger, wahrhaft ſataniſcher þaß gegen Gott

Storreſpondenzblatt gratis liefern , um denſelben Gelegenheitlich Luft macht unter der heuchleriſchen Maske, als

zu geben , dasſelbe genauer kennen zu lernen , und zugleich eifere er bei Bekämpfung des „ altjüdiſchen Ungottes “ für

auf dieſe Weiſe zur Verbreitung des Blattes mitzuhelfen . „ würdigere Gottesideen “ . Die ſittlichen Anſtöße werden

IV. Aus Hannover . Unſer ;, Verein zur Förderung ſcheinbar nur zum Vorwand genommen ; der Verfaſſer

der öffentlichen Sittlichkeit“ hat ſich am 9. Dezember v. I. freut ſich, daran anknüpfen zu können mit ſeinen oft

gebildet. Die Statuten ſind, wenn auch formell etwas geradezu ſchamloſen Gottesläſterungen und frivolen Wiße.

geändert, weſentlich nach denen des Berliner Männerbundes leien . Es gehörte wirklich eine Art Selbſtverleugnung

entworfen und angenommen . Ein Vorſtand, beſtehend aus dazu , ſich durch den entſeßlichen Wuſt von Gemeinheiten

mindeſtens 12 Männern , ſoll die Leitung der Geſchäfte und albernen Abgeſchmadtheiten , durch den Wald von

übernehmen . In dieſem Vorſtande befinden ſich u . a. geſchichtlichen Fälſchungen und bewußten Verdrehungen

Paſtor D . Büttner, welcher vorläufig den Vorſiß über durchzuarbeiten ; ich that es , um wenigſtens das Buch

nommen hat, bis ein Juriſt ſich bereit finden läßt, an die unſerſeits nicht unwiderſprochen zu laſſen.

Stelle zu treten ; ferner Forſtmeiſter Deifert und Paſtor Nachdem der Verfaſſer ſich an der bekannten Einleitung

Betri als Schriftführer, $ . von Bülow als Kaſſierer, für Bibelleſer von A . H . France ( in der Canſteinſchen

Sanitätsrat Dr. Günther, Direktor Drope, Paſtor Dr. Uusgabe) durch ſeine läppiſchen Spöttereien geradezu ver.

Hillmer, Oberpfarrer Dr. Rochol , Paſtor Weifen , Fabrik. fündigt, ſeßt er ſich auf das hohe Pferd des modernen

direttor Heinge, Amtsrichter Þaccius, Ober • Reg.- Rat Unglaubens und will ſo den Schöpfungsbericht, die Ge.

Förſter, Paſtor Meyer, Polizeirat Schmold . Eine Kom . ſchichten vom Sündenfall, von der Sintflut u . a . m . im

miſſion iſt ernannt, welche die Ziele des Vereins zunächſt Sturm niederrennen . Dabei zeigt er einen vollen Mangel

durch die Preſſe bekannt machen und eine öffentliche Männer. an irgend welchem wiſſenſchaftlichen Verſtändnis, – man

derſammlung vorbereiten und berufen ſoll. Den Verhält. fieht, er hat ſich niemals Mühe gegeben , die Geſchichten

niſjen þannover.Lindens entſprechend, entwickelt ſich alles des Alten Teſtaments zu verſtehen . Wie weiland ſeinem

langſam . Doch ſteht zu hoffen , daß das Werkwie anders . Freunde H . Þeine ſind ſie auch ihm nur dazu da, um

wo, ſu auch hier ſich in gedeihlicher Weiſe entwidelt. mit faſt mephiſtopheliſchem Gegrinſe ſeine frivolen Nichts.

würdigkeiten daran anzuknüpfen . Bei aller zur Schau

Ein gottesläſterlides Sdmähbuds getragenen Entrüſtung über die vermeintliche „ Unmoral“

unter heuchleriſchem Vorwand.
des Ulten Teſtaments verſpürt man im ganzen Buche

nicht den geringſten ſittlichen Ernſt. Manchmal war'8 mir,

Nur auf wiederholt ausgeſprochenen Wunſch gebe ich | als ob das Buch der Teufel ſelbſt geſchrieben haben könnte.

unſern Leſern Mitteilung von einem Buche, über das mit Damit die Lejer nicht meinen , daß das ein zu ſcharfes

Neat bas Urteil lauten muß : Es ijt empörend, Daß 10 | Urteil ſei, führe ich einzelne Säße z. T . wörtlich an ;

ettpad überhaupt geſchrieben und gedrudt werden kann. damit iſt das Buch hinreichend gekennzeichnet.

Das Buchbetitelt fich : „Unſinn und unmoral im Alten

Teſtament oder die Blut- und Eiſenreligion“ von Johannes
„ Dieſer Gott mußte, da es zu der Zeit noch keine Fernrohre

Guttzeit (Rudolſtadt, A . Bod ). Esaliegt bereits die 2 Auf:
gab , „ herniederfahren “ , um ſich den Turm in der Nähe zu beſehen .“

„ Willfürliche Parteilichfeit“ nennt er es, daß Gott ſich den Abraham

lage vor, gänzlich umgearbeitet und über das Doppelte
auserwählte. Bei Sarah fommt er auf die „ kizlichen Weibers

vermehrt." Der Verfaſſer, der mit ſeiner vernunftge. geſchichten “. Er ſchreibt: ,,Sarah wünſchte ſich auch ſehnlichſt einen

mäßen Ueberzeugung ſehr ſelbſtbewußt auftritt, ſcheint nach Sohn. Bei den Legnptern , wie ſpäter bei Abimelech glüdte es

dem Vorwort in Eichfelde bei Rudolſtadt i. Th. zu wohnen . ihr noch nicht. – Allein mehrere Verheißungen verlangten die

Ob der angegebene Name ein Pſeudonym iſt, weiß ich Geburt gaats. Wie fam Sarah zu ihm ? Eines ſchönen Sommer

nicht. Der Verfaſſer hat ſich zur Aufgabe geſtellt, „ Unſinn tages, als Abraham in ſeiner ýütte ſaß, ſah er drei Männer.

und Unmoral im Alten Teſtament" nadzuweiſen und darauf, Offenbar Vater , Sohn und heiliger Geiſt, oder mindeſtens drei

hin die kategoriſche Forderung aufzuſtellen , wenn man Engel. Nach der Bibel einſtweilen ſchlichte Menſchen . Sie er :

fich noch nicht dazu verſtehen fönne, „ die blutigen Moral.
kundigten ſich nach Sarah. Dieſe in der Blüte ihrer 90er Jahre

prinzipien der Widfür und rohen Gewalt,welche vom Alten
lacht und fofettiert ſehr viel und bekommt ſchließlich von den dre

Männern einen Sohn - perheißen , den man ſich übers Jahr be

Teſtament gelehrt und von den Theologen gepflegtwerden “ , ſehen wolle. Die Verheißung erfüllt ſich herrlich : zu rechter Zei

abzuſchaffen , dann müſſe doch wenigſtens im Intereſſe der ſtellt ſich Zjaal ein , der kleine Philiſterprinz.“ Und nachher

natürlichen Moraldas Alte Teſtamentaus den Kinderſchulen panin er's ſich nicht verjagen , die pifante Andeutung zu machen

beſeitigt werden . Wenn der Verfaſſer in ruhiger, ſachge. „ Zaal, ſo wenig ſeine Abſtammung von Abraham ſicher iſt.“ –

mäßer Weiſe, wie ein neuerdings von poſitiver Seite ge I Die an das Bebot der Beſchneidung angeknüpften lasciven Be



als Wächter über äußere Sucht und Sitte hingeſtellt hat, | Nörperverleßung werden auf dieſe Art Nörperverlegung

immer noch nicht den Mut gewinnen können , auf unſere nicht angewandt.

Bitten einzugehen und mit falſchen Syſtemen und Voraus. Dies iſt der Hauptinhalt der Petition, die nach dem

feßungen zu brechen ; – wir wiſſen , die Arbeit unſers leßten Vorſtandsbeſchluß, und zwar jeder der fünf Bunkte

warnenden und mahnenden Seugniſſe wird nicht ganz in einer beſonderen Petition , zu deren Unterſchrift ſämt.

vergeblich ſein, ſo ſie anders im Herrn geſchieht. liche deutſche Sittlichkeitsvereine gewonnen werden ſollen ,

dem neuen Reichstag zugehen wird.

Aus der Vereinsarbeit. Im übrigen teilen wir noch folgende zwei Thatſachen mit,

die unſere Freunde intereſſieren dürften . Das Scandblatt

I. Aus dem Berliner Männerbund . „Kaviar" iſt ebenſo wie der „ Kaviarkalender " auf Antrag

Schon ſeit mehreren Monaten iſt in den Vorſtands. des Männerbundes infolge gerichtlicher Entſcheidung für

fißungen des Männerbundes zum Teil faſt als einziger ganz Deutſchland verboten worden.

Punkt der Tagesordnung eine Petition an den Reichstag Ebenſo iſt die Schrift : „ Auch eine konventionelle Lüge,

beraten . In der Teşten Sißung vom 15 . Januar 1890 Studien über Liebe, Ehe und Unſittlichteit, von einem

ſind die Verhandlungen ſo weit gediehen , daß der Umfang evangeliſchen Geiſtlichen “, über die wir vor einigen Monaten

der Betition wenigſtens mit einiger Klarheit überſehen unter der Ueberſchrift „Unter falſcher Flagge" berichteten .

werden kann. Wir wollen darum nun auch nicht länger auf Antrag des Männerbundes beſchlagnahmt worden .

mehr zögern , unſere Freunde von dem Hauptinhalt der Das Strafverfahren gegen den Verfaſſer der Schrift, der

ſelben in Kenntnis zu ſeßen . Es handelt ſich um 5 Punkte. leider wirklich vor Jahren einmal Şülføprediger geweſen

1) Der erſte betrifft den § 361 Abſaß 6 des Reichs . iſt, aber ſchon lange nichtmehr ein geiſtliches Amt bekleidet,

Straf:Geſek -Buches , nach welchem die gewerbsmäßige Un. | iſt noch nicht abgeſchloſſen . Ph .

zucht ſtrafloß iſt, wenn die zur Sicherung der Geſundheit,I II. Sehr erfreulich und beachtenswert iſt die Stellung,

der öffentlichen Ordnung und des öffentlichen Anſtandes die der Vorſtand des Provinzialausſchuſſes für 3. M .

erlaſſenen polizeilichen Vorſchriften bei der Ausübung des in der Provinz Brandenburg zu dem Berliner Männer.

Laſters nicht überſchritten werden. – Der Männerbund bunde eingenommen hat. In ſeiner Sißung am 13. Januar

fordert prinzipiell die Beſtrafung jedweder gewerbsmäßigen hat derſelbe, nachdem eines ſeiner Mitglieder eingehend

Unzucht und will die erwähnten polizeilichen Vorſchriften , über die Zwede und die bisherige Thätigkeit des Männer.

die im leßten Grunde doch nur das Laſter regeln , zum bundes berichtet hatte, einſtimmig folgende Beſchlüſſe gefaßt,

Teil ganz beſeitigt, zum Teil geändert wiſſen . welche und in einem Schreiben vom 29. Januar mit

2 ) Nach § 182 des R . St.- G . B . iſt nur dann die geteilt wurden :

Verführung eines unbeſcholtenen Mädchens ſtrafbar, wenn „ 1. Dem Männerbunde mit einem Jahresbeitrage von

dasſelbe das 16 . Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 50 M . als Mitglied beizutreten ,

und Eltern oder Vormund den Strafantrag ſtellen . - 2. in der nächſten Nummer unſerer vierteljährlich er.

Der Männerbund wil jedes unbeſcholtene Mädchen, gleich . îcheinenden Mitteilungen" einen Artikel über die

gültig in welchem Alter es ſteht, geſeglich gegen Verführung bisherige Wirtſamkeit des Männerbundes zu ver.

geſchüßt wiſſen . Auch ſoll das Einſchreiten der Behörden öffentlichen ,

nicht von einem Strafantrag der Eltern oder des Vormundes 3 . unter Hinweis aufdieſen Artikel durch ein beſonderes

abhängig gemacht werden . Anſchreiben die Synodalvertreter für 3 . M . zur

3) In § 184 des R . St.- G .- B . iſt nur das Verkaufen , Werbung von Mitgliedern für den Bund und zur

Verteilen 2c. unzüchtiger Schriften und Bilder unter Strafe Förderung ſeiner Beſtrebungen aufzufordern ,

geſtellt. - Der Männerbund aber will auch das Herſtellen und 4 . bei ſich bietender Gelegenheit die Beſtrebungen des

Feilbieten ļolcher Gegenſtände beſtraft wiſſen , und zwar nicht Männerbundes auf einer unſerer Verſammlungen

nur, wenn ſie „ unzüchtig " ſind, d. 5. nach der Auslegung zur Sprache zu bringen ."

dieſes Begriffes durch die Behörden , wenn ſie das Scham . Wir ſind dem Brandenburger Provinzialausſchuß für

und Sittlichkeitsgefühl in geſchlechtlicher Beziehung gröblich I. M . zu aufrichtigem Dant verpflichtet für ſein Vorgehen .

verlegen " , ſondern auch dann, wenn ſie ,,in fittlicher Be. Es iſt die erſte derartige Körperſchaft, die als ſolche mit

ziehung Uergernis zu geben geeignet“ ſind. einem Jahresbeitrag unſerem Männerbunde beitritt. Da.

4 ) Der $ 180 des R . St.-G .- B . bedroht unterſchiedslos durch iſt die Stellung desſelben innerhalb der Provinz um

jeden ſuppler mit Strafe, der gewohnheitsmäßig oder aus ein Bedeutendes geſtärkt. Es iſt zu hoffen , daß die Synodal .

Eigennuß 2c. der Unzucht Vorſchub leiſtet. – Dem Männer. | vertreter nun auch für dieſe auch in Bezug auf die Ge.

bund erſchein .n jedoch die dort fixierten Beſtimmungen meinden in der Provinz ſo hochwichtigen Beſtrebungen

nicht ausreichend, um erfolgreich das Louistum oder zu. zahlreiche Mitglieder werben werden .

hälterweſen zu bekämpfen , und wünſcht er für dieſe Ver. III. Auch ſeitens des Provinzialausſchuſſes für J. M .

brecherklaſſe beſonders verſchärfte Vorſchriften. in der Provinz Sachien iſt ein weiteres erfreuliches Vor.

5) Schließlich hält der Männerbund einen Zuſap zum gehen zu berichten . In ſeiner Januarſißung hat derſelbe

$ 184 für notwendig, der den mit Strafe belegt, welcher beſchloſſen , ſich den Vereinen in Berlin , Dresden und

wiſſentlich ſeine eigene Geſchlechtskrankheit auf andere über | Breslau, welche in unſerem „ Korreſpondenzblatt" ihre Ver.

trägt und bisher ſtraplos war. Die Paragraphen gegen bandázeitung haben , derart anzuſchließen , daß der Zuſat

"
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et Provinz Sachſen " in den Untertitel des Blattes | chehen iſt, die Frage erörterte, ob nichtwegen der fittlichen

aufgenommen wird. Da die dortigen Freunde nicht Unſtöße, welche etwa die das Geſchlechtliche allzudeutlich

wloß in Magdeburg, ſondern auch in Halle und in anderen behandelnden Stellen der heiligen Schrift bei der Jugend

Synoden der Provinz die Unterſtügung ihrer Beſtrebungen hervorrufen könnten , eine Schulausgabe der Bibel zuläſſig

gur Befämpfung der öffentlichen Unſittlichkeit geſucht und und empfehlenswert ſei, dann könnte man mit ihm ver .

gefunden haben, entſpricht gerade dieſer weitere Suſaß am handeln . So aber, wie ſich der Verfaſſer in ſeinem Buche

beſten den dortigen Verhältniſſen . Außerdem will der ! zeigt, fehlt jeder Berührungspunkt zwiſchen uns und ihm .

dortige Provinzialausſchuß ſeinen Synodalvertretern und Ich kann das Buch nur als eine Schmähſchrift auffaſſen ,

einigen anderen Mitarbeitern für das 1. Quartal 1890 das in der ein giftiger, wahrhaft ſataniſcher þaß gegen Gott

Rorreſpondenzblatt gratis liefern , um denſelben Gelegenheit fich Luft macht unter der heuchleriſchen Maste, als

zu geben , dasſelbe genauer fennen zu lernen , und zugleich eifere er bei Bekämpfung des „altjüdiſchen Ungottes “ für

auf dieſe Weiſe zur Verbreitung des Blattes mitzuhelfen. ,,würdigere Gottesideen " . Die fittlichen Anſtöße werden

IV . Aus Hannover. Unſer ;,Verein zur Förderung ſcheinbar nur zum Vorwand genommen ; der Verfaſſer

ber öffentlichen Sittlichkeit" hat ſich am 9. Dezember v . I . freut ſich, daran anknüpfen zu können mit ſeinen oft

gebildet. Die Statuten ſind, wenn auch formell etwas geradezu ſchamloſen Gottesläſterungen und frivolen Wiße.

geändert, weſentlich nach denen des Berliner Männerbundes leien . Es gehörte wirklich eine Art Selbſtverleugnung

entworfen und angenommen . Ein Vorſtand, beſtehend aus dazu , fich durch den entſeglichen Wuſt von Gemeinheiten

mindeſtens 12 Männern , ſou die Leitung der Geſchäfte | und albernen Abgeſchmactheiten , durch den Wald von

fibernehmen . In dieſem Vorſtande befinden ſich u. a . geſchichtlichen Fälſchungen und bewußten Verdrehungen

Paſtor D . Büttner, welcher vorläufig den Vorjit über durchzuarbeiten ; ich that es, um wenigſtens das Buch

nommen hat, bis ein Juriſt ſich bereit finden läßt, an die | unſerſeits nicht unwiderſprochen zu laſſen .

Stelle zu treten ; ferner Forſtmeiſter Deitert und Paſtor
Nachdem der Verfaſſer ſich an der bekannten Einleitung

Petri als Schriftführer, $ . von Bülow als Kaſſierer,
für Bibelleſer von A . H . Francke (in der Canſteinſchen

Sanitätsrat Dr. Günther, Direktor Drope, Paſtor Dr. Ausgabe) durch ſeine läppiſchen Spöttereien geradezu ver .

Hillmer, Oberpfarrer Dr. Rochol, Paſtor Weiken , Fabrik.
fündigt, ſegt er ſich auf das hohe Pferd des modernen

direktor Heinße, Amtsrichter Şaccius, Ober - Reg.- Rat Unglaubens und will ſo den Schöpfungsbericht, die Ger

Förſter, Paſtor Meyer, Polizeirat Schmold . Eine Rom .
(chichten vom Sündenfall , von der Sintflut u . a. m . im

miſſion iſt ernannt, welche die Ziele des Vereins zunächſt Sturm niederrennen . Dabei zeigt er einen vollen Mangel

durch die Preſſe bekanntmachen und eine öffentliche Männer . an irgend welchem wiſſenſchaftlichen Verſtändnis , - man

verſammlung vorbereiten und berufen ſoll . Den Verhält.
fieht, er hat ſich niemals Mühe gegeben , die Geſchichten

niſien þannover.Lindens entſprechend, entwidelt ſich alles des Alten Teſtaments zu verſtehen . Wie weiland ſeinem

langſam . Doch ſteht zu hoffen , daß das Wertwie anders. Freunde 5 . Seine ſind ſie auch ihm nur dazu da , um

wo, fu auch hier ſich in gedeihlicher Weiſe entwidelt.
mit faſt mephiſtopheliſchem Gegrinſe feine frivolen Nichts .

würdigkeiten daran anzuknüpfen . Bei aller zur Schau

Ein gottesläflerlides Sdmähbudo getragenen Entrüſtung über die vermeintliche „Unmoral“

unter heuchleriſchem Vorwand. des Alten Teſtaments verſpürt man im ganzen Buche

nicht den geringſten ſittlichen Ernſt. Manchmal war's mir,

Nur auf wiederholt ausgeſprochenen Wunſch gebe ich als ob das Buch der Teufel ſelbſt geſchrieben haben könnte.

unſern Leſern Mitteilung von einem Buche, über das mit Damit die leſer nicht meinen , daß das ein zu ſcharfes

Recht das Urteil lauten muß : Es iſt empörend, daß ſo Urteil ſei, führe ich einzelne Säße z. T . wörtlich an ;

etwas überhaupt geſchrieben und gedrudt werden kann. damit iſt das Buch hinreichend gekennzeichnet.

Das Buchbetitelt ſich : „ Unſinn und Unmoral im Alten

Teſtament oder die Blut-und Eiſenreligion “ von Johannes
,,Dieſer Gott mußte, da es zu der Zeit noch keine Fernrohre

gab , „ herniederfahren “ , um ſich den Turm in der Nähe zu beſehen ."
Cuttzeit (Rudolſtadt, u . Bod ). Es liegt bereits die 2 Auf

,,Willkürliche Parteilichkeit" nennt er es, daß Gott ſich den Abraham

lage vor, gänzlich umgearbeitet und über das Doppelte
auserwählte. Bei Sarah kommt er auf die „ figlichen Weibers

vermehrt.“ Der Verfaſſer, der mit ſeiner vernunftge. geſchichten “ . Er ſchreibt: „Sarah wünſchte ſich auch ſehnlichſt einen

mäßen Ueberzeugung ſehr ſelbſtbewußt auftritt, ſcheint nach Sohn. Bei den Aegyptern , wie ſpäter bei Abimelech glüdte es

den Vorwort in Eichfelde bei Rudolſtadt i. Th. zu wohnen . ihr noch nicht. - Allein mehrere Verheißungen verlangten die

06 der angegebene Name ein Pſeudonym iſt, weiß ich Geburt 3ſaaks . Wie kam Sarah zu ihm ? Eines ſchönen Sommer :

nicht. Der Verfaſſer hat ſich zur Aufgabe geſtellt, „Unſinn tages, als Abraham in ſeiner Hütte ſaß , ſah er drei Männer.

unb Unmoral im Alten Teſtament" nachzuweiſen und darauf. | Offenbar Vater, Sohn und heiliger Geiſt, oder mindeſtens drei

hin bie kategoriſche Forderung aufzuſtellen , wenn man
Engel. Nach der Bibel einſtweilen ſchlichte Menſchen . Sie ers

lich noch nicht dazu verſtehen fönne, „ die blutigen Moral.
fundigten ſich nach Sarah. Dieſe in der Blüte ihrer 90er Jahre

prinzipien der Widfür und rohen Gewalt, welche vom Alten
lacht und kotettiert ſehr viel und bekommt ſchließlich von den dre

Männern einen Sohn – verheißen , den man ſich übers Jahr be

Teftament gelehrt und von den Theologen gepflegt werden " ,
ſehen wolle. Die Verheißung erfüllt ſich herrlich : zu rechter Zei

abzuſchaffen , dann müſſe doch wenigſtens im Intereſſe der
ſtellt ſich Iſaat ein , der fleine Philiſterprinz.“ Und nachher

natürlichen Moral das Alte Teſtament aus den Kinderſchulen fann er's ſich nicht verſagen , die pifante Andeutung zu machen

beſcitigt werden . Wenn der Verfaſſer in ruhiger, ſachge. „ 3ſaat, ſo wenig ſeine Abſtammung von Abraham ſicher iſt." -

mäßer Weiſe, wie es neuerdings von poſitiver Seite geo | Die an das Gebot der Beſchncidung angeknüpften lasciden Ben
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merkungen auf S . 23 will ich nicht herſeßen . Geradezu gottesläſter : 1 brachte, gelang den ſtandalſüchtigen Geſellen die beabſichtigte

lich ſind die Auslaſſungen über 3jaats Opferung. Wenn er dann Sprengung nicht. Die Verſammlung wurde vielmehr in ſchönſter

ſagt: „ Die ganze Geſchichte dieſer Knechte Gottes iſt voller Uns Drdnung zu Ende geführt und iſt als bedeutſainer Erfolg des

zucht und Betrug," ſo zeigt er eben , daß er keine Ahnung davon neuen Vereins zu bezeichnen . Geleitet und eröffnet wurde dieſelbe

hat, daß die heilige Schrift wohl ung, ſchminkt die Sünden er : durch Herrn Regierungspräſidenten a. D von Flottwell. Ter:

jählt, aber ſie mit heiligſtem Ernſt ſtraft. Natürlich giebt ihm die ſelbe begrüßte die Erſchienenen und ſchitte einige Worte über das

Geſchichte im 1. Moſe 38 Veranlaſſung, das Alte Teſtament zu vers Ziel und das bisherige Wirken des Männerbundes im allgemeinen

läſtern . „ Allerliebſte Kindergeſchichten , nicht wahr? – Welch voraus. Ueber den Gegenſtand der Tagesordnung, die Notwendig:

eine Schmähung der deutſchen Litteratur, als habe ſie noch keine keit eines organiſierten Rampfes gegen die Unfittlichkeit, ſprach der

beſſeren Kindergeſchichten geliefert!" S . 28 redet er von „ Greueln , Agent des Berliner Männerbundes, perr Paſtor M . Philippg.

Abgeſchmadtheiten und Schamloſigkeiten , wie wir ſolchen in der Derſelbe bezeichnete die Unſittlichkeit als eine Peſtbeule und einen

Bibel begegnen .“ „ Jakobs Verhalten zu den Weibern wird als Ausſag, an dem unſer Volt tranke, als die Quelle der meiſten

ein viehiſches beſchrieben .“ „ Durch die ungeheuren şarems, die ſie Uebel in der Geſellſchaft und eine Gefahr für den Beſtand unſereg

ſich hielten , büßten die jüdiſchen Könige augenſcheinlich nicht das Volfes . Redner weiſt nun durch amtliche Zahlen die ungeheure

mindeſte in der Gunſt ihres Jehovah ein .“ Es kann kein Zweifel Verbreitung der Proſtitution und der Verbrechen , welthe als Folgen

mehr ſein ,als was wir jenen Unhold , den uns das A . T . als unſern derſelben anzuſehen ſind, nach , insbeſondere auf die Darauſbezüg:

Gott aufpredigen will, anzuſehen haben , ihn, der im Grunde feine liche Statiſtik des Oberlandesgerichtsbezirts Breslau eingehend.

andere Sünde fannte, als daß man ihm die perſönliche Aufmerts Er geißelt die Frivolität, mit der unſere Geſellſchaft Dinge zu

ſamkeit vertürzte,“ „ ein gottloſer Gott, der ſich ſeiner Uebelthaten Gegenſtänden des Wißes mache, die in urſächlichen Zuſammen:

freut.“ „ Der altteſtamentliche Herr leidet an Gedächtnisſchwäche, hange mit den furchtbarſten Laſtern und Verbrechen ſtehen , da ein

gegen die er ſich ſichern muß . er errichtet einen Bogen in den Wolken leichtfertiges Wort, ein Blid , ein Bild die Sinnlichkeit entſeffeln

um bei deſſen Anblid an den Bund erinnert zu werden , den er könne. Vor allem wendet er ſich gegen die Preſſe, deren ver

mit den Menſchen geſchloſſen." „ Dieſen zornigen Tyrannen giebt breitetſte Drgane durch Aufnahme unſittlicher Erzählungen und

man heute noch unſern Kindern zum Gott, er iſt blutdürſtiger als Inſerate die Unzucht fördern . Aehnlich ſteht es mit dein Theater,

irgend ein Tier.“ „Nur mit der ſo großen Tyrannei der Gewohnheit das namentlich durch die Vorliebe für ſchmugige franzöſiſche @ r :

iſt es zu erklären , daß man – einen nach heutigen Rechts : zeugniſſe zu einer Stätte der Verführung geworden . Auch die

begriffen im höchſten Grade verbrecheriſchen Charakter als Gott ſelbſt darſtellende Kunſt, die Bildnerei und Malerei, ſtehe vieljada im

und damit als höchſtes Muſter moraliſchen Verhaltens hinſtellt.“ Dienſte unreiner Sinnlichleit, ſo daß man ſie mit Recht objektivierte

Gelegentlich der Eroberung Jerichos heißt es : „ Nur eine Hure Kuppelei genannt habe. Redner ſchildert dann die Verwüſtung,

ſolle leben bleiben mit ihren Hausgenoſſen . Die glüdliche Hure ! | welche die lInzucht am Menſchen als ſolchen anrichtet. Sie tötet

Wer möchte da wohl ein anderes Gewerbe wählen , wenn þurerei das Gewiſſen und raubt die Freudigkeit nicht nur an der Berufs

als Blißableiter des göttlichen Zornes dient?" - „ Mit ſolchen thätigkeit, ſondern am Leben ſelbſt, iſt daher eine der häufigſten

Erzählungen reiht ſich die Bibel den Schauer- und Schundromanen Urſachen der Geiſtesſtörung und des Selbſtmorbeg. Sie unters

an , für die ſie auch wohl beim Volte den Geſchmad aus: gräbt das Familienleben und führt das ihr verfallene Polt einem

bilden mag. Und damit erzieht die evangel. Kirche die Kinder ſicheren Untergange zu . Sollten wir ſtillſchweigend zuſehen , daſs

aller Stände !" die Blüte unſeres Voltes durch dieſes Laſter zerſtört wird ? Der

Unſere Leſer mögen entſchuldigen , wenn ich ſchon viel Zuſammenhang zwiſchen Proſtitution und Verbrechertum iſt bis

zu viel „Unſinn und Unmoral“ aus dieſem Guttzeit. ins Kleinſte erwieſen und begreiflich, weil erſtere das Gewiſſen

ſchen Schmähbuche angeführt habe, ſie können ſich danach abſtumpft. Die Behörden thun zwar viel, die Polizei giebt ſide

von dem übrigen ein ungefähres Bild machen . Ob der
die größte Mühe, die Proſtitution einzudämmen , aber ihr ſind die

Verfaſſer ſich einbildet, mit ſeiner moraliſchen Natur:
Hände gebunden , weil ihr die nötigen Machtbefugniſſe fehlen .

religion , die im beſten Falle nur ein markloſer Waſſer.
Hier müſſen alle mithelfen , die Geſellſchaft muß durch die Wahl

gecigneter Volksvertreter die Geſepgebung fu erfolgreicherem Einr

ſuppenaufkläricht iſt, von Thüringen aus die Welt refor ſchreiten nötigen . Darin hat auch der Breslauer Männerbund

mieren zu können ? Ja, das elende Gekläff tönnte man ſeine Legitimation zu ſeinem Vorgehen ſeitens der Behörden . Dieſe

verſucht ſein für lächerlich zu nehmen , wenn es ſich eben nicht wünſchen die Unterſtüßung der Geſellſchaft, weil ſie ſich allein

handelte um Gottesläſterung und um Verhöhnung der ohnmächtig fühlen. Redner erinnert an den Untergang von Uſſur

jüdiſchen und chriſtlichen Religion . Ob freilich bei dem und Ninive, Rom und Ciriechenland. In der Sittenreinheit der

heutigen Stande der Geſeßgebung eine Anklage Erfolg Germanen ſah Tacitus den Grund ihrer Kraft gegenüber dem

haben wird ? Wir hoffen es im Intereſſe der Sache, daß durch Unzucht ausgemergelten Hom . Ferner an das warnende

der Staatsanwalt die Anklage erheben wird aus § 166 des Beiſpiel Frankreichs, wo die Sterblichkeit immer größer , die Zahl

Strafgeſeßbuches.
der Geburten immer geringer wird. Auch an den Revolutionen

ſehen wir die Proſtituierten hervorragend beteiligt, weil der Ems

pörung gegen Gottes Wort die Auflehnung gegen Thron und

Aus Breslau. Obrigkeit folgt. Wer dem Volle die Religion erhalten will, muß

vor allem gegen die Unſittlichkeit lämpfen, alſo auf zu dieſem

Der Breslauer Männerbund zur Beförderung der öffentlichen Kampfe auch hier in Breslau , ſchloß Redner, er iſt ſchwer, aber

Sittlichkeit hielt am Abend des 22. Januar im dortigen Konzert: nicht ausſichtslos , und der Segen des Volfes wird den Streitern

hauſe ſeine erſte öffentliche Verſammlung ab. Der große Saal folgen , die um ſein Geil ringen . Gott regne Ihren Entſchluß,

desſelben war um die feſtgelegte Stunde dicht gefüllt mit Männern Gott ſegne Breslau . – Minutenlanger ſtürmiſcher Beifall folgte

aller Stände, erfreulicherweiſe auch jüngeren Alters. Die Sozial: dem durch ein ungemein flangvolles und ausdauerndes Drgan

demokraten hatten eine Sprengkolonne von etwa 150 Mann ger unterſtüpten Vortrage. Auch die im Saal gebliebenen Sozial,

ſchidt, die durch wüſtes Geſchrei den Beginn des angekündigten demokraten gaben an einzelnen Stellen Beifall fund. Der Auf:

Vortrages eine Zeit lang verhinderten . Dank dem energiſchen forderung zum Einzeichnen in die aufliegende Siſte des Hierigen

Eingreifen der Polizei, welche die þauptſchreier aus dem Saale | Mānnerbundes wurde, ſoweit ſich bemerken ließ , sabiveld nach

Obrigteit
toegen die

Brestay, des
Dolfiegnie

ghrebe ifall Folge



- -13

währensuitd dort
belucher'

betren

Men. Mit warmen Dantesworten ſchloß der Vorſigende die Nahrung, vor zu frühem Genuß von Wein , Bier, ſtartem Kaffee,

Ainmlung. (Nach dem Smleſ. Morgenblatt.) vor allzufrühem Beſuch der Tanzſtunden und des Theaters, auch

vor übermäßiger Anſpannung der Geiſteskräfte mit Lernen bei

Aus Stuttgart Vernachläſſigung von körperlichen Uebungen , Turnen , Spielen im

Freien. Für die heranwachſende Jugend empfahl er Jünglings

9n Sachen der Sittlichkeit hielt Baſtor Lic . Weber Anfang | Bejelien Vereine u . . . -- lind was iſt der Segen eines ſittens

Januar drei Vorträge in Stuttgart. In dem für Frauen be: reinen Lebens ? Vor allem förperliche Geſundheit, Tüchtigkeit zum

ſtimmten Vortrag handelte es ſich beſonders um den Schuß der Berufe, eine Erſtarkung der Nation in jeder Beziehung, ſo daß

jungen Mädchen , welche in Gefahr ſtehen , der Unfeuſchheit zu ſie ſich vor feinem Feinde zu fürchten braucht. Und auf eine ſo

verfallen , und um die Rettung der erſtmals Gefallenen . Nach rein und feuſch verbrachte Jugend läßt ſich dann auch eine glüds

jeinen ſtatiſtiſchen Notizen aus Berlin und andern norddeutſchen liche Ehe aufbauen , deren Segen der Nedner begeiſtert ſchilderte .

Städten liefern beſonders die Kellnerinnen und Nähterinnen in Mit dem warnenden Hinweis auf Off. Joh. 22, 15 ſchloß ders

großen Ronfettionsgeſchäften eine ſehr hohe Ziffer in der Zahl der ſelbe ſeine mit großem Beifall aufgenommene Rede. Der Herr
Broſtituierten , weshalb er dringend bat, doch ja womöglich keine laſſe ſie viel Frucht ſchaffen in den Berzen der Zuhörer und der

jungen Mädchen auf dieſen ſchlüpfrigen Boden zu ſtellen . Als Lejer !
(Stuttg. Sonntagsblatt.)

Shusmittel erwähnte er beſonders die Mägde:Herbergen und die

für Fabritarbeiterinnen . In dieſen Punkten der bewahrenden uno Aus der Provinz Sadſen .
reitenden Liebe forderte er ganz beſonders perſönliches Eingreifen

der Frauen , welche hierin unendlich mehr leiſten fönnen , als Auf Veranlaſſung des Konſiſtoriums haben ſich die

Männer. uls ganz beſonders heilſam wirkend bezeichnet er die vorjährigen Kreisſynoden der Provinz mit der wichtigen

Bewahr:Anſtalten für die zum erſtenmal Gefallenen , wie ſie in Frage beſchäftigt, wie der heranwachſenden Jugend der

Honn und ſeit neuerer Zeit auch in Berlin und Marburg be: Segen der Konfirmation dauernd erhalten werden könne.

ſtehen . Dieſe nehmen die erſtmals Gefallenen vor oder unmittel: Infolgedeſſen hat der Vorſtand der Kreisſynode Oſterburg
bar nach ihrer Entbindung auf und behalten ſie mit ihren Kindern

an die Gemeinden ſeines Bezirks eine vortreffliche Un.
lo lange, bis die legteren bei rechten Pflegeeltern , die Mütter aber

ſprache erlaſſen , in welcher den þauseltern ernſtlich das
in guten Häuſern untergebracht werden können . Es iſt außer

ordentlich erfreulich, wie weitaus die meiſten dieſer Pfleglinge
Gewiſſen geſchärft wird, ihrerſeits beſſer auf das vors

wieder auf den rechten Weg gebracht werden , während andere,
eheliche Leben der jungen Leute zu achten und, ſo viel ſie

welche möglichſt bald aus den Gebärhäuſern entlaſſen und von können , zumal bei Tanzluſtbarkeiten und Spinnſtuben .

ihren Kindern getrennt werden , zum größten Teil einem ſchred : beſuchen , alles zu thun, um Unſittlichkeiten vorzubeugen .

Tigen Laſterleben verfallen . Die chriſtliche Zucht, welche ſie in In der betreffenden Anſprache heißt es u . a.:

dieſen Anſtalten finden, und die Mutterliebe, welche ſie an ihren Gar vielen jungen Leuten ſind die Tanzluſtbarkeiten , wie all.

Rindern üben dürfen , ſind von außerordentlich wohlthuendem Einfluß. gemein bekannt, zum Verderben geworden , wenn ſie bei und nach

Seine beiden Vorträge für Männer und Jünglinge waren beide denſelben ſich unbeobachtet wußten. Wie viele ſchandbare Dinge,

ſehr zahlreich beſucht. Der 1. Vortrag behandelte den .. Fluch der | die das Licht zu ſcheuen haben , geſchehen da leider, zumal wenn

Iinſittlichkeit“ und zeigte das Elend und den Jammer der Ge: Eltern und Dienſtherrſchaften gegen ſolche Dinge ſo gleichgültig

fallenen , beſonders der Proſtituierten in den größeren Städten , í ſind. Þernach folgt Elend und Herzeleid in ununterbrochener

bei welchen endlich alle Spuren der Menſchenwürde verloren gehen , Reihe. Erlaubt Ihr den jungen Leuten die Teilnahme an Tanz

und das reine Tier zum Vorſchein kommt. Die Hyänen der erſten und ähnlichen Luſtbarkeiten , ſo begleitet fie , habt ſorgfältig acht

franzöſiſchen Revolution, die Petroleuſen des Jahres 1871, die auf ſie und fehret auch hernach mit ihnen heim , damit nichts

nigiliſtiſchen weiblichen Studenten Rußlands waren und ſind zum Schlechtes geſchehe. Haltet auch ſonſt ſtreng auf rechtzeitige und

größten Teil gefallene Mädchen und zeigen , wie Wolluſt und Grau: pünktliche beimkehr Eurer Kinder und Dienſtboten . Leidet es

faunteit vand in Hand gehen . Aber wer trägtam Ende die Schuld durchaus nicht, daß ſie am Abend und in der Nacht ſich an Stellen

an ſolchen Zuſtänden ? Die unſittliche Männerwelt, welche dieſen umhertreiben , wo ſie ſich unbeobachtet wiſſen . Solches Achthaben

Schaden anrichtet und ſich ſelbſt ebenſo an leib und Seele zu erfordert die hauselterliche Pflicht.

Grunde richtet. Uber nicht bloß die Menſchen ſelbſt gehen darüber Eine ähnliche Gefahr liegt an langen Winterabenden in den

au Grunde, der Redner tvies auch nach , daß die Proſtitution allein Spinnkoppeln , wenn junge Leute beiderlei Geſchlechts in größerer

mindeſteng 60 Millionen jährlich in Berlin , und in ganz Deutſch Anzahl ohne Aufſicht zuſammenkommen. Solche Zuſammenfünfte

land 240 Millionen vom Boltswohlſtand verſchlinge. Unſittlichkeit könnten in allen Ehren ſtattfinden, wenn alle jungen Leute darauf

and Unfeuſchheit war es vor allem , welche die Entnervung und hielten , daß alles ordentlich und ehrbar dabei zuginge. Wie aber

den Intergang ſo vieler alter Völler herbeiführte, von den Aſſyrern die Erfahrung lehrt, arten dieſe Zuſammenfünfte leider häufig in

bio ju ben Griechen und Römern herab. Auch Frankreichs Nieder: ein greuliches, unſittliches Treiben aus, daß die Polizei oft Grund

lagen im Jahre 1870 ſind zu einem bedeutenden Teil eine Folge zum Einſchreiten und Strafen hätte. Wir wenden uns aber um

der linfittlichkeit. Abhülfe nicht an die Polizei, ſondern lieber an Euch, Ihr Haus:

Der 2. Vortrag handelte von dem ,,Segen der Sittlichkeit.“ eltern , und bitten Euch freundlich , wenn Ihr in Euren Häuſern

Er derdhrte das Zeugnis des Römers Tacitus über die Reuſch ſolche Zuſammenfünfte geſtattet, jedenfalls ſelbſt bei denſelben gegen :

heit der alten Germanen und ihre Hochachtung vor dem weiblichen wärtig zu bleiben und nicht fortzugehen . Dann iſt allem Unfug

Geldlecht und ging dann über zur Frage : Wie wird Sittlichkeit gewehrt. Die Hauseltern , welche an ſolchen Abenden abſichtlich

In der Zugenb eripedt und bewahrt? Wie viel geſchmadloſes und fortgehen und die jungen Leute ſich ſelbſt überlaſſen , handeln

anzeigenbes Zeug wird der Jugend in allerlei Bildern geboten , geradezu pflichtvergeſſen , und alles Unheil, das ſich an die in ihrem

während ihre Phantaſie nur mit edlen Bildern , wie wir ſie von Hauſe gehaltene Spinntoppel anhängt, fällt als eine ſchwere Schuld

Schnorr und Richter u . a . beſißen , erfüllt werden ſollte ! Und wie mit auf ihre Seele.

fiehl's mit dem , was die Kinder leſen ? Ach , wie viel wird da Mit tiefem Schmerz muß wahrgenommen werden , daß die uns

aus Nachläſſigkeit und Gleichgültigkeit gefündigt ! Ebenſo dringend ehelichen Geburten in fteter Zunahme begriffen ſind . Wieviel

court er vor aller Verweichlichung, vor übermäßiger, erhißender überaus traurige Dinge hängen damit zuſammen ! Die Unſittlich:

meine Sernach i
interloren gehen



teit iſt ein ſehr ſchlimmer Feind unſeres Voltslebeng, weil ſie das befißern zur Verfügung ſtehe, da die Polizei Uustunft auf bezüg.

geſunde , chriſtliche Familienleben vergiftet. Wohin geraten wir, liche Anfragen nicht erteile. Auch mit der Ermiſſion ſolcher

wenn nicht Einhalt geſchieht ! Auch Euch, Geliebte in dem Herrn , Mieterinnen habe es ſeine großen Schwierigkeiten ; in einem bes

möchten wir dieſe traurigen Thatſachen vor Augen halten , damit ſtimmten Falle, wo ſich Mieter über eine ſolche Dame beſchwert

Ihr mit uns darüber trauert, mit uns arbeitet, den Schaden zu haben , habe er die Ermiſſion beantragt, die betreffende Perſon

heilen, mit uns betet und fleht, daß ſich der Herr erbarme und ſei aber inzwiſchen ins Gefängnis gekommen. In anderen Fäden

den Geiſt der Keuſchheit, Zucht und Ordnung in die Herzen ſende. Habe er regelrecht die Wohnung gekündigt. Der Angellagte beſtritt

Wer ſelbſt aus ſeiner Jugend mit Sünde belaſtet iſt, der ſuche fonach, von dem Lebenswandel ſeiner Mieterinnen Kenntnis ge:

dafür Vergebung durch Jeſu Blut und helfe dann andere retten habt zu haben ; er berief ſich darauf, daß er nachts ziemlich ſpät

und bewahren . nach Hauſe zu kommen pflege, da er ein alleinſtehender Witwer

Nachdem dann noch am Schluß die Sauseltern auf. ſei, und machte für ſich die Thatſache geltend , daß er die betr .

gefordert ſind, die jungen Leute zum Beſuch von Jüng. Wohnungen zu denſelben Mietspreiſen immer wieder verinietet

lings , Jungfrauen . und ſonſtigen Sonntagøvereinen , zur habe, wie ſie in früheren Jahren vermietet worden ſeien . Die

Teilnahme an den kirchlichen Unterredungen mit den
vernommenen Zeuginnen , welche unter ſittenpolizeilicher Kontrolle

Konfirmierten und zur perſönlichen Anmeldung zum heiligen
ſtehen , erklärten durchweg, daß ſie don dieſer Thatſache dem Haus :

wirte natürlich nichts geſagt haben . Der Staatsanwalt jog aber
Abendmahl anzuhalten , auch ſelbſt þausandacht mit den

aus der größeren Zahl dieſer Zeugen und aus der Thatſache, daß

Ihrigen zu halten , heißt es am Schluß :
das Treiben in dem Hauſe bereits der Nachbarſchaft aufgefallen

„ Laſſet uns alle zuſammenwirken, daß die konfirmierte Jugend
und auch der Polizei bekannt war, den Schluß, daß der Charakter

rein und unſträflich erhalten werde. Es gilt das Heil Eurer
dieſer Mieterinnen auch dem Angeklagten nicht entgangen ſein

Kinder, die Euer teuerſter Schaß auf Erden , Eure Krone und konnte, und beantragte demgemäß 3 Monate Gefängnis . - Der

Freude ſein ſollen . Oder wollte jemand unter Euch es mit Gleich :
Angeklagte verſicherte nochmals durch den Dund ſeines Verteidigers

gültigkeit anſehen , wenn ſie eine Beute des böſen Feindes werden ?
Dr. R . Wolff, daß er von dieſem Treiben nichts gewußt und da,

Das verhüte Gott! Er erfülle Euch alle mit ſeinem Geiſt und
wo er Verdacht geſchöpft , alles gethan habe, um ſein þaus zu

gebe Euch zum Wollen des Guten auch das Vollbringen desſelben !"
ſäubern . Der Gerichtshof ſchloß ſich jedoch den Ausführungen

Wir ſind überzeugt, daß ſolche Anſprachen der Kreis.
des Staatsanwalts an und erkannte auf 4 Wochen Gefängnis .

ſynodalvorſtände, von Zeit zu Zeit über irgend einen Der Angeklagte hat inzwiſchen das Rechtsmittel der Neviſion eingelegt.

Punkt des religiös . ſittlichen Lebens erlaſſen , in den Ge. Infolgedeſſen hatte der Bund der „ Berliner Grund.

meinden ihre Wirkung nicht verfehlen und zur þebung befißervereine“ leßthin , wie wir der „ Poſt" entnehmen ,

des fittlichen Lebens und zur Schärfung des Voltsgewiſſens eine große, ſehr zahlreich beſuchte Verſammlung veranſtaltet,

beitragen. um u. a . ,,die durch verſchiedene gerichtliche Entſcheidungen

ſo brennend gewordene Proſtitutionsfrage vom Standpunkt
Permiſdites.

der Hausbeſißer zu erörtern “ . Fierüber hielten Rechts.

Die Berliner Hausbeſißer und die Anklage wegen anwalt Dr. Grelling und Paul Groß Vortrag, und die

Kuppelei. Vor einiger Zeit hat die Gerichtsverhandlung Verſammlung genehmigte nahezu einſtimmig folgende Re.

gegen den Berliner Hausbeſißer L. Fraas, der wegen ſolution :

Kuppelei angeklagt und verurteilt wurde, in der Berliner „ Die Verſammlung des Bundes der Berliner Grundbeſiter

Preſſe einiges Aufſehen gemacht. Weil der Verurtteilte vereine,welche von 1200 Berliner Grundbeſikern beſucht iſt,beſchließt:

mehrere ſtädtiſche und kirchliche Ehrenämter bekleidete,
In Erwägung, daß nach der Rechtſprechung des höchſten Gerichts

wurde dieſer Fall zum Gegenſtand unnötiger Partei.
hofes die bloße Gewährung von Wohnungen an Proſtituierte,

auch zu normalen Preiſen , den Thatbeſtand der Ruppelci nach
erörterungen gemacht. Wir kommen unſerſeits noch einmal

$ 180 des Reichsſtrafgeſeybuches darſtellt,daß alſo bei gleichmäßiger
darauf zurüd, weil jene Verurteilung den Berliner Grund.

Verfolgung entweder beſtändig viele Tauſende Orundbeſißer und

beſißerdereinen Veranlaſſung zu einer intereſſanten Er. Wohnungsvermieter nach vorſtehenden Geſep beſtraft, ober aber

klärung gegeben hat. Ueber jene Gerichtsverhandlung die Proſtituierten obdachlos gemacht werden müſsten , was wiederum

entnehmen wir der „ Berl. Börſenzeitung“ folgenden Bericht: mit der durch die ſittenpolizeiliche Kontrolle ausgeſprochenen Duldung

Herr L . Fraas, welcher thatſächlich mehrere ſtädtiſche Ehren im Widerſpruch ſtehen , überdies aber unausführbar ſein und den

ämter verwaltet, beſigt in der Teltowerſtraße ein þaus, welches Intereſſen der öffentlichen Geſundheit und Sittlichfeit widerſpreden

fünf Stocwerke hat und viele kleine Wohnungen enthält. That: würde ; in fernerer Erwägung, daß dieſen Schwierigleiten , welche

ſache iſt, daß in dieſem þauſe mehrere unter ſittenpolizeilicher | zu dem willkürlichen Herausgreifen cinzelner Fälle ſeitens der

Kontrolle ſtehende Mädchen gewohnt haben , und die Anklage Polizeibehörden und ſomit zur Ungerechtigkeit und ärte führen

warf dem Angellagten vor, daß er, unter Kenntnis von dem müſſen , durchgreifend nur durch eine Aenderung der die Proſtitution

ſchmählichen Erwerbe dieſer Mieterinnen deren Aufenthalt in ſeinem und Kuppelei betreffenden Gefeße und Verfügungen , insbeſondere

Hauſe geduldet habe. Der Angeklagte, ein 70 jähriger, unbeſcholtener des § 180 des Reichs-Straf-Geſet :Buchs abgeholfen werden kann ;

Mann, beſtritt entſchieden , gewußt zu haben , daß die Mieterinnen in fernerer Erwägung, daß , ſolange dag jepige Geſet und die

liederliche Frauenzimmer ſeien , und erklärte, daß die ganze veraltete gerichtliche Praris noch beſteht, der ønusbeſiger oder

Denunziation von einem ſeiner Mieter herrühre, der ſich an ihm Wohnungŝvermieter ſich der Auppelei ſchuldig macht, wenn er nadı

habe rächen wollen , weil er als Mitglied der Einſchäßungs erlangter Kenntnis von dem ungüchtigen Verkehr nicht die ihm

Rommiſſion ihn in eine höhere Steuerſtufe gebracht habe. Er zuſtehenden Mittel zur Ermiſſion des betreffenden Mieters anwendet,

habe ſich jedes Mal, wenn er die Wohnungen an Mieterinnen , die daß aber das Vorhandenſein jener Thatſache ſehr häufig zweifelhaft

ſich als Nähterinnen , Blätterinnen u . dgl. ausgegeben , vermietete, und unſicher iſt, da dem Vermieter bei entſtehendem Verdacht nicht

vorher bei ihren früheren Wirten erkundigt und erſt, wenn er von immer zur genauen Feſtſtellung die Mittel zu Gebote ſtehen ,

dieſen nichts Nachteiliges gehört, den Mietsvertrag abgeſdiloſſen . andererſeits auch dem Vermieter in zweifelhaften Fällen bie 911

Eine ſolche Erkundigung ſei das einzige Mittel, welches den þauß: 1 ſtellung der koſtſpieligen und im Berluſtialle nach allen Richtungen
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fitr ihn nachteiligen Ermiſſionstlage nicht zugemutet werden tann , Mitteilungen
bei unterlaſſener Klage aber der Vermieter wiederum die Gefahr

einen Strafverfolgung läuft, beſchließt die Verſammlung : 1. Es Mitglieder des Berliner Mänuerbundes .

t notwendig , daß der $ 180 des R . St.- G .- B . eine Abänderung 1. Verſammlungen (nur für Männer).

erfahre, durch welche die vorſtehend berührten Mißſtände beſeitigt A . Geſchloſſene Notabclnverſammlung : Dienstag, den

toerden . 2. Solange das jebige Geſetz beſtehen bleibt, iſt es 25 . Februar, abends 7 Uhr, im großen Saale des Architekten .

Pflicht der Polizeibehörden , dem Vermieter auf ſeine Anfrage hauſe8 , W ., Wilhelmſtr. 93 (nur für Mitglieder und ſolche,

bezüglich etwaigen unzüchtigen Verkehrs in der gemieteten Wohnung die direkt vom Vorſtande dazu eingeladen werden ). Tages :

amtliche Auskunft und zwar auf Verlangen ſchriftlich zu erteilen . ordnung: 1) Eingangswort von Herrn Oberhoſprediger D .

Der Miniſter des Innern wird gebeten , die Polizeibehörden mit Kögel. 2 ) Bericht über die deutſche Sittlichkeitsbewegung

entſprechenden Anweiſungen zu verſehen . 3 . Dieſe Beſchlüſſe ſollen von Herrn Dberförſter von Rothkirch. 3) Vortrag von

jur Kenntnis des Reichstanzlers und des preußiſchen Miniſters des Þerrn Ronſiſtorialrat D . Dalton über den „ Kampf gegen

Junern gebracht werden ." die Unzucht in religiös-moraliſcher, juriſtiſcher und mediziniſcher

Wir ſind geſpannt, wie dieſer Streit zwiſchen den Be. Hinſicht" . 4 ) Vortrag von Herrn Sanitätsrat Dr. Şübener
hörden und den Hausbeſißern über eine allerdings für die über den „ Nußen der Keuſchheit für des Menſchen Geſund

Berliner Verhältniſſe äußerſt ſchwierige Frage entſchieden heit“. 5 ) Schlußwort von Herrn Generalſuperintendent Braun.

werden wird. B . Deffentliche Männerverſammlungen , ſämtlich abends

St. Petersburg. Wie bekannt, iſt Konſiſtorial Rat
8 Uhr, finden ſtatt :

a ) Donnerstag, den 27. Febr ., im Buggenhagen :Saal am

Dr. Dalion, der lange Zeit in der ruſſiſchen Hauptſtadt Morikplak, S. O . Anſprachen der Herren 1) PaſtorWießner,

in Segen gewirkt hat, mit dem vorigen Jahre in den Pfarrer am Zellengefängnis und Magdalenenſtift, über den

Ruheſtand getreten . Wie er überhaupt auf dem Gebiete „ Zuſammenhang von Unzucht und Verbrechen “ , 2 ) Hof:

der innern Miſſion und beſonders der Stadtmiſſion viel prediger Stöder: „ Auf zum Kampf wider die Unſitt

gearbeitet hat, ſo hat er auch den Kampf gegen die öffent. lichkeit!"

liche Sittenloſigkeit mit warmer Begeiſterung aufgenommen . b ) Montag, den 10 . März, im Königshof, W ., Bülowſtr. 37.

Vor ſeinem Abgang von Petersburg hat er gleichſam als Anſprachen der Herren 1) Paſtor Kahlenbec : „ Die

leßlen Rechenſchaftsbericht ein kleines Schriftchen : „Ub.
Veilighaltung der Ehe – eine Ehrenpflicht der deutſchen

geriſſene Fäden" druden laſſen , in welchem er ſeine beiden
Männerwelt,“ 2 ) Oberförſter von Rothkirch : Prat:

„ Somerzensfinder" ſeinen mannigfachen Freunden empfiehlt:
tiſche Winte für junge Männer."

c) Donnerstag, den 13 . März, im Nieft’ſchen Saale, O .,
das Feierabendhaus (eine Art Vereinshaus für die ver .

Weberſtr. 17. Anſprachen der Herren 1) Paſtor Berendt,

ſchiedenen Arbeitszweige der innern Miſſion ) und den
Pfarrer am . Frauen - und Polizei-Gefängnis , Direktor der

Verein zur Befämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit. Bethabara - Stiftung: „ Schuld und Mitſchuld bei den

Aus der Geſchichte des lepieren teilen wir nach obigem Sittlichkeitsvergehen ,“ 2 ) Paſtor Philipps , Agent des

Scrifichen einiges mit. Die Stadtmiſſionare ſtießen bei Männerbundes : „ Unſere Aufgabe.“

ihrer Arbeit immer wieder auf Schäden und Geſchwüre C . Mitgliederverſammlung am Montag, den 3 . März, abends

am Organismus des großſtädtiſchen Lebens, an deren 8 /2 Uhr, im chriſtlichen Verein junger Männer, S . W .,

Heilung der einzelne Arbeiter im Gedränge ſeines viel. | Wilhelmſtr. 34. 1) Anſprache des Herrn Paſtor Philipps:

ſeitigen Berufs ſich erfolgreich nicht machen kann.
2) Be:„ Mitteilungen aus der Arbeit des Männerbundes .“

Dieſe

Schäden fordern beſondere Behandlung. Dalton wagte
ſprechung der Frage : „ Wie iſt den Mitgliedern des Bundes

mehr als bisher eine Teilnahme an der Arbeit desſelben zu

e , in einer öffenilichen Verjammlung im März 1883 den ermöglichen ?"

Finger auf die eiternde Wunde der öffentlichen Sitten . II. Um Angabe jedes Wohnungswechſels wird dringend

loſigkeit zu legen , die gerade auch in Petersburg, haupt. gebeten ; Briefe ac. fönnen gerichtet werden an das Bureau des

fächlich durch die Schuld der höheren Stände, ins Kraut Bundes, N . W ., Melanchthonſtr. 6 pt., oder an den Agenten ,

geidojien iſt. Der Vortrag , gedrudt unter dem Titel Herrn Paſtor Philipps, N . W ., Calvinſtr. 5 ; Geldjendungen 2c.

„ Der ſoziale Uusjak", hat weit über Petersburg hinaus dagegen an den Schaßmeiſter, Herrn Kaufmann Riebow , W .,

Ginbrud gemacht. In weiterer Folge ward daſelbſt ein Königgrägerſtr. 128 , oder an den vorgenannten Agenten . Das

Berein begründet, der ſich ganz auf den Boden des Bureau iſt nicht ermächtigt, Gelder 2c. anzunehmen .

brintiſch , fontinentalen Bundes geſtellt hat, um den

Ichweren Kampf aufnehmen . Beſonders galt es, anzugehen
Litterariſdes.

gegen das „ Hauptbollwert der öffentlichen Unſitilichkeit, | W . Philipps, Die Notwendigkeit eines organiſierten Rampjes

bie entießliche und den Staat zum Mitſchuldigen ſtempelnde gegen die Unſittlichkeit. Vortrag in Breslau am 27. Jan .

Brivilegierung des Laſters" .
1890 . 20 Pf.

Zunächſt freilich beſchied
Berlin 1890. Verlag der Buchhandlung

der Berliner Stadtmiſſion.

inan ſich, die Abſtellung einiger beſonders häßlicher Auß. Es iſt mir eine Freude, unſern Freunden anzuzeigen , daß der

wichle des beſtehenden Syſtems zu fordern , wie das im Vortrag, den P . Philipps in der erſten öffentlichen Verſammlung

des Männerbundes in Breslau gehalten hat, bereits im Drud ers

einzelnen in der Rede des Vorſigenden „ Unſere Aufgabe" ſchienen iſt . Derſelbe hat die Feuerprobe in der ſo aufgeregten
näher begründet wurde. Leider hat die Stadt und Polizei. Verſammlung glänzend beſtanden , er kann auch die Probe der

Derivaluung wenig Entgegenkommer gezeigt. Doch aber
ſcharfen Kritit beſtehen . Es iſt ein Wort aus begeiſtertem Herzen ,

das auch gedrudt andere für den Kampf erwärmen wird. Wir

bürfen die ,,abgeriſienen Fäden" nicht falen gelaſſen ſind überzeugt, daß zumal in Breslau nun auch mit dem ges

werden . Wir wünſchen mit dem Verfaſſer, daß dieſer brudten Worte noch weitere Freunde für den dortigen Männers

Rampf mannhaft in der Stahlrüſtung eines guten Ge.
bund gewonnen werden. Eine „ Breslauer Zeitung“ hat beſonders

gegen einen Sat Widerſpruch erhoben . Nachdem der Vortragende

miff Moltes Namen weiter geführt werde. ganz kurz die belannte unſittliche Tendenz der Paul Lindau'ſchen

AFSR
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Schriften gekennzeichnet, fährt er fort : „ Ich achte, Paul Lindau , Prov. Brandenburg 50 M . P . Sch . in L . 8 M . Graf. o . .
hätte flüger gethan , über dieſen Punft zu ſchweigen , iſt es doch 20 M . Gärtn . B . 2 M . Maler B . 2 M Frhr. . B . 3 M .

ein offenes Geheimnis , mas er in ſeiner Familienleben erfahren Gymnaſiallehrer Dr. B . 2 M . Ingenieur Dr. B . 2 I . Pení.

hat." Wenn das jenes Breslauer Blatt ,,eine taftluſe berbei: B . 1 M . General v . B . 3 M . Generalſtab arst 8 . 4 . Dr. C .

zerrung der Familienangelegenheiten Paul Lindaus“ nennt, die 5 M . Maj v . C . 5 M . Architeft . T . 2 N . P . D . 3 M .

„ äußerſt abſtoßend“ gewirkt habe, ſo iſt das einfach unverſtändlich . Buchhalter D . 2 U . Afm . D . 2 M . Wirtl. Geb. D . Reg. Nat

Ich finde es im Gegenteil ganz milde ausgedrüdt. Wer im Glas. E . 3 M . Lafai L . E . 2 M . Ritterſchafts :Afliſtent f . 2,60 M .

hauſe fißt, ſoll eben nicht mit Steinen werfen . Auf einzelne Vers Partikulier v . Ø 2 M . Geh. Juſtij-Nat 5 M . Nech .-Hat 8 .

drehungen jenes Preßkritikers, dem man' s recht deutlich abmerkt, | 2 M . Gymnaſiallehrer Dr. H . 2 M . Buchhalter 5 . 2 R . P .

wie unangenehm ihm das ganze Vorgehen des Vännerbundes und 3 . 3 M . Defonomierat 9 . 3 M . Stud . theol. Å A . 2 m .

vor allem der chriſtliche Standpunkt desſelben iſt , werde ich mich Konſ.-Nat Prof. R . 3 M . Sup. a D . A . 6 M . P . $ . 3 M .

natürlich nicht einlaſſen , da ich längſt weiß , daß ſolchen Leuten Unter Staats:Sekretär M . 5 M . Stadtm . 4 . 2 M . Bojim . M .

gegenüber alles Widerlegen doch nichts hilft. Wir empfehlen den 2 D . Buchh. F . M . 2 M . Dr. M . 2 M . Rentner M . 2 M .

Philippi'chen Vortrag allen unſeren Leſern . Ref. N . 2 M . Rittergutsbeſ. F . v. De. 10 M . Geh, Rang. Hat

P . 2 M . Reg.-Rat Graf v . P . 5 M . Rauím . B . 3 M . Stgl.

Quittungen .
Oberf. v . R Õ M . P . R . 3 M . Reg.-Aſſ. R 3 M . Raujm

M R 2 M . Raufm . Sch . 3 M . P . M . SH . 3 M . Superint.

Für den Berliner Männerbund gingen ein : St. 3 M . Kapitän a . D . St. 3 M . Oberſt a. D . S . 2 M .

1 . An Mitgliedsbeiträgen : B . A . 8 . 2 ,50 M . Sefretär Graf von V . 10 M . Maler W . 2 M . Maler Ch. 2 M . P .

Baron v . St. 5 M . Sekretär W . 2 M . Sup. Schw . 3 M . P . R . 3 M . Stud . theol. 4 2 M . P . B . 3 M . Schreiber O .

F . 3 M . P . B . 2 M . P . P . 2 M . P . L . 2 M . P . Schw . 2 M . 2 M . Grp.-Sefr. 9 . 2 M . Dberhoſpred A . 10 M . Geh. Ranz.

P . R . 2 M . P . u . 2 M . Sup. 6 . 2 M . Stud. theol. 5 . 2 M . Sekr. M 2 M . Rim . 5 . P . 2 N . Rjm . 6 . P . 2 M . Stadlm

P . A . 3. M . Raufm . R . 2 ' M . Rittergutsbeſ. v . De. 20 M . R . 1 M . Muſilus R . 1 M . Pfarrer St. 2 M . Gebrer Sd .

Th. U . 2 M . Baron v . F . 6 M . Kanzleirat M . 3 M P . Sch . 2 M Pred Sch . 2 M . P . Sch . 3 M . Domhojpred . I , 3 M .

3 M . P . B . 2 M P . M . 2 M P . G . 2 M P . B . 2 M . Ziv .-Sup. K . 2 M .

P . A . 2 M . P . u . 2 M . P . 9 . 2 M . P . S . 2 M . Sup . 2. ' n Geſchenten : Gen . Sup. B . 100 M . Graf, p . 6. 200

St. 2 M . Baumſtr. B . 3 M Dr. & F . 3 M . Stud. theol. M . Gen . Maj. v . B . 70 M . Ritterguisbeſ. o . De. 60 M . Aal.

Sch . 3 M . P . 5 M . D . 3 . 3,50 M . P . 5 . 2 M . P . F . 2 M . | Oberf b. R . 50 M . Frl. Str. 0,50 M . Serzlichen Dant!

P . G . 2 M . V . P . Leppin 10 M . Graf v . d . Sch . 3 M . J . G . Riebom , Sdafmeiſter .

2 M . P . G . 3 M . v. B 2 M . Rfm . 3 . 3 M . Gi 2 ,50 M . Für die Arbeiten des Frauenbundes : Durch Fräulein E . & .

Stud. theol. B . 3 M . Gymnaſiallehrer B . 5 M . Syndikusi in Frankfurt a ./ D . geſammelt 66 Mart. Øerzlichen Dank den

D . 3 M . P . D . 2 M . P . R . 2 M . P . P . 2 M . Oberpfarrer Geberinnen .

J.: 2 M . Dr. ph. Sch. 3 M . Prov.-Ausſch . f. J. Miſſ. in der Prößel.
Niemann .

Anzeigen.
Nachfolgende Schriften ſind durch ung Soeben erſchien in unſerm Berlage : | Soeben erſchienen ! – Bet uns vorrätig !

zu beziehen :
Die Notwendigkeit

Baſtian . Die Magdalenenjache im Bichte
eines organiſierten Vor Frierabend.

des Worts und der Thatjachen . 0 ,30 M . -

Baur, Magdalenenfache u . 1. w . 0 ,20 M / Dumpeu bryr vir uullliureli. Karl Gerol's leßte Predigten .

Böhmert, Der Kampf gegen die Unſitt: Vortrag
Broſch. 50 Þf., geb. 75 Pf.

lidhlelt 0 ,50 M . gehalten in der erſten öffentlichen Männer:

Butler, Joſephine. Ein Lebensbild von Berſammlung des „ Männerbundes zur Be:
Die legten Zeugniſſe des treuen Zeugen

tiempfehlen fich bon ſelbſt
förderung der öffentliden Sittlidkeit in Breslau “Stead

Es find Pre
0 ,60 M .

u digten , gehalten , lurz bevor der berr ihn
Dalton, Der ſoziale Ausſak. Ein Wort am 21. Januar 1890

über Proſtitution und Magdalenenaſyle bon helmrief zum großen Feierabend“.

1,00M . Paſtor W . Philippe, Buchhandl. d . Berliner Stadtmiſſion ,

Dalton , Unſere Aufgabe. Fortſeßung von
Vorſtand &mitglieb u .Agentd.DerlinerMännerbundes Berlin W ., Mohrenſtr. 27.

zur Befämpfung der Unſittlichkeit.
„ Der' ſoziale Ausſaß“ . 0,50 M . Preis 20 Pfennige .

Graham , Eine Vorleſung für junge Budhandlung der Berliner Stadimiffion . Demnächſt erſcheint:
Männer über Reuſdheit. 1 , 20 M . W , Mohrenſtr. 27.

Beldring . D . & , Sein Leben und ſeine Der Wandel vor Gott.
Arbeit, von ihm ſelbſt erzählt. 6 ,00 M . Die Buchhandlung Nach den Fußtapfen des Patriarden Joſeph

Beſe, Warum biſt du nicht glüdlich ? der Berliner Stadtmiſſion
0 ,12 M .

dargelegt von
Berlin W , Mohrenſtr. 27.

kampf, Der,wider die Proſtitution . 0,60 M . (am Genédarmenmarkt) D . Funde.

kapti, Warnung einer Jugendfreundes - Fernſprech -Anſchluß UmtIb Nr 520 - | || Preis broſch . 3 M ., geb. 4 M ., geb. mit
vor dem gefährlichſten Jugendfeind . welche zu den größten und ſchönſten Buchhands

Goldonitt 4 , 20 M .
lungen der Reichauptſtadt zählt, bält ihr reide0 ,40 M .
halrige Büchers und Bilder -Lager beſtend em :

Klemm , L., Die öffentliche Unfintlichkeit pfohlen - Ausführliche Kataloge auf Wunſch
gratis und franto . — Pilger - Yoſtille.und ihre Bekämpfung . 0 ,80 M .

Miſſion unter den Gefallenen . Mit Vor: Wir halten ſtets auf Lager : Predigten für das ganze Sirdhenjahr
wort von Wichern. 1,00 M . nach frelen Terten

Tliemann. Paſtor, Der gegenwärtige Stand ! Warnung eines Jugendfreundes

bon
des Kampfes gegen die Unfittlichkeit in vor dem gefährlichſten Jugendfeind

Europa mit beſ.Rüdſicht auf unſereAufs oder D . theol. Mar Frommel.

gabe in Deutſchland und Berlin . 0 ,20 M . Belehrung über geheime Sünden , Preis broich . 6 m , eleg. geb . 8 m
põilipps , W , Paftor, Schlechte Wohnung8: ihre Folgen , Heilung und Verhütung,

verhältniſſe, eine Quelle der Unſittlich durch Beiſpiele aus dem Leben erläutert

fett. (Beleuchtet an Berliner Zahlen und der Jugend und ihren Erziehern and ' . Einer weiteren Empfehlung bedürfen

0 ,10 M . Herz gelegt von die Wertc dicier beiden Männer taumi –

Proſtitutionsfrage, Drei Vorträge . 0 ,80 M Dr. 8 . C . Kapit. | Wer einem Freunde, einer Familie, cinem
Sailer, Die Magdalenenſache in der Ges ! Preis 40 Bi, intl. Borto 50 N . Mitpilger ein gutes neue Bud geben

ſchichte. 2 ,50 M
gebunden 50 Bf.. intr. Porto 60 Pf. iwil , der greife zu Fundes , Wandel" oder

Stursbera . 5 . Die Proftitution in Deutſch : Es iſt dieſes Büchlein ichon vielen zu Frommels , Pilgerpoltide“ . Betbe Buder

land und ihre Bekämpfung . 1,00 M . zum Segen geworden , es ſei daber aufe halten wir borrätig .

Buchhandlung der Berliner Stadtmiſſion , ncuc beſtens empfohlen . Buchhaudl.der Berl.Stadtmiſfion ,
Berlin W ., Mohrenſtr. 27. Buchhandlung der Berliner Stadtmiſſion . Berlin W ., Mohrenftr. 27.

Verantwortlicher Redakteur : Paſtor Niemann in Prößel. – Drud von Thormann & Goetſch, Berlin S W ., Beſſelſtraße 17 .



korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlidžen Sittenloſigkeit.

Selig find,diereines Herzens Verbands = 3c
Tind, denn ſie werden Gott

chauen . Matth. 5 , 8 . .

Die Øurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

· Hebr. 13, 4 .

der Vereine in

Berlin , Dresden , Breslau und in der Provinz Sachſen .

• Erſdeint monatlich einmal und koſtet durd; die Grpedition oder Poſt bezogen jährlich 1 Mark.

Perlag und Grpedition : BudiHandlung der Berliner Stadtmiſſion ( k. J. Müller ), Berlin W ., Mohrenſtr . 27.

to. 3 . Berlin , den 15 . März 1890. . 4 . Jahrgang.

J. N . J. ſchwebt vom Himmel hernieder. Zur Seite ſteht ein Kelch

mit der Giftſchlange, erinnernd an die Zuſage des Herrn :

· Siradi 21, 2 : Fliehe vor der Sünde „So ſie etwas Tödliches trinken , wird es ihnen nichts

wie vor einer Schlange; denn ſo du thr Tchaden .“ Wie Johannes , ſo haben auch die andern Gottes :

zu nahe fommſt, ſo ſticht ſie dich. männer des Alten und Neuen Teſtaments geſchrieben , ge.

Auf dem Titelblatte des neulich beſprochenen gottes. | trieben von dem heiligen Geiſt. Da iſt Geiſt und Leben

tāſterlichen Buches, das ſich anmaßte, „Unſinn und Un: in ihren Büchern , da finden wir auch kräftiges Gegengift

moral im Alten Teſtament" nachweiſen zu können , iſt ein gegen die Bücher, in denen ſich ein ganz anderer Geiſt -

Schultnabe abgebildet, der aus dem vor ihm aufgeſchlagenen kundgiebt, die ſelber jenem Melch gleichen , Sarinnen die

Alten Teſtament eine Giftſchlange hervorzüngern ſieht, ſo | Giftſchlange züngelt.

daß er entſeßt davor zurüdfährt. Damit ſou die Abſicht Wenn das Bibelbuch Sündengeſchichten erzählt, dann

des Verfaſſers gekennzeichnet werden . Er wil die Jugend ſtellt es die Sache dar, wie ſie iſt, ohne der Sünde

düßen vor der „ Unmoral im Alten Teſtament“. Oft ein Schönheitêmäntelchen umzuhängen . Auch Abraham

wird Tendenz zur Anklage. In der heiligen Schrift findet und Jakob , Juda und David haben ihre ſchwachen

nur der eine Giftſlange, der ſie im eigenen Buſen trägt. Stunden gehabt, in denen ſie dem Satan den Tribut ihrer

In vielen anderen Büchern ſind Giftſchlangen ver: Schwäche zahlten . Die Sündenſchlange ſteckte vor allem

borgen . In Indien wollte einſt ein vornehmer Mann da drinnen im eigenen þerzen ; wenn ſie nicht achthatten ,

aus ſeiner Bibliothet ein Buch holen . Beim Sufaſſen züngelte ſie heraus; ſie famen zu Fall. So auch du –

fühlte er einen ſtechenden Schmerz im Finger. Er meinte, ſiehe zu , daß du vorerſt die kleine Sündenſchlange im

er habe ſich durch eine Nadel verleßt, die einer unvor. eigenen Herzen feſt paceſt und tot drückeſt, – und dabei

fichtig in den Buchdedel geſtedt habe. Aber bald begann ſiehe zu , daß du der ſo oft unter duftigen Blumen lauern .

jein Finger zu ſchwellen , dann der Arm , der ganze Körper, den Giftſchlange gleißneriſcher Verführung nicht zu nahe

- nach einigen Tagen war er eine Leiche. Es war eine | tommeſt, ſondern fliehe ! Viele ſind ſchon zu Tode ge

fleine giftige Schlange zwiſchen den Büchern geweſen . ſtochen .

Deutzutage giebt's viele kleine Giftſchlangen in den Und wenn du geſtochen biſt ? Einſt in der Wüſte

Büdern ; ſie fißen verborgen zwiſchen den Blättern der mußte Moſes auf des þerrn Geheiß eine eherneSchlange

amüſanteſten Geſchichten , in Romanen , Novellen , Schau . vor dem Lager aufrichten . Wer, von den giftigen Schlangen

ſpielen ; fie ringeln ſich um die duftigſten Blumen, deren gebiſſen, die eherne Schlange im Vertrauen auf Gottes

Duft leicht betäubt. Wie viele leſen und können nicht da. Zuſage anſah , der blieb leben . Nicht auf einmal wurde

von lod, ſo geſpannt iſt's geſchrieben ; ſie ſind entzüdt von die Plage von dem Volke genommen, nicht auf einmal

dem Wohllaut der Sprache, von der Reinheit der Ge. wurden die feurigen Schlangen vertilgt, aber für jeden

danten , von der Geiſtreichigkeit des Dialogs, von dem neuen Biß war immer neue Heilung bereit. Seit Chriſtus

Neidotum der Erfindung, von der Kunſt plaſtiſcher Ges der Satansſchlange den Kopf zertreten , giebt's auch für

Haltung, und doch fühlen ſie dabei nicht den Schlangen . jeden neuen Satansbiß im Glaubensblick auf ſein Kreuz

thic , der ihr Innerſtes verwundet. Aber doch ſticht's – neue Heilung. „ Das Gift der Begierden,“ ruft Gregor

und vergiftet langſam , aber ſicher . von Nyſia aus, „ kann mir nicht mehr ſchaden , denn ich

Weit verbreitet iſt Dominichinos bekannteſtes Bild. Der nehme täglich ein das träftige Gegengift, Chriſtum , den

Apoſtel Johannes fißt da, ſein Evangelium ſchreibend ; Gefreuzigten !" Darum , ſo oft die Sünde uns ſticht,

begeiſtert und verzüdt ſchaut er nach oben ; der Adler | ſorgen auch wir nur dafür, daß die Wunden alsbald wieder
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Noch heute gili , se sont leben ! Droben

sollen wir
Sie wir oft im Leben

heil werden . Denn noch heute iſt für den verwundeten 1 dem Freunde ergeht, nicht eher, als bis es heißt: „ Bu ſpät.“ Uus .

Sünder das Areuz Chriſti vor dem Lager aufgerichtet. ſeinen Erfahrungen im Gefängnis dildert Referent ausführlich

Noch heute gilt's , wie dort in der Wüſte : Wer gebiſſen
das Lebensbild eines Mädchens aus achtbarer - Familie in einer .

iſt und ſchauet an , der fol leben ! Droben “ im himmliſchen
Provinzialſtadt, die die Freude und der Stolz ihrer Eltern geweſen ,

und erinnert dabei namentlich an die Bedcutung der Mutterliebe ,
Kanaan, wenn der Wüſtenzug zu Ende iſt, ſollen wir

die wir oft im Leben uns ins Gedächtnis rufen ſollen , eine Liebe,

keinen Schlangenbiß mehr fühlen . Die Malzeichen der
die auch dieſes unglüdliche Mädchen ſorgend umgeben , eine Liebe,

ausgeheilten Wunden werden die Auserwählten in Ewig. die auch jener Verführer in beſonderer Weiſe von einer edlen

teit tragen an ihrem verklärten Leibe zum Preiſe des Mutter genoſſen hatte , die mehr echten Mannesmut und mehr

Herrni, durch welches Wunden ſie ſind heil geworden . Uchtung und Scheu vor Mädchenehre von ihrem Sohne erwarten

mußte. 3m 20. Lebensjahre fam jenes Mädchen zu einer be:

Aus dem Berliner Männerbund. freundeten Familie nach Berlin , bildete ſich im Letteverein noch

weiter aus und übernahm dann eine Stelle als Stüge in einem

Unſere für die legten Wochen angekündigten Berſammlungen hochangeſehenen þauſe Berlins. In dieſem Hauſe lernte ſie ein

ſind abgehalten . Die Beteiligung war eine recht erfreuliche, zum junger Geſandtſchaftsattaché "kennen , der als Student auf der

Teil eine ſehr gute, und es wäre das Intereſſe dafür noch weit Menſur mutig gefochten und auch wohl in der Feldſchlacht, wenn

größer geweſen , wenn nicht die Wahlen überhaupt und beſonders es darauf angekommen wäre, ſeinen Mut bewieſen haben würde,

die aufregenden Berliner Stichwablen die Gemüter anderweitig, ſo der aber doch ohne den wahren Mannesmut, der ſich ſelbſt über :

viel in Anſpruch genommen hättten . In der Studentenvers windet, ein Räuber der Ehre des unbedachten Mädchens geworden

ſammlyng am 20 . Februar, die unſer Vorſtandsmitglied Paſtor iſt. Lange leiſtete ſie ſeinen Anträgen Widerſtand, aber im Sommer

Berendt abhielt, wie in der geſchloſſenen Männerverſamm : reiſte die Familie ins Bad und überließ ihr allein das Saus.

lung im Architekten hauſe und in der erſten öffentlichen Immer wieder fam jegt der Freund des þauſes, bis ſie unterlag .

Männerverſammlung im Buggenhagenſaal iſt wieder von Auf die folgende Zeit des Sinnentaumels ſollte nur zu bald ein

verſchiedenen Seiten Zeugnis abgelegt von der Notwendigkeit (chredliches Erwachen folgen . Der Attaché wurde abgerufen und

unſeres Kampfes . Eine ganze Anzahl neuer Mitglieder iſt dem hinterließ dem betrogenen Mädchen nichts als 1000 Mark und

Bunde. beigetreten . Wuch mit einer Mitgliederverſammlung | einen Brief mit der Aufforderung, nach þauſe -zurüdzukehren ,

iſt ſeitens unſeres Agenten Paſtor Philipps ein Anfang gemacht. einen Brief, den ein Mädchenherz ſo ſchwer verſteht, da es nicht

Wir geben über die einzelnen Verſammlungen nachſtehend genaueren die Feigheit des Mannes begreifen fann, der offen anerkennt, was

Bericht. er begonnen hat, nicht hinausführen zu fönnen . Nach Verluſt

1 . Studentenverſammlung. des edelſten Gutes hatte ſie nicht melir den Mut, zu ihren Eltern

Am Abend des 20 . Februar fand im hieſigen Münchener * zurüdzufchren , ſuchte ſich notdürftig mit ihrer øände Arbeit ju

Brauhauſe, Johannisſtraße 18 , ein Vortrag ſtatt, der am ſchwarzen crnähren , fiel aber, von der Not gedrängt, weiteren Verführungen

Brett der Univerſität angezeigt worden , und zu welchem durch das anheim und fant immer tiefer, bis ſie iufolge eines Aufenthalts

Präſidium des akademiſchen theologiſchen Vereinsmehrere ſtudentiſche in der neuen Charitec unter polizeiliche Aufſicht geſtellt wurde

Korporationen , ſo der Verein Deutſcher Studenten, der akademiſche und jeßt eine Gefängnisſtrafe von ſechs Wochen verbüßt, da ſie

Turn - Verein , die akademiſche Liedertafel, der akademiſche drama: trotz ihres Falles es nicht über fidy gewinnen konnte, ſich der

tiſche und die beiden Miſſionsvereine ſchriftliche Einladungen er: wöchentlichen janitären . Unterſuchung zu ſtellen , ſondern ſich der

halten hatten. Der Geiſtliche am Berliner Frauen - und Polizei ſelben entzogen hatte . Wohl hat der Sverr Referent dem Mädchen

Gefängnis, zugleich der Begründer der Bethabaraſtiftung, ſomie unter vier Augen die Hauptſchuld aufs eigene øerz gelegt, aber

des erſten Berliner Verſorgungshauſes für · uncheliche Kinder, er will auch nicht ſchweigen der Gewiſſenloſigkeit und Feigheit des

Pfarrer Berendt, referierte in äußerſt anregender und zu Bergen elenden Verführers gegenüber, der die Annäherung geſucht, der

gehender Weiſe über das Thema : „ Mannegmut und Mädchenehre" . ſich ſelbſt vergaß und nicht den Mut hatte, die Folgen ſeiner

Als alter Herr, wie er begann, möchte er zu ſeinen Vereinsbrüdern , Handlungsweiſe zu tragen , ſondern eine Menſchenſeele ſeinem

als . ehemaliger Student zu ſeinen jüngeren Kommilitonen reden Standesintereſſe opferte. Aber Gott der Herr wird ſie am jüngſten

im Namen der Eltern , welche ihre Söhne in die Fremde ſchiçten , Tage von ihm zurüdfordern und ihn für ſeine That zur Verant:

im Namen der Schweſtern , für deren Ehre doch jeder Student mit wortung ziehen ! Doch nicht nur für ſich und ſeine Thaten

ſeiner ganzen Perſönlichkeit einſtehen würde, im Namen eines iſt der einzelne verantwortlich, ſondern auch für das Beiſpiel,

Bundes von Männern , die mit großer Beſorgnis auf die akade: welches er anderen giebt, wodurch er auf ſeine Umgebung einwirkt !

miſche Jugend in unſerer verführeriſchen Stadt blidten. Aus So haben wir eine große Verantwortung im Verkehr mit dem

eigener Erfahrung (preche er von ciner Sache, die ihm Herzeng . weiblichen Geſchlecht überhaupt, im Verkehr beſonders mit den

ſache, Lebensaufgabe geworden. Denn als Seelſorger am Frauen: edlen , keuſchen Frauen und Mädchen unſerer Umgebung, denn die

gefängnis müſſe er täglich von falſchem Mannesmut hören und wahre Mädchenehre iſt wie ein Spiegel, der nicht den geringiten

tief bis in den Kot zertretene Mädchenehre vor ſich ſehen . Gleich: Sauch verträgt, ohne davon befledt zu werden. Darum wäre 49

ſam als Turmwärter ſtehe er da auf einem weit in das Meer notwendig, den Lüſtling, bei deſſen Nähe das reine Mädchen ein

hinausgeſchobenen Leuchtturme, von demi er viel mehr, als die am unbewußtes, disharmoniſches Gefühl beſchleicht, nicht in guter,

liſer Stehenden und ſelbſt als die auf dem Meere Fahrenden anſtändiger Geſellſchaft zu dulden . Es ſei ein ſittliches linrecht

überſchauen fönne. Da ſehe er im Sturme des Lebens ſo manches von ſchwerer Verantwortung, wenn ein Menſch auch itur mittelbar

Lebensſchiff unterſinten , ſei es das eines Mannes , der nicht durch die Seinen oder edle Frauen und Mädchen ſeiner geſellſchaftlichen

Beruf und das allmächtige Wort Gottes: „ Wie ſollte ich ein ſo Areiſe mit ſinnlichen gemeinen Weſen in Berührung brächte. Ein

großes Uebel thun und wider Gott fündigen " gebunden iſt, oder Menſch , der ſeiner Mutter, der ſeiner Schweſter, der ſeiner Braut.

das Lebensſchifflein eines leichtfertigen , oft auch ganz arglojen | ohne zu crröten , mit dem Kuſſe wahrer Liebe nahen polle, darte

Mädchens. Grauenhaft träte ihm hier dic Wirklichleit entgegen , nicht das freſſende Gift ſinnlicher Liebe, das allen Mannesmut

wie ſie ſich täglich zutrage auf der offenen Bühne des Lebens und untergräbt, von der buhleriſchen Lippe cines fetlen Mädcheng

doch gleichſam immer hinter den Couliſſen , ſo daß der treuſte laugen , er ſoll ſein Leben rein halten in Gedadmis an alle, die

• Bruder und Freund oft nicht weiß , wie es der Schweſter, wie eg ihin teuer ſind , im Gedächtnis vielleicht an die eine, die ſein Leben
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und ſeine Liebe burdſtrahlen ſoll mit ungetrübtem Glanze . Wem | und für þannover am 9 . Dez 89. Außerdem iſt die Bildung von Vers

einſt die Brandmale im Gewiſſen nicht das Leben verbittern ſollen , einen angeregt und 3. t. auch ſchon in Angriff genommen in Hamburg,
der (od um die Niedrigleit und Gemeinheit eine undurchdringliche | Bremen , Stettin , Nürnberg, Vraunſchweig und Roſtod . Sämtliche

Sdranle gezogen ſehen und im Kampf gegen ſich ſelbſt mannhaft beſtehenden Vereine haben ſich zu einer allgemeinen deutſchen Ron :
ſein , damit er nie und nimmermehr weder zum erſten Fall, noch ferenz vereinigt (cf. unſere Berichte über die Kaſſeler Konferenz

zum weiteren Zertreter einer Mädchenbluine ſich hergiebt: „ Tapfer vom 19. - 20. Aug. und die Kommiſſions-Sißung in Hannover

ift der Löwenſieger, tapfer iſt der Weltbezwinger, tapferer, wer vom 31. Dkt. 89), die am 7. und 8 .Mai in Halle zu größeren

fidz ſelbſt bezwang," ſingt der Dichter, und der Apoſtel der wahren Beratungen zuſammentreten wird. Unter Hinweis auf das Rorreſpons

Liebe am Ende ſeines erſten Briefes ſchreibt: Wir wiſſen , daß dengblatt, den Korreſpondenten, die Vorträge und Broſchüren, die

mir von Gott ſind , und die ganze Welt liegt im Argen : Kindlein , bisher über die Sittlichkeitsbewegung erſchienen ſind , und mit dem
Brüder, bütet eud por den Abgöftern , auch wenn ſie in Engels : Erſuchen an die gegenwärtigen Abgeordneten , die ſchon in voriger

geftalt euch im Leben begegnen . + t. Nummer kurz ſtijgierte Petition an den Reichstag einer wohl

wollenden Prüfung zu unterziehen , ſchloß der Bericht mit dem
2 . Notabelnverſammlung im Architektenhauſe. Wunſche, daß Gott der berr ſelbſt die Sittlichkeitsbewegung in

Tro$ der ungünſtigen Zeitverhältniſſe mitten im Wahlkampf Teine Hand nehme und recht viele Freunde und Mitarbeiter herbei

war der Beſuch der Verſammlung am 25. Febr. ein guter. Etwa führe, damit die überflutenden , ichmußigen Wogen der Unſittlichkeit

300 Perſonen waren erſchienen, die aber faſt ausnahmslos den je länger je mehr zurüdgedrängt werden zum Segen unſeres

höheren Ständen angehörten , denn nur dieſe waren durch direkte Volfes und ganz inſonderheit zum þeile unſerer heranwachſenden ,

Anſchreiben geladen . Entſchuldigungsſchreiben wegen Nichterſcheinens jeßt aufs höchſte in ihrer Sittlichkeit bedrängten deutſchen Jugend.“

iparen eingegangen von Sr. Exc.dem Vice: Präſidenten des Staats . Darauf beleuchtete Sanitätsrat Dr. Hübener in einem medis

miniſteriums, Staatsſekretär des Innern v . Boetticher , dom Kriegs: ziniſchen Vortrag den ,,Nußen der Reuſchheit für des Menſchen

miniſter d . Berdy du Vernois , vom Handelsminiſter v . Berlepích , Geſundheit“ , indem er die Gefahren aufdeďte, welche in der

vom Miniſter des Kgl. Hauſes v . Medell, vom Staatsſekretär des Onanie und Øurerei für Geiſt und Körper, und zwar nicht nur

Reichsichapamteś . Malpahn, vom Staatsſefretär des Reichs: für die Individuen , ſondern auch für die geſamte Geſellſchaft vers

Karine-Amts peusner und von verſchiedenen Abgeordneten und borgen liegen . Es ſei geſtattet, einige beſonders bemerkenswerte

anderen hochgeſtellten Herren . Erſchienen waren außer einer großen | Säße "hier wörtlich wiederzugeben , da es unſeren Leſern gewiß

Anzahl auch der höher geſtellten Vorſtandsmitglieder mehrere hohe mehr auf das konkrete Urteil des Arztes über gewiſſe Formen der

Offigicre der Ravallerie und Infanterie, hohe Staats - und Kirchen : Unſittlichkeit ankommen wird , als auf eine detaillierte, ſtizzenhafte

beamte, Profeſſoren , Geiſtliche, Lehrer u . dgl. Unter anderen ſind Inhaltsangabe des Vortrages. Ueber die Dnanie oder Selbſt:

on jenem Abend dem Männerbunde als Mitglieder beigetreten der beſledung ſagt er :" .

Erbmarinall Graf von der Red , Oberſtleutnant v . Bentheim , I „ Wir finden dieſelbe weit ausgedehnter, als mancher vielleicht

Rajor o. Brandt, Landrat v. Dergen , Oberkonſiſtorialrat v . Weſt: anzunehmen geneigt iſt, da ſie bei alt und jung, bei Männern

hoven , die Profeſſoren Sarnad ( Theol. ), Ewald" (Maler ), Gorch ſowohl als bei Frauen vorkommt. Abgeſehen von allen anderen

( Molet), die Sanitätsräte . Dr. Þübener und Dr. Feig, ſowie Nachteilen iſt dieſe Form der Unzucht ſchon deshalb ſo gefährlich ,

mehrere Geiſtliche, Lehrer, Doftoren 2c., iin ganzen etwa 20 Per : weil die Ausübung derſelben zu jeder Zeit möglich iſt.“ . . . . .

jonen .
„ Die frequente Wiederholung des Dnanierens muß auf die Dauer

Gleid am Eingang wurde jedem Eintretenden der Jahreg : nachteilig auf das geſamte Nervenſyſtem einwirken , ſo daß ſchließ .
bericht des Männerbundes nebſt Statuten überreicht. Um 1 ,8 Uhr lich eine Erſchlaffung und Schwäche desſelben als die natürliche

Fröffnete Oberhojprediger D . Rögel die Verſammlung durch Vors Folge dieſes Treibens unabwendbar erſcheint." . . . . Manche

lefung von 1 Kor. 3 , 16 – 17. Drei Zhatſachen laſſen Sie mich . leiden unter den Folgen der Onanie ſo ſehr, daß „ der völlige

jo begann er, zum Beginn aus unſerem Schriftwort hervorheben . Verluſt der geiſtigen und förperlichen Elaſtizität unverkennbar iſt.
Die erſte Thatſache iſt die, daß wir Gottes Tempel ſind, und der Der Arzt fommt zuweilen in die Lage, mit ſolch unglüdlichen

Meiſt Gottes in uns wohnet. Die zweite Thatſache iſt, daß die Menſchen , die ſich ihm entdeden , zu verhandeln. Man muß nur

jenigen , welche den Tempel Gottes verderben , Tempelſchänder ſind, erſt eine Meihe von Beichten ſolcher Perſonen gehört haben, wie

die dem gerechten Gerichte Gottes nicht entrinnen werden . Die ich als Arzt Gelegenheit hatte, um ihr Unglüd zu verſtehen , aber

dritte Thatſache iſt, daß der Tempel Gottes durch die Unzucht auch um die Gefahr der Onanie für den Menſchen ermeſſen zu
verdorben wird , und der Segen Gottes denen folgt, die wider die 1 fönnen .“ „ Wenn es nicht gelingt, ſie aus ihrem Elend zu bes

Ungut lämpfen . Er ſchloß mit einem eindringlichen Gebet. freien , ſo verlieren ſolche Perſonen in der Regel früh ihre Friſche,

Darauf erſtattete der ſtellvertretende Vorſigende Oberförſter ſie altern vorzeitig und ſind verbraucht in einer Lebensphaſe, wo

D. Hotýlird den Bericht über die deutſche Sittlichfeits andere noch träftig und rüſtig ſind ." .

bewegung der Gegenwart. Ausgehend von der Wirtſamkeit Energiſch tritt Redner den Aerzten entgegen , die alle geiſtigen

eines Widern, Fliedner und þeldring berührte er furz die früheren und leiblichen Gebrechen der Onaniſten auf eine abnorme. Ver:

Sittlichleitsbeſtrebungen zur Rettung und Bemahrung Gefallener anlagung und nicht auf die Onanie ſelbſt zurüdführen wollen .

und Gefährdeter, die der Zentral-Ausſchuß für die Innere Miſſion Die Auffaſſung ſteht in Widerſpruch mit meinen eigenen Ers

bisher vor anderen weiter geführt hat, und gab dann eine hiſto : fahrungen , die ich doch höher ſtelle als alles theoretiſche Raiſonne:

tilche Entwidlung der gegenwärtigen Vereine, die in erſter Linie ment." . . . . „ Wir müſſen und dürfen unſeren gefallenen Brüdern

den organiſierten Rampf gegen die Unſittlichleit auf ihre Fahne Nachſicht und Teilnahme ichenfen , aber die Geſellſchaft hat meines

geſchrieben haben , und deren Entſtehung unſeren Leſern im weſents Erachtens ein Recht, von jedem ihrer Mitglieder zu verlangen ,

liden belannt ſein dürfte. Nur gang lurz faſſen wir die þaupts | daß er fich den Geboten der Sittlichkeit füge."

fachen zuſammen.
Die Gefahren der Hurerei ſieht Redner 1) in dem demos

Der Verein für Weſtdeutidland wurde am 23. Sept. 1885 . raliſierenden Verkehr mit verworfenen Weibern und 2) in den

m Dafjeldorf begründet, der Berliner Männerbund am 1. Febr. Geſchlechtskrankheiten. Auf den erſten Punkt möchten wir

R7, der Kieler Verein am 27. Sept. 87, der Stuttgarter am 19. ein ganz beſonderes Gewicht legen und billigen es vollſtändig,
Hop. 88, ber Dresdener am 11 . Jan. 89, der Verein für die wenn der Vortragende im Blid auf den Umgang mit Dirnen

Provinz Sachſen am 7 Nov. 89, für Dreslau am 3. Dez. 89 | jagt: „ Das alte Sprichwort: Sage mir, mit wem ngehit
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und ich will dir ſagen , wer du biſt – kann auf dieſe Verhältniſſe | davon aus, daß er ſchon in Petersburg und auch in Dänemark

mit vollem Recht ſeine Anwendung finden .“ Das ſollten ſich die öffentlich gegen die Unzucht habe auftreten müſſen , und wendet fich

jenigen merken , welche in dem Umgang mit liederlichen Weibg: dann im weiteren vornehmlich gegen die privilegierte , tona.

perſonen nichts finden “ . zeifionierte und patentierte Unzucht. Die Schrift ſtellt

· Ausführlicher werden die Folgen der Geſchlechtskrankheiten be die Unzucht mitten zwiſchen Mord und Diebſtahl. Wie darf da

leuchtet. Von der Syphilis beißt es : . ein chriſtlicher Staat ſie init einer Schußmarfe verſehen ! Auch die

„Es giebt eigentlich keine Drgan -Erkrankung, welche nicht ſyphi Länge der Zeit giebt der Sünde feinen Anſpruch auf ein „ not:

litiſcher Natur ſein könnte ! Die Lungen , das Herz, die Leber, wendiges Uebel“. Alles , was mit der Kontrolle zuſammenhängt.

Nieren , Milz, Verdauungs-Apparat, die Haut, Knochen und in ſtammt aus der franzöſiſchen Revolution . Napoleon hat verboten ,

ganz beſonders gefährlicher Weiſe das Gehirn und das Rüden nach dem Vater eines unchelichen Kindes zu forſchen , er hat auch

mark fönnen von der Syphilis ergriffen werden , ebenſo auch das die Kontrolle erfunden . Zwiſchen dem § 180 and $ 361, Ab:

Auge." . ... . „ Die ſchwerſten Formen der Geiſteskrantheiten ſchnitt 6 des N .-St.- G .:Bs.,, beſteht ein ſchreiender Widerſpruch.

beruhen oft darauf; namentlich die ſog . Geğirn -Erweichung, dieſe Was dem Einzelnen Strafe einbringt, darf die Polizei thun . Sie

furchtbare Geißel der Neuzeit, hat nach Ausſage der Jrrenärzte darf durch den Schuß der Geſundheit der Sünde der Unzucht

ſehr häufig die Syphilis zur Grundurſache , ganz ebenſo wie die Vorſchub leiſten . Die Geſundheitsinaßregeln , welche den Dirnen

Rückenmarksſchwindſucht. Sehr . häufig werden auch die Häute gegeben werden , verſtoßen gegen den § 180 des R .-St.- G .-BS.

des Hirn - und Rüden -Marks von Syphilis befallen und bedingen Weiter iſt auch die Begründung des Privilegiums der Projtis

dann Lähmungen und pſychiſche Störungen aller Art je nach dem | tuierten durch den Schuß der Geſundheit des Bolles nicht ſtich :

Siß des Leidens. Die ſog. veneriſchen Krankheiten dauern oft haltig , denn es ſchüßt nicht vor Erkrankung. Redner beruft ſidi

durch das ganze Leben und in vielen Fällen verlaufen ſie tödlich.“ auf mediziniſche Autoritäten Belgiens, pollands, Italiens, Dine:

Im Blick auf die Unzucht Verheirateter oder vor der marks , Rußlands und Deutſchlands und dedt das Widerſinnige

Þeirat infiziert Geweſener ſagt er : „ Wie ſchwer ſind hier der Sittenpolizei und die Vergeblichkeit ihres Thuns auf. Es iſt

oft dië Folgen , wenn der Mann ſich eine Anſtedung mit den er: nur ein ſehr geringer Teil der Proſtituierten , der unterſuchtwird ,

wähnten Krankheitsgiften zuzieht und nun auch ſeine reine und vielleicht höchſtens der 15 . Teil; die Männer, die Träger der Rrank:

ſchuldloſe Frau infiziert! Er beſchmußt das Heiligtum feiner heit, ſind von jeder Unterſuchung ausgeſchloſſen ; die Unterſuchungen

Familie, deren Frieden mit dem Aufhören des gegenſeitigen Ver: ſelbſt ſind zu oberflächlich und eine Geilung der Krankheit fam

trauens oft auf immer dahin iſt, wenn er das Elend dieſer ſeruellen nic mit Sicherheit konſtatiert werden wegen ihres verſtedten

Krankheiten auch auf ſeine Frau übertragen hat, dic ihrerſeits in Charakters. - Die Moral fordert Gleichſtellung beider Geſchlechter

ihrer Argloſigkeit wieder die Geſundheit der eigenen Kinder vers in ſittlicher Beziehung. Der Kampf allein gegen das ſchwächere

nichten kann." . . . „ Wie ſehr die in der Jugend geübte Unzucht Geſchlecht iſt unwürdig für die Polizei; und Töchter niederer

noch oft in ſpäteren Jahren zur Geltung kommt, davon weiß jeder Stände opfern , um die höheren in ihren Familien zu ſchüfen , iſt

einigermaßen erfahrene Arzt zu reden . Wie oft glaubt nicht der ein Kaiphasrat. Es grollt in der Tiefe des Volfes, wie wenn ein

Mann beim Beginn einer Ehe ſich völlig geheilt, und trojdem Tag der Abrechnung lommen ſollte. Gott bewahre uns davor !

werden ſeine Kinder frank ! Ja , ich ſtrhe nicht an zu behaupten , Hinweiſend auf den „ ģeliand“ und die Urteile des Tacitus ruft

daß die Kinder aller Männer und Frauen , die je an Syphilis Redner zum Kampfe auf. Die Sittlichkeitsfrage iſt wichtiger als

litten , Spuren dieſer Krankheit aufzuweiſen haben .“ alle Zoll- und Finanzfragen der Gegenwart. .

. Redner wünſcht, daß die Bewegung gegen die Unſittlichkeit Generalſuperintendent Braun tritt mit einem furgen , fernigen

ſchließlich ſo ſtark werde, daß die öffentliche Meinung ſich laut Wort den Bedenklichkeiten und der Feigheit derer entgegen , die da

gegen dieſen Krebsſchaden unſeres Volkslebens äußere, damit wirk | ſagen : „ Es hilft doch nichts," erzählt einige erſchütternde Beis

lich ernſtliche Schritte dagegen unternommen werden .“ . . . . . ſpiele von ſolchen , die durch die Unzucht in namenloſes Verderben

„ Sollten die beſtehenden Geſete hierzu nicht ausreichen , ſo würde geraten ſind, und ſchließt die Verſammlung mit einem herzandringen

es nicht ſchwer halten , dieſelben ſo zu geſtalten , daß ſie genügen den Gebet.

dürften , da es ſich hier nicht um politiſche, ſondern um ſolche

Intereſſen handelt, die jeder rechtſchaffene Mann zu fördern ge 3 . Oeffentliche Männerverſammlung.

zivungen iſt.“ Am Donnerstag, den 27 . Februar, fand im Buggenhagen -Etabliſſe:

Mit Bezug auf die Urheber und Verbreiter der Krank: ment die erſte diesjährigeöffentliche Männerverſammlung

heit heißt es : „ Wenn man von der Verbreitung dieſer geheimen des Mänterbundes zur Bekämpfung derUnſittlichkeit ſtatt.

· Krankheit redet, ſo denkt man immer nur an die Proſtituierten | Trot des ſchlechten Wetters war der große Saal bis auf den legten

allein dieſe halte ich für weniger ſchuldig, als die Männer, von Plaß gefüllt. Die Haltung der Verſammlung war eine vorzügliche.

denen ſie doch angeſtedt werden ." Als eine weitere bedenkliche Den Vorſit führte der Königliche Oberförſter von Nothfirch.

Folge der Unzucht für die Geſellſchaft giebt der Vortragende die Unter Hinweis auf die Architektenhausverſammlung eröffnete er um

in weiten Kreiſen zunehmende Abneigung gegen die Ehe an 3/49 Uhr die Verſammlung. Als erſter Redner trat poſprediger

die bei vielen nichts weiter ſei, als eineWirkung eines vorchelichen Stöder auf. Sein Thema lautete : „ Auf zum Kampf wider

liederlichen Lebens.
die unſittlichkeit." Zu einer ernſten Angelegenheit, ſo begann

Mit einem Hinweis darauf, daß ein reines eheliches Lebent, der Vortragende, ſind Sie eingeladen , nicht nur zu hören , ſondern

folgend auf reine, feuſche Jugendzeit, als Gott gewollte Ordnung mit einzutreten in dem Rampf, der vor 5 - 6 Jahren ſeinen Anfang

für beide Geſchlechter auch in geſundheitlicher Beziehung nach Leib , genommen hat. Vorher hat nur die Polizei gefämpft durd, die

Seele und Geiſt das beſte ſei, ſchließt Redner ſeinen danteng. Rontrolle. ' 3hr Sittenbuch iſt aber trop aller Anerkennung ihres

werten Vortrag . Eifers doch nur ein Unſittenbuch . Die Innere Miſſion hat fich

Bei der Wiedergabe des nun folgenden , mehr als eiuſtündigen darauf beſchränkt, zu retten und zu bewahren . Der Kampf richtete

hochintereſſanten Vortrages des Herrn Ronſiſtorialrat D . Dalton Tich nur gegen das weibliche Geſchlecht und wurde unangemeſſen

über das Thema: „ Der Kampf gegen die Unzucht in reli: geführt. Da entſteht die Frage : Was thut bie Kirche gegen

giös -moraliſcher, juriſtiſcher und mediziniſcher Hin : die Unzucht? Sic hat die Predigt, aber vor gemiſchtem Bu

ſicht“ dürfen wir uns auf eine kurze Inhaltsangabe beſchränken , | blifum ſind dieſe Fragen ichroer zu behandeln . Dennod rebet bie

da derſelbe demnächſt im Drud erſcheinen wird. Redner geht ! Bibel gang offen , und es iſt ein Unredit, toonn Oeiftliche auch ba

Ph.



die Firma aber umfonit. "

gegen fick it faſt alles in

.

über die Sünden der Unzucht ſchweigen oder hinwegeilen , wo die | Bildern iſt 's ähnlich . Ein Schaudern erfaßt mich, wenn ich vor

Berilopen davon reden . Sie hat den Konfirmandenunter: Läden in der Friedrichſtraße, in denen gemeine Photographien aus:

sicht. Uud hter iſt's ſchwer, vom ſediſten Gebot zu reden . Aber liegen ; die Jugend unſeres Voltes ſtehen ſehe. Daran iſt die

ifi nötig. 14. und 15jährige Mädchen , die eben " konfirmiert Polizei nicht ſchuld . Sie wird vielfach von den Richtern im Stich

Find, verfallen nicht ſelten der Unzucht, ja gar ſchon der gewerbs: gelaſſen , welche die öffentliche Meinung kennen , die für das Laſter
mäßigen Proſtitution . Da iſt ſchweigen und die Sünde vertuſchen iſt . Da muß es anders werden. Ebenſo ſteht's mit unſeren

ein Inrecht. Er ſelbſt habe erſchütternde Fälle erlebt, auch einmal Theatern. Gerade im Blid auf ſie hat mir jüngſt ein Abge

einer Rutter, die ihr Kind zur Unzucht anleitete, den Fluch aufs ordneter geſagt: "Ihr Kampf iſt edel, aber umſonſt. Stüdewie

Haupt gerufen , an dem ſie zu Grunde gegangen ſei. Aber das der Fall Clemenceau und die Firma Rodinot vergiften unſer

genügtnicht. Wirmüſſen neue Wege finden , um vor der Unzucht Volk. Da iſt faſt alles ſtinkend . Darum kämpfen Sie erſtens

jtt tvarnen und ſie zu ſtrafen . Deshalb hat die Innere Miſſion gegen ſich ſelbſt und zweitens gegen andere, gegen jedes zotige

Schriften herausgegeben . Doch die fommen nicht in die Kreiſe, Geſpräch. Ich habe von einem älteren hohen Herrn gehört, der
für die fie beſtimmt ſind . Die öffentliche Preſie befämpft ſie oder monatlich junge Leute in einer Abendgeſellſchaft bei ſich ſieht, wo

" idhweigt ſie tot. Darum muß der Kampf in die Verſamm : nur gezotet wird. Das muß anders werden . Um einer Dirne

lungen hineingetragen werden und ſich nicht nur gegen die un: willen wagen manchmal Leute nach ihren falſchen Ehrbegriffen

güchtigen Frauen , ſondern auch gegen die Männer richten . Es einen Zweikampf, um ihre Ehre herzuſtellen , die beleidigt. Welch

giebt Beſſimiſten , die ſagen , fein Mann halte ſich rein . Das glaube | eine Verirrung! Laſſen Sie uns ſorgen , daß der Ehrbegriff

ich nicht. Aber viele ſind es, die fallen und unter hoch und niedrig wieder richtig geſtellt werde, und daß Sünde wieder Sünde iſt.

als Berjührer daſtehen . In weiten Kreiſen heißt es : Unzucht Paulus ſagt : Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Das gilt

gehört zur menſchlichen Natur, zur Geſundheit und gilt nicht als auch vom Kampf gegen die Unzucht. Er ſagt: Leide dich als ein

Sünde. Man ſpielt mit ihr. Schautman ſie aber ernſthaft an , guter Streiter Chriſti. Wer gegen die Unzücht ſtreitet , iſt ſolch

barn iſt's, als fähe man in einen Totenſchädel hinein . Unzucht ein guter Streiter. Darum treten Sie ein und helfen Sie uns,

Heißt Voltsvergiftung, Wahnſinn, Selbſtmord. Schon vor Jahren als echte Streiter einen guten Kampf durchzukämpfen , – Als

wurde die Zahl derer, die ganz oder teilweiſe von der Unzucht zweiter Redner trat Paſtor Wießner auf, Pfarrer am Zellen

keben , auf 50,000 Mädchen und Frauen angegeben . Jeßt mögen gefängnis und Magdalenenſtift. Er ſprach über den „ Zuſammen :

es wohl 60,000 ſein . Welche Summe von Schuld und Elend ! | bang von Unzucht und Verbrechen “ . Redner möchte am

Viindeſtens 60 Millionen werden an ſie und durch ſie von Männern liebſten jeden Einzelnen einmal in Zellen des Gefängniſſes und ins

vergeudet. Ihre Zahl jählt nach Sunderttauſenden . Gegen die Magdalenenſtift führen und in die Lebensgeſchichte der Verbrecher

Koſten der Armee polemiſiert man. Warum nicht gegen ſolche und der gefallenen Mädchen hineinſchauen laſſen . Das würde für

Summen , die unſer Volt derderben ? Die Armee iſt eine Schule viele ein abſchredendes Mittel ſein , der Unzucht weiter zu dienen .

der Digziplin .und Tapferkeit. Im bürgerlichen Leben aber ſind 1 Es iſt ein trauriges Bild, dieſe jungen Mädchen zu ſchauen , die

oft die Tapferſten ganz endlos feige. Gegen den Feind auf dem oft noch nicht einmal konfirmiert und doch ſchon ſo verdorben ſind.

Schlachtfelde wagen ſie ihr Leben . Gegen ſchlechte Theater, Preſſe, Oft bringen Proſtituierte ihre eigenen jüngeren Schweſtern : für ſie

Winfturz undUnzucht aber wagen ſie nichts, auch oft die Beſten nicht ſelbſt ſei es zu ſpät, aber ihre Schweſtern ſollten nicht zu Grunde

Sie ſagen : Chriſtentum iſt Liebe ; nur keinen Kampf. So ver: gehen . So ſehr wiſſen ſie, was ihrer wartet. Redner giebt

ftanden aber iſt der Saß eine Lüge. Jeſus iſt nicht gekommen , mehrere Zahlen aus der Verbrecherſtatiſtik und iſt derUeberzeugung ,

Frieden zu bringen , ſondern das Schwert. Er hat gekämpft bis daß die meiſten erſt durch die Unzucht zu Verbrechern werden ,

juin Tode. Paulus hat auch gekämpft . $ unde konnte er die wie ſich das in vielen Fällen nachweiſen laſſe. Die Unzucht iſt

nennen , welche die Seelen verderben . Luther hat auch gefämpft der Nährboden des Verbrechens. Proſtituierte und Verbrecher

und nicht nur gegen den Papſt, ſondern im Bauernkriege auch gehören deshalb auch mit Recht beide unter die vierte , die Kriminal

guerſt gegen die hohen Herren und dann gegen die Bauern , und abtheilung der Polizei. Man redet heute viel von Frauenfrage.

bag nicht immer mit Sanftmut. Immer nur Sanftmut und Liebe | Aber die Frauenfrage iſt recht eigentlich eine Männer :

riolet ein Volt zu Grunde. — Unter allen Feinden des Volta : frage. Denn Männer ſind es, die die Frauen in ihr Elend,

lebeno iſt die Unzucht der ſchlimmſte, darum ſoll man gegen ſie ſtoßen . Die ärgſten Lumpen ſind die Louis , ſchlimmer als jeder

om meiſten tämpfen . Sie verdirbt Leib, Seele, Familie andere Verbrecher. Redner erzählt ergreifende Beiſpiele, die zeigen ,

und Böller. Unzucht und Verbrechen gehen Hand in Hand. wie Sie Louis die Dirnen knechten und ausbeuten , um von dem

Das zeigen Prozeſſe wie gegen Didhoff und Conrad, welch lekterer Sündenlohn ein bequemes Leben führen zu können . Das ſei die

keine Frau und vier Kinder aufhing und dann zu ſeiner Dirne denkbar ärgſte Sklaverei. Aber die Mädchen können nicht heraus .

Bing. Unzucht ichädigt die Religion , ſteht dem heiligen Die Louis treiben ſie immer tiefer in Laſter und Verbrechen hinein .

Geiſt entgegen und hemmt die Befehrung. Weil wir ſo viel llnzucht Der Sittlichkeitsverbrechen ſind verhältnismäßig nur wenige

in unſerer Stadt und in unſerem Volfe haben , darum haben wir nach der Statiſtik. Aber was wird als Sittlichkeitsverbrechen

jo menig Glauben . Unzucht tötet die Ehre, raubt einem gerechnet? Was die 60,000 Dirnen täglich treiben , wird nicht

Menſchen die edelſten Kegungen und macht ihn fähig zu jeder gezählt, dieſe Unſummen von Sünde und Schuld. Man ſtreut

Scandthat. Römer, Griechen und Franzoſen ſind und ſich ſelbſt Sand in die Augen . Und was iſt das für ein Ver:

werden durd die Unzucht ruiniert. Wer ſein Vaterland brechen , das der auf ſich lädt, der ein Mädchen verführt oder

tleb hat, muß gegen die Unzucht fämpfen . Greulich iſt es, | gebraucht! Nach ſieben Jahren ſind ſie in der Regel völlig zu

Das weibliche Geſchlecht mißbrauchen und in den frühen Grunde gerichtet. Es iſt alſo ein langſamer Mord, an dem

Zob treiben in der Charité oder im Rinnſtein . Wer glaubt, folch man mitſchuldig iſt. Unzählige Meineide gehen aus der Un:

vinou langſamen Leib- und Seelenmord mit Geld gut machen zu zucht hervor, zumal da , wo es ſich um die Feſtſtellung der Vaters

fönnen ? Aber ach, weldie Gleichgültigkeit gegen das Elend der ſchaft unehelicher Kinder handelt. Auch hochgeſtellte Herren ſcheuen

IInyudt! Woher das ? Wir leben in einer vergifteten Atmos davor nicht zurüc. Redner erzählt ausfürlich von der Verführung

Iwbare. Der Inhalt der Bücher eines Paul þcyſe, Spielhagen zweier noch nicht 14jähriger Mädchen durch hohe Berren , die nicht

und Einbau iſt vielfach Liederlichkeit und linzucht. Schriftſteller , zur Beſtrafung gebracht werden können wegen ihres Einfluſſes ,

dle foldes unſerem Volfe bieten , ſind Verbrecher an ihm , auch obwohl die Behörden ſich alle Mühe geben . Näher geht Redner

wenn fle von hohen Herren gern anfgenommen werden . Mit den I dann auf die Ruppelei ein , die viel zu niedrig beſtraft wird,
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und erzählt ein erſchütterndes Beiſpiel, wie eine Mutter ihr Kind hat, ſich einmal etwas näher mit dieſer Folge der Unſittlichkeit

verführt, um davon zu leben , das jeßt nach vier Jahren ſchon beſchäftigt, zumal deshalb , weil faum -andere Krankheiten in logialer

todkrant im Krankenhauſc' zu Lübec liegt. Angeſichts ſolches Beziehung eine ſo große Bedeutung haben als die Geſchlechts :

Menſchenmordes müſſe man aufrufen zum Kampf gegen die Unzucht. trantheiten. Nachdem die einzelnen Krankheiten genannt und ges

Nur ein öffentlicher Geiſterkampf fann noch Wandel ſchaffen . ſchildert worden waren , fuhr der Vortragende fort : Es ergiebt ſich

Darum iſt mitkämpfen jedes gewiſſenhaften Ehrenmannės Pflicht. hieraus, daß ſchon die erſte Form der Krankheiten eine ſehr ernſte

– Um 10 Uhr wurde die Verſammlung unter þinweis auf die iſt, deren ſoziale Bedeutung "leider nur zu ſehr, ſelbſt von vielen

zwei zunächſt folgenden Verſammlungen am 10. März im Königshof, Aerzten, unterſchäßt wird . Es unterliegt feinem Zweifel, daß dies

Bülomſtr. (W .), und am 13. in Niefts Salon , Weberſtr. (N .O .), jelbe in zahlreichen Fällen die einzige Urſache der Kinderloſigleit

geſchloſſen . Eine Anzahl þerren trat dem Bunde- bei. Ph. vieler Ehen iſt und ſchon dadurch die Quelle vielfachen Unfriedens

und linſegens in der Ehe abgiebt ; umd pie zahlreichen erblindeten

· 4 : Mitgliederverſammlung. Kinder , welche das Opfer der Arantheit ihrer Eltern geworden ſind,

Am 3. März abends fand in dem Chriſtlichen Verein Junger die zu Tauſenden die Blindenanſtalten von Staat und Gemeinden

Männer "eine Verſammlung für die Mitglieder des Berliner Männers in Anſpruch nehmen , beweiſen zur Genüge, daß auch der Staat

bundes ſtatt. Dieſelben ſollen öfter wiederholt werden , um einer: | und die Gemeinde citr gang erhebliches Intereſſe an der Betämpfung

ſeits etwas mehr Fühlung unter den Mitgliedern herzuſtellen und dieſer Krankheit haben . Dieſer Kampf iſt indes ein ziemlich

anderſeits dieſelben anzuregen , auch ihrerſeits in ihrem Kreiſe den ſchwieriger. Beſonders iſt in chroniſchen Fällen der Nachweis der

Kampf aufzunehmen . An jenem Abend waren etwa 30 . Perſonen Krankheit bei den Frauen mir ſehr ſchwer zu führen, und darum

anweſend. Paſtor Philipps beſchränkte ſeine Mitteilungen entzieht ſich dieſe dhroniſche Form meiſt vollſtändig der Polizei:

auf die Erfahrungen mit Staatsanwaltſchaft und Polizei, 1 ärztlichen Feſtſtellung bei der Unterſuchung der Proſtituierten . Nach

um zu zeigen , daß es nicht an uns Tiegt, wenn immer noch in Beſprechung der zweiten Krankheitsform wendete ſich der Vors .

Läden und Lokalen die Unſittlichkeit in Schrift und Bild ſich tragende zur Beſprechung der Syphiliş, die er als eine der forinen .

ebenſo aufdrängt wie früher, und daß aus dieſem Grunde die reichſten Krankheiten bezeichnete, ſodaß ihre Erkennung ojt für die

Petition ausgearbeitet ſei. Dann wurde beſprochen , was auch ſchon erfahrenſten Aerzte ſehr ſchwierig ſei, namentlich dann, wenn die

bei den beſtehenden Geſeten von den einzelnen Mitgliedern ges charakteriſtiſchen Merimale mit der Zeit und unter dem Einfluß

ſchehen könne. Es folgte ein lebhafter Gedantenaustauſd , in dem von Arzneimitteln mehr oder weniger verſchwunden ſeien . Die

beſonders folgende Punkte geltend gemacht wurden . . ſoziale Gefahr der Syphilis iſt eine ſehr ſchwerwiegende. Zunächſt

1. Die Mitglieder baten , alle tonfiszierten Bücher und Schriften ruft ſie ein mehr oder weniger lange Siechtum der betroffenen

im Korreſpondenzblatt regelmäßig mitzuteilen, damit man darauf Kranken herbei und führt ſehr häufig zu ſchweren Erfrankungen

achten könne, ob dieſelben doch noch verkauft würden. Dabei einzelner Körperorgane, z. B . des Herzens, der Leber, des Gehirns,

ſtellte es ſich heraus, daß das Schandblatt „Kaviar“ auch jept welche frühen Tod herbeiführen können , oder zur Erkrankung der

· noch in etwa 80 – 100 Erpl. nach Berlin fommt. Es ſoll nun Sinneswerkzeuge, Siechtum und Beſchwerden aller Art. Weit

verſucht werden , das Blatt an der Duelle zu unterdrüden . verderblicher aber wirft ſie in betreff des chelichen Lebens, der

2 . Die Mitglieder ſollen ſich möglichſt perſönlich bei der Polizei Zeugungsfähigkeit und der Geſundheit der erzeugten Kinder. Denn

und anderen Behörden über unſittliche Schriften , Bilder u . dgl. wohl bei feiner Krankheit bewahrheitet ſich das Wort Gottes : wych

, beſchweren . Von allen Seiten , nicht bloß 'vom Vorſtande müſſen will die Miſſethat der Väter heimſuchen an den Kindern bis ins

die Behörden aufmerkſam gemacht werden . dritte und vierte Glied“ , ſo ſchredlich als hier. Nicht nur, daß die

3. Eswurde vorgeſchlagen , den Verſuch des Zuſainmenarbeitens Zeugungsfähigkeit in vielen Fällen gänzlich verloren geht, die

mit dem Verein der pausbeſißer zu machen . . Syphilis wirft dazu auch auf die erfrankten Perſonen äußerſt

4 . Eine beſondere Organiſation der jüngeren Mitglieder des entmutigend und niederſchlagend, und ſchon deshalb wagen viele

Männerbundes wurde angeraten , da dieſelben doch nicht an den einſt erfrankte Männer gar nicht mehr, ſich mit einen achtbaren

übrigen Fragen mitarbeiten fönnten . Wohl aber tönnten ſie Mädchen zu verehelichen . Wenn aber trotzdem der eheliche Verkehr

paſſende Flugſchriften verbreiten . Der Vorſtand foll erſucht werden, gepflegt wird, ſo erfolgt je nach Umſtänden eine Anſtedung und

ein geeignetes Flugblatt für Straßenverteilung herſtellen zu laſſen , entweder Kinderloſigkeit, oder das Erzeugen lebensunfähiger oder

das auch Zeitungen beigelegt werden fönnte. Zur Verteilung elender, ſyphilitiſcher Kinder,"wenigſtens in den erſten Jahren nach

haben ſich eine Anzahl junger Leute angeboten , die ſich zu einer ſtattgehabter Erfranlung. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß in dieſen

beſonderen Kommiſſion zuſammenzuſchließen bereit ſind . Verhältniſſen ſchon eine fortwährende Cuelle ehelichen Unfriedens,

Die nächſte Mitgliederverſammlung loll am 14. April ſtattfinden . quälender Sorgen und bitterer Vorwürfe gegeben iſt, die den

Betroffenen eine Hölle auf Erden bereiten . Der größte vollss

wirtſchaftliche Nachteil entſteht aber durch die Kinderloſigkeit oder

das Erzeugen lebensunfähiger oder elender Kinder und durch das

Sittlidikeit. hierdurch gar nicht ſeltene Ausſterben ganger Familien. . .

Dieſe ſchweren Schädigungen , welche dieſe Krankheit teils dem

War es unſerem Vereine nichtmöglich geweſen, im Jahre 1889 Einzelnen , teils der Allgemeinheit bringt, haben von jeher Anlaß

öffentliche Verſammlungen zu veranſtalten , ſo berief er doch ſeine gegeben , dieſelbe durch ſtaatliche Einrichtungen und polizeiliche

Mitglieder am 10. Dezember zu einer Verſammlung ein. In ders Maßregeln zu bekämpfen . Man tann indes nichtmit Recht behaupten ,

ſelben hielt der Vorſipende des Vereines , Medizinalrat Dr.Niedner, daß hierdurch die Krankheit wirflich mit großem Erfolg bekämpft

einen eingehenden Vortrag über die „ Geſchlechtskrankheiten und oder wohl gar jemals unterdrüdt worden ſei. 3hre Verbreitung

ihre ſoziale Gefahr“, der ſo vortrefflichwar und ſo viel Beherzigens: hat furchtbar zugenommen . Ich habe die Ueberzeugung, daß ein

wertes enthielt, daß er weiteren Kreiſen zugänglich geinadit werden Dritteil aller chroniſchen Ertrankungen des Körpers auf nicht über

möchte. Er begann : Unter den traurigen Folgen , welche derſtandene oder vererbte Syphilis jurüdjujühren iſt, und daß die

unſittliche Lebenswandel, d . h der außerebeliche Geſchlechtsverlehr Mehrzahl der Fehlgeburten oder der bald nach der Geburt ein :

mit fich bringt, iſt die Erkrankung an Geſchlechtstrankheiten am tretenden Todesfälle von Kindern durch dieſe vererbte Arankheit

häufigſten . 3ch halte es daher für geboten , daß unſer Verein , veranlaßit iſt.

welcher die Betämpſung der Unſittlichkeit ſich zur Aufgabe geſtellt Die wichtigſte und notwendigſte aller Magregeln würde eine

Aus dem Dreødner Pereine zur Hebung der
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unbedingte Unzeigepflicht für alle ſolche Erkrankungen ſein , welche nicht in die Arbeit ftellen , daß es wieder beſſer mit unſerem Volte,

dinc Unſtedungsgefahr noch mit ſich bringen . Doch ſtellen ſich in unſerer Stadt werde ? – Unſer Verein zur Hebung der Sitt

einer ſolchen die ſchwerwiegendſten Bedenken entgegen . . . .. . lichkeit hat 180 Mitglieder, er müßte 18000 haben , aber ſolche

Was die polizeiliche Unterſuchung der öffentlichen Dirnen an: Mitglieder, die es nicht nur mit dem geringen Beitrag abgethan

langt, ſo wird der Wert einer ſolchen meiſt weit überſchäft. ſein laſſen , ſondern auch an ihrem Teile treu , mutig und ent:

Man bedenle die große Schwierigkeit, die Krankheiten unter ſchieden in die Arbeit eintreten . Mögen auch dieſe Mitteilungen

Umſtänden mit Sicherheit nachzuweiſen , man bleibe . ſich bewußt, aus unſerem Verein ausgehen als ein Werbewort an viele ſolche,

pie viel Anftedung innerhalb zweier Unterſuchungen erfolgen kann. welche ſich bisher von unſerer Sache noch fern gehalten haben .

Iteberdies bilden , die zur Unterſuchung gezogenen Proſtituierten Es thut wahrlich not, daß beſſernde Thaten geſchehen . Kl.

Leiber nur einen Bruchteil derjenigen Frauenzimmer, welche ſich

einem liederlichen Lebenswandel- ergeben haben . Die Geſchlechts :
Permiſdites.

Iruntheiten haben daher jederzeit ihre traurigen Opfer gehabt, mag.

die polizeiliche Unterſuchung der öffentlichen Dirnen ſtreng oder Bedauernswerte Anechtichaft. Einer jener arbeits

mild gehandhabt worden ſein . Der Nußen der Polizeilichen Unter :
îcheuen Menſchen, welche es vorziehen , von den Zuhälter,

Yudung iſt daher ein nicht großer und wird wahrſcheinlich durch
dienſten zu leben , ſtand fürzlich in der Perſon des Schlächters

die bamit verbundenen moraliſchen Nachteile für die überwachende
Albert Mare vor der 4. Straftammer hieſigen Land:

Behörde, für die öffentlichen Dirnen und für die allgemeine

Stenſdenmürde aufgewogen . Dagegeu halte ich es unbedingt für
gerichte I. Die - Verhandlung zeigte, welche unglaubliche

Beboten , daß eine geſebliche Beſtimmung erlaſſen wird, monach
Gewalt dieſe Tagediebe auf die Mädchen , denen ſie ſich

Alle Perſonen – nicht nur öffentliche Dirnen , ſondern namentlich beigeſellt, ausüben . Im vorliegenden Falle hatte das

and smocifelloſe Wollüſtlinge - mit Freiheitsſtrafe beſtraftwerden Mädchen den Angeklagten vier Jahre hindurch gefüttert

foffient, welche den Geſchlechtsverkehr ausüben , obwohl ſie wiſſen, und ihn täglich mit einer Summe von 3 — 4 ME. aus.

das ſie geſchlechtsfrant ſind. . . geſtattet; vier Jahre hindurch hatte ſie es ruhig ertragen ,

Nach alledent ſehen wir, daß der Kampf gegen dieſe Krants daß fie derſelbe bei dem geringſten Widerſpruch gegen

heiten leider ein überaus ſchwerer und ausſichtsloſer iſt, ſolange ſein fortgeſeptes Geldbedürfnis mit einem dicen Knoten
mit nur die Hülfe des Staates und der Wiſſenſchaft in Anſpruch

ſtod bearbeitete – ſie konnte ihn , wie ſie ſagte, durchaus
nehmen . Es giebt aber noch eine Hülfe in dieſem Kampfe, auf

- „ nicht los" werden. Erſt als infolge ſeiner wiederholten
welche wir mit Vertrauen und Hoffnung ſehen können , das iſt die

wahre chriſtliche Nächſtenliebe, die ſich ſcheut, einen anderen zum
Drohungen , ſie zu erſtechen, die Furcht über das Mädchen

Opfer der Luſt zu machen , und ein reines, feuíches Herz ; die Kraft fam , entledigte ſie ſich des unbequemen Menſchen durch

aber, welche uns dazu befähigt, sås iſt Gottes Wort und ernſt . | eine Anzeige bei der Staatsanwalıſchaft. Obgleich infolge

liches Gebet. Verjährung, nur wenige neuere Fälle übrigblieben , ver.

Machen ſolche ernſte und aus vieljähriger Erfahrung geſchöpfte | urteilte der Gerichtshof den Angeklagten doch zu 4 Monaten

Worte Mut, auf dem Grunde göttlichen Wortes den Kampfweiter Gefängnis, da dieſe Tagediebe für die Angemeinheit eine

zu führen , ſo nicht minder die Zuſtimmungen aus verſchiedenen große Gefahr darſtellen . .

Kreiſen , welche dem Vereine nach der Abhaltung ſeiner General:
Iluverantwortlicher Leichtſinn. Nicht oft genug fann -

perfammlung zugegangen ſind. Sie betonen die dringende Not
davor gewarnt werden , Dienſtmädchen aus der Provinz

mendigteit entſchiedener Belämpfung der Unſittlichkeit und bezeugen
allein , ohne feſtes Unterkommen zu haben , nach Berlin ziehen

28, wie notwendig auch für Dresden dieſer Kampf iſt. Dem kannt

foch lein Kenner unſerer Verhältniſſe verſchließen . Wer immer
zu laſſen . Am Sonntag nach Neujahr kam auf dem Pots .

wieder Gelegenheit hat, die Wege, auf welchen oft unerfahrene damer Bahnhof in Berlin ein Mädchen aus Prißerbe a ./ E .

SRádchen in die Sdande aebracht werden , die niederträchtige Ver: 1 an , um ſich einen Dienſt zu ſuchen . Mit den örtlichen

(abrungsluſt und Verführungskunſt, welche darin zu Tage triti , und ſonſtigen Verhältniſſen gänzlich unbekannt, fruġ fie

tennen zu lernen , der muß dem zuſtimmen und mit lauter Stimme zivei Männer nach einem Nachtlogis und wurde von dieſen

jum Rampſe auffordern . Ein Beiſpiel für viele. Ein Mädchen , in einem Fremden . Logis untergebracht. Dort lernte ſie

16jährig , fommt aus einer lleinen Stadt hierher in Dienſt. Sie einen anſcheinend dem Arbeiterſtande angehörigen jungen

par von der Herrſchaft zur Polizei geſendet, um den Dienſtantritt
Mann mit rötlich blondem Vollbart kennen , der ihr ver.

anzumelden . Es wird ſpät und dunkel, ehe ſie nach þauſe fommt.

ſprach, fie bei einer Familie unterzubringen , und ſie am
Mit dem Wege unbelannt, fragt ſie einen ihr in belebter Straße

begegnenden Mann nach der Straße, in der ſie wohnt. Der Ge:
folgenden Tage nach einen þauſe mit der Nummer 22

fragte bietet ſich an , ſie zu begleiten , führt ſie in einſame Anlagen
führte, wo das Mädchen bei der angeblichen Schweſter

und vergeipaltigt ſie. Von dem Kampfe, der dabei ſtattgefunden , ihres Führers Unfnahme fand. Dorthin ſchaffte ſie auch

Aeugten auch die zerriſſenen Kleider und die Schrammen . Nachdem ihren Koffer, während ſie ihre Barſchaft im Betrage von

62 (ein Werl yollbracht, bringt er das Mädchen , das wie von 60 Mart dem jungen Mann anvertraute. Am 8 . Januar

Sinnen iſt, in ein ſchlechtes Saus. Von dort wird ſie zur Polizei begleitete lepterer das Mädchen , welches eine Verwandte

geſchidt, um ſich zur Kontrolle anzumelden . Sie hat feine Ahnung in Charlottenburg beſuchen wollte, nach dem Bahnhof

von dem , daß das iſt, und wird erſt auf der Polizei darüber Schöneberg und verſprach, hier auf ihre Rüdfehr zu warten ,
auſgellärt. Dieſe fendet das Mäddien , wie ſie es mit allen in

ließ ſich aber nicht wieder ſehen . Das Mädchen vermag
Helder Angelegenheit ihr vorlommenden minderjährigen Mädchen

weder ihre erſte noch ihre zweite Schlafſtelle zu bezeichnen und
Hut, dem Geſchäftsführer des Magdalenen Hülfsvereins ju . Es

iſt um ihre ganze babe gekommen . Was mag ſeitdem
mito fofort an den Vater des Mädchens geſchrieben , der hierher

lommt und die Tochter heimholt, undmitwelchem tiefen Schmerze ! aus dem jungen Mädchen geworden ſein ? Es iſt wirklich

- Sollen die ernſten Vollsfreunde nun ruhig zuſehen , wie die unverantwortlich von den Eltern oder Angehörigen , ſolch

fredhe Lüfternheit ſo ſich heraus wagt ? Wollen ſich die Männer, unerfahrenes Ding aufs Geratewohl nach der Großſtadt

benen die Ordnungen des göttlichen Sittengeſeges noch etwas gelten , 1 ziehen zu laſſen .
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Wiesbaden. Der bortige Polizeipräſident von Rhein : | Meinholdg -Sälen , Morifſtr. 10, I., Vortrag von Paſtor Niemaun:

baben gedenkt gegen die Wirtſchaften mit „weiblicher Bes | Prößel, Herausgeber des. Korreſpondenzblattes der Vereine jur

dienung“ vorzugehen , derart, daß die Polizeiſtunde auf Bekämpfung der Unſittlichkeit : Die Mitwirkung der höheren

11 Uhr feſtgeſeßt wird. Er hat bereits den Gemeinderat Stände an deir Hainpfe gegen die Unfittlichkeit . – Anſprache

um ſeine Zuſtimmung zu einer Polizeiverordnung in dem
• von Paſtor Klemm .Dresden : Inſere Aufgabe für Dresden .

angedeuteten Sinne erſucht. — Es iſt ein Fortſchritt, wenn
• Dresdner Verein zur Hebung der Sittlichkeit.

es dahin kommt. Warum geht man aber nicht gleich noch • C . Breslau.
einen Schritt weiter und verbietet all: ,,weibliche Bedienung“

Sämtliche Mitglieder des Männerbundes werden zu einer auf
in öffentlichen Wirtſchaften ? Hoffentlich bleibt dann jene

1. Dienstag, den 25 .März d. I ., abends 8 Uhr jeftgeſetten
Polizeiverwaltung nicht auf dem Papier ſtehen , ſondern

Verſammlung in den großen Saal der Schleſiſchen Geſellſchaft für
wird auch durchgeführt. . .

paterländiſche Kultur in der alten Börſe am Brüder. Blake hier:

Ludenwalde. In dem dortigen ſozialdemokratiſchen durch ergebenſt eingeladen . Jedes Mitglied ſou berechtigt ſein und

Arbeiterverein wurde im vorigen Jahre, wie uns vor wird erſucht, Gäſte mitzubringen . – Tagee.Ordnung. 1. Pericht

einiger Zeit geſchrieben wurde, ein Vortrag gehalten über über die bisherige Thätigkeit des Bundes. 2. Vortrag des berrn

„ die Theorie der Malthus“ . Wir ſehen , wie ſich die Umr Paſtor Schubart über : „ Die Sittlichkeit und die öffentliche

ſturzmänner überall auch zu Vorfämpfern der Unfittlich . Meinung.“ 3 . Meinungs -Austauſch der Mitglieder und Beſpredjung

keit hergeben, die ſich hinter jener Theorie verbirgt. von Bundes-Angelegenheiten ,

Breslau , den 19. Februar 1890 . .

Mitteilungen .
Der Vorſtand

des Männerbundes zur Beförderung der öffentlichen Sittliditeit.

A . Berlin . D . .

1. Mitgliederverſammlung am Montag,den 14 .April, Um 7 . u . 8 . Mai findet in Valle die großc allge:

84/2 Uhr, im Chriſtlichen Verein Junger Männer, sw ., meine deutſche Konferenz zur Hebung der Sittlichkeit

Wilhelmſtr. 31. Fortſeßung der Beſprechung der Arbeit des ſtatt, einberufen von ſämtlichen deutſchen Sittlich feitsvereinen .

Männerbundes und der Mitarbeit der einzelnen Mitglieder. Neferent Schon jett machen wir unſere Freunde darauf aufmertſam mit

Paſtor Philipps. der Bitte, die Konferenz möglichſt zahlreich zu beſuchen . Das aus:

2. Um Angabe jedes Wohnungswechſels wird fringend führliche Programm wird in der nächſten Nummer belannt ge:

gebeten . Geldſendungen 2c. ſind zu ſchicken an den Schatzmeiſter, macht werden .

Herrn Kaufinann Riebow , W ., Königgräßerſtraße 128 . Das

Bureau befindet ſich NW ., Melanchthonſtr. 6 , ptr. Der Agent. Quittungen .
des Bundes, Paſtor Philippe, verzicht Ende März nach

Für den Berliner Männerbund gingen cin : Baron v. 11.-St.,
SW ., Oranienſtr. 104, 1. Generalleut. v . S . je 10 M . Sup. a . D . R . 6 M . Feldpropſt

Dr. R ., Maler V . je 5 M . Kang. Sekr. F ., Frhr. v . N ., Þaus:
• B . Dresden . vater F ., Schneidermſtr. 3 , Erpediteur ., Mifj. 3nſp . R ., Zög:

1. Deffentliche Volksverſammlung nur für Männer.
ling I ., Paſtor B ., Verí.- Beamter F , D . Ronj.-Nat v . W . je 3 N .

Verſ.-Beamter Thi, Geh.-Reg -Rat B ., Paſtor 5 , Heftor W .,
Dienstag , den 18 . März, /29 Uhr abends, Zentralhalle,

Superintend O ., Gym . Lehrer D . W ., Prem .-Leut. R ., stud.
Fiſchhofplag 10 ,- Vortrag von Paſtor Philipps aus Berlin , Agent theol, A ., Lehrer F ., cand. jur: R ., Tiſchlergeſ. W ., Diätar M .,

des Männerbundes zur Bekämpfung der Unſittlichkeit: Die Be: Neftor A ., Kommis Sch ., Diafon S ., Zeichner Sch . Och. Kanzl.:

fämpfung der Unſittlichkeit eine heilige Pflicht jedes wahren Sefr. F ., Paſtor D ., stud . theol. W . Poſt:Airijt R ., Prem :

Leut. B ., stud. theol. B ., Photogr. M , B ., Photogr. N . B .,
Volfsfreundes . – Anſprache von Medizinalrat Dr. Niedner , stud . theol. S ., Schneidermſtr . H ., Superint. W ., Paſtor D .,

Stadtbezirksarzt : Sittlichkeit und Geſundheit. – Männer aller Steuer-Erh. H ., S ., Prof. Ø ., Sanitätsrat F , Landrat a . D .

Stände werden hierzu herzlich eingeladen . – Eintritt freio v . O ., Architekt M ., Klempnermſtr. A ., Oberſtleut, a . D . v . B .,

Kfm . " B ., Zoll-Inſp . C ., Rittergutsbeſ. 9 ., Reg. Bauf. ., Lands

wirt R., Rim . L ., Deut. a . D . v. Sch., Oberlehrer 3 ., Paſt. N .,
2 . Verſammlung eingeladener verren aus den höheren M . B . ' Vaitor B ., R . H . je 2 M . Paſtor B . 1 M .

Ständen. Montag, den 24 . März, 7 Uhr abends , in | Herzlichen Dank! . Niebow , Schaticiſter.

An eigen .

M ir wiederholen die Bitte um Zu: | Graham , Eine Vorleſung für junge , Philipps, W .,Paſtor, Schlechte Wohnungs

jendung von älteren Korreſpondenz. Männer über Reuſchheit. 1,20 M . 1 verhältniſſe, eine Quelle der Unftatlidhs
blättern und Frauenbund. Beldring, D . 8 , Sein Leben und ſeine teit. (Beleuchtet an Berliner Zahlen .

Die Erpedition . Arbeit, von ihm ſelbſt erzählt. 6 ,00 M . 0 ,10 M .

Nachfolgende Schriften ſind durch uns Beſe, Warum biſt du nicht glüdlich ? - - Die Notwendigkeit eince organiſier

zu beziehen : 0 ,12 M . ten Stampfe gegen die Unfiitlidfett,

Baſtian , Die Magdalenenſache im lichte kampt, Der, wider die Proſtitution . 0 ,60 M . Vortrag, gehalten in der erſten öffentlichen
des Worts und der Thatiadhen 0 .30 M . I kapff, Warnung eine Jugendfreundes Männer - Verſammlung de& Männer :

Baur, Magdalenenjache u . i. w . 0 ,20 M . i bor dem gefährlichſten Jugendfehitd . bundes zur Beförderung der öffentlichen

Böhmert. Der Kampf gegen die Unfitt: 0 ,40 M . Sittlich left in Breslau " am 22. Januar

lichleit 0 ,50 M . Klemm , L., Die öffentliche Unſittlichkeit 1890.

Butler . Joſephine. Ein Leben bild bon und ihre Belämpfung. 0 ,30 M . Proſtitutionsfrage,Drei Vorträge. 0,80 M

Stead 0 ,60 M . Miffion unter den Gefallenen . Mit Vor : Sailer , Die Magdalenenjache in der Ge

Dalton , Der ſoziale Ausſaß. Ein Wort wort von Widhern. 1,00 M . ſchichte. 2 ,50 İN

über Proſtitution und Magdalenenaſyle Hiemann. Paſtor. Der aeaenwärtiaeStand Slursberg , . Die Proſtitutton in Deut)

1,00M .“ des Rampfer gegen die Unſittlichkeit in land und ihre Bekämpfung. 1,00 M .

Dalton , Unſere Aufgabe. Fortſeßung von Europa mit bel. Rüdſicht aufunſere Auf- Buchhandlung der Berliner Stadtmiſſion ,

„ Der ſoziale Ausſay" . 0, 50 M 1 gabe in Deutſchland und Berlin . 0,20 M . SW , Mohrenſtr. 27

Verantwortlicher Redakteur: Paſtor Niemann in Pröpel. – Drud von Thormann & Goetſch, Berlin S . W ., Beffelſtraße 71.



korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find, bie reines Bergeng| Verbands - ZeituSelig find,die reines Herzens

Find, benn ſie werden Gott

bauen . Matth . 5 , 8 .

Die Hurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Sebr. 13 , 4 .

der Vereine in

Berlin, Dresden, Breslau und in der Provinz Sachſen .

Erſdeint monatlici sinmal und koſtet durd die Grpedition oder poft bezogen jährlid 1 Mark.

Perlan und Gppedition : Budhandlung der Berliner Stadtmiſſion ( K . J.Müller), Berlin W ., Mohrenſtr. 28 .

Ho. 4 . Berlin , den 15 . Ipril 1890 . 4 . Jahrgang :

J . N . J . ſind wahrlich nicht blind gegen die Vorzüge unſerer Seit,

aber ebenſowenig ſind wir blind gegen die Schäden und

1. kor. 5, 6 . Euer Nuhm iſt | Schattenſeiten unſeres Voltelebens. Unter gleißender

nicht fein .
Oberfläche – wie viel unfittlicher Schmuß und ekle Gemein .

Chriſt iſt erſtanden !" Das iſt der königliche Dſter. heit, wieviel nimmerſatte Genußſucht und laſterhafte

gruß, der jeßt wieder wie ein lebenweđender Frühlings. Frivolität, die ſich immer frecher in die Deffentlichkeit

hauch durch unſere Serzen hindurchwehet. Die Chriſten . drängt! Wie vielfach iſt die ganze geiſtige Luft durch .

heit ſingt ihre Jubelſiegeglieder an dem leeren Grabe des feucht, welche man in Familien höherer und niederer

Auferſtandenen . Sier quilt wahre Lebenskraft. Fier Stände einatmet, verdorben durch lage Anſchauungen ,

gilt am allerwenigſten haltloſes Paftieren . Wäre Chriſtus durch leichtfertiges Gerede, durch ſinnebethörende Schriften !

nicht auferſtanden , dann hätten wir die unerklärliche That. Man hat wohl viele Erſcheinungen der öffentlichen Un.

Rache vor uns, daß der ſo feſtſtehende Bau der chriſtlichen fittlichkeit ,die naturgemäßen Kehrſeiten der modernen

Rirche ſich auf eine Lüge gründete. Nun er aber auf Kultur“ genannt. Sollen ſie damit erklärt oder gar ent.

erſlanden iſt, hat die Airche Chriſti Recht und Pflicht, als ſchuldigt ſein ? Gilt nicht vielmehr des Apoſtels Strafo

Þiterin der Waýrheit und als Þort wahrer Voltswohl. wort: Euer Ruhm iſt nicht fein! ?

fahrt ſtets auf der Wacht zu ſein . Da wil ’s manchen Voltsfreunde fühlen 's wohl, es müſſe anders werden.

ſeltſam berühren , wenn die altkirchliche Feſtepiſtel auch auf verſchiedenen Gebieten rührt man die Fände. Aber

heute noch am erſten Oſtermorgen uns ſo eindringlich trop der drohenden Gefahren , die auf Sturm und Un.

Bahnt: Euer Ruhm iſt nicht fein ! Aber der ernſte | wetter deuten , — wie ſehr fehlt's gerade unter den oberen

Chriſt wundert fich nicht darüber; er weiß, der Apoſtel Behntauſend an der rechten Luſt, in ſelbſtloſer Opfer.

bat recht, damals gegenüber den Leuten in Norinth und freudigkeit die nötigen Schußdämme mit aufwerfen zu

auch heute gegenüber der modernen Chriſtenheit. helfen ! Vor allem fehlt's an der rechten Bußſtimmung, an

Die Chriſten in Norinth rühmten ſich des blühenden der Energie aufrichtiger Selbſterkenntnis. Aber doch nur,

Suſtandes ihrer Gemeinde, der beſonderen Mannigfaltig . wo man der Wahrheit des Strafwortes : Euer Ruhm

feit und Füde der Geiſtesgaben . Paulus geſteht ihnen | iſt nicht fein ! die Ehre giebt, nur da fann der Früh.

auch zu , daß ſie reich geworden ſeien ,,an aller Lehre | lingehauch der Oſterbotſchaft neues Leben weđen .

und in aller Erkenntnis ". Dennoch muß er ihnen zu.

rufen : Euer Ruhm iſt nicht fein ! Sie täuſchen ſich

liber den blühenden Zuſtand ihrer Gemeinde; ſie iſt ger. Aus dem Berliner Männerbund.

riſſen durch mancherlei Spaltungen . Dazu fehlt's vielfach

an dem rechten fittlichen Ernſt : fie dulden grobe Sünden Die 2 . öffentliche Männerverſammlung

und Baſter in ihrer Mitte, ja entſchuldigen ſie vielleicht
des Berliner Männerbundes, welche für den 10. März im großen

gar, weil ſie in glänzendem Gewande auftreten .
Saale des Reſtaurants Königshof, Bülowſtr. 37 , einberufen war,

erfreute ſich ebenſo wie die vorangehende im Buggenhagen -Etas
Muß nicht derſelbe Vorwurf die moderne Chriſtenheit

bliſſement, über die wir in der legten No. berichteten , eines ſehr

mit doppelter Schwere treffen ? Es iſt ja vielerlei, über
guten Beſuches , obwohl das Lokal ganz an der Peripherie der

das wir uns freuen dürfen in unſerm Volk. Deutſchland
Stadi gelegen iſt . Der Saal war bis auf den letten Plaß ges

Pteht geachtet da im Rat der Völler. Gottes Wort gilt füllt, und die Haltung und der Beifall der Anweſenden bewies

bei vielen etwas. In allerlei Kunſt und Wiſſenſchaft wieder von neuem , daß die IInſittlichkeit mit ihrem fluchwürdigen

rihmt man, daß wir's „ jo herrlich weit gebracht" . Wir | Anhang überall in unſerem Volfe als ein unſeliges Verderben
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gefühlt wird. Der Leiter der Verſammlung war das Vorſtands. | Notwendigkeit nahe, auf die Heilighaltung der Ehe als eine Ehrens

mitglied Rittergutsbeſiter F . von Dergen. Er begrüßtpflicht der deutſchen Männerwelt hinzuweiſen. Mit cinemn träftigen

die Anweſenden als Freunde der Beſtrebungen des Mannerbundes Appell, um der Ehre willen des weiblichen Geſchlechts allcg Una

und bittet diejenigen , welche mit ihrer Sympathie und Mithülfe ſittliche den Familien fernzuhalten , ſchließt Redner ſeine Anſprache .

noch zurüdgehalten , einmal alle Vorurteile beiſeite zu legen – Zum Schluß nimmt Herr Oberförſter 00n Rothtirch das

und unbefangen zu prüfen, ob es nicht Pflicht ſei, den Männer: Wort. „ Praktiſche Winte für junge Männer " ſind cs ,

bund in ſeinem Kampf gegen die Unſittlichkeit zu unterſtüßen . die er geben will, und zwar mit Bezug auf 4 Punkte, auf Dobs

Es gelte, das öffentliche Gewiſſen wachzurufen und unſerem Volke nung, Lektüre, Straße und Geſellſchaft. Schon beim Suchen einer

zu zeigen , eine wie große Zahl von Opfern an Leib und Seele Wohnung können junge Männer in die größte Fittliche Gefahr

die Sinnenluſt alljährlich verſchlinge und Kirchhöfe und Irrens geraten . Weil viele für ſich völlige Ungeniertheit“ verlangen ,

häuſer vorzeitig füllen helfe. Polizei-Berichte und Gerichtsvers gewöhnen ſich die Vermieter immer mehr daran, ja erbieten ſid )

handlungen könnten uns täglich zeigen, wie die Unzucht eine Haupt- ! oft ohne Veranlaſſung von vornherein als Vermittler der Unjuđit.

urſache ſei nicht nur des Verderbeng eines Voltes, ſondern auch Da iſt eg nötig, gleich beim Mieten Bekenntnis abzulegen , um

der Verbrechen , welche in ſeiner Mitte geſchehen . Hinter jenem aller Gefahr und Verführung vorzubeugen . Hinſichtlich der Lektüre

Flitter falſchen Glanzes und ſinnlichen Genuſſes, der uns in bes warnt Redner dringend davor, ſich nicht für ju ſicher zu halten und

rüchtigten Lokalen oder auf der Straße in jenen unglüdlichen Weſen lieber alle zweifelhafte Lektüre völlig zu meiden , als aus Neugierde

entgegentritt, liegt eine Welt von Jammer und Elend und jers dies oder jenes zu leſen . Die fittliche Widerſtandskraft erlahmt

ſtörtem Lebensglüd . Wer einmal von Augenzeugen die herz. ſonſt immer mehr, bis der Geiſt von ſchmutigen Phantaſien ers

zerreißenden Schilderungen gehört hat von jenen unglüdlichen | füllt iſt, die dann die That der Unzucht ganz von ſelbſt herbeis

Mädchen in der Charitee, welche, ſchon im Kindesalter an Leib führen . Einer Dirne auf der Straße iſt ſtets aus dem Wege zu

und Seele vergiftet, für menſchliche Augen faſt unrettbar verloren gehen . Ein treffendes Wort ſteht nicht jedem gleich zu Gebote,

ſcheinen , dem wird es nicht mehr zweifelhaft ſein , daß die Besund Schweigen und Vorübergehen iſt auch eine Antwort. Vor

kämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit nicht nur berechtigt, ſondern Schaufenſtern mit zweifelhaften Schriften und Bildern ſoll man

ſogar dringend notwendig iſt. Aber das iſt nicht genug, die nicht ſtehen bleiben . Einmal fönnte man ſelbſt leicht Schaden

Berechtigung eines ſolchen Kampfes anzuerkennen . Angeſichts der nehmen , ſodann giebt man anderen ein ſchlechtes Beiſpiel und

Verbreitung der Unſittlichkeit in Theatern , Schriften , Bildern 11. reizt die Verkäufer, nur immer noch mehr Gemeinheiten zur Schau

drgl. iſt es eines jeden Mannes Pflicht mitzufämpfen . Gleich zu ſtellen . Vor allem aber iſt es eines jeden Pflicht, der rein

gültigkeit gegen unſere Beſtrebungen iſt ſchlimmer, als offene bleiben will, ſchlechte Geſellſchaft gänzlich zu meiden . Man kann

Feindſchaft. Feinde können auch nüßen , die Gleichgültigen aber auf die Dauer nicht mit Unreinen verkehren und doch ſelbſt rein

ichaden nur. „ Noch iſt es Tag ! Da rühre ſich der Mann ! Die bleiben wollen . Nicht lange wird es dauern , ſo gilt dann das

Nacht tritt ein , da niemand wirken kann !" Der 2 . Redner war Wort : Sage mir, mit wem du umgehſt, und ich will bir ſagen ,

P . Philipps , der an Stelle des plößlich erkrankten P . Rahlen . wer du biſt. Chriſtliche Gemeinſchaft ſuchen und Chriſtum ſelbſt

bed über das Thema ſprach : „ Die Heilighaltung der Ehe ſtets vor Augen haben , das iſt der beſte Schuß gegen alle ſittlicher

- eine Ehrenpflicht der deutſchen Männerwelt." Er Gefahren und auch das cinzige Mittel, ſich aus fittlicher Bers

bezeichnete das Thema als ein durchaus zeitgemäßes und wies an (untenheit und geheimen , wie öffentlichen Sünden durch Gottes

einer größeren Zahl von Beiſpielen nach , wie weit die Unſitts Gnade wieder emporzuarbeiten . - Auch an dieſem Abend wurden

lichkeit bereits in die Familien eingedrungen ſei und deren Beſtand dem Bunde verſchiedene ncue Mitglieder gewonnen .

bedrohe. Die beiden legten Morde, die in Berlin geſchehen ſind ,

find von Verheirateten verübt, und zwar infolge der Unzucht, | Die dritte und letzte öffentliche Männerverſammlung

die ſie getrieben haben . Nach Mitteilungen von Aerzten , die dem wurde, und zwar zum erſten Male, im Oſten der Stadt im Rieſte

Referenten gemacht ſind, iſt die Zahl derjenigen verheirateten ichen Saale gehalten , wo am leichteſten Unruhen hätten befürchtet

Männer, die ſog. „ Verhältniſſe“ anknüpfen , eine ſehr beträchtliche, werden können. Aber auch hier blieb alles ruhig . Ein feierlidhet

zumal da, wo die Frauen , z. T . durch ihre Männer angeſtedt, Ernſt lagerte ſich auf allen Geſichtern .

unterleibskrant geworden ſind. Auch die ſog . franz. Gummi Als erſter Redner in dieſer Verſammlung forderte Pfarrer

artikel (Präſervatifs ) ſind nach Ausſagen der Verkäufer derſelben , Berendt, Şausgeiſtlicher am Berliner Frauens und Polizeigefängnis,

der Aerzte und þebammen ſchon ſehr tief in die Familien ein: die Verſammlung auf, einmal vor Gott und ihrem cigenen We:

gedrungen . Dadurch wird die Ehe entheiligt und zur Proſtitution wiſſen zu prüfen , was eigentlich „ Schuld" bedeute auf dem Bies

herabgewürdigt. – Auf der anderen Seite können wir ſehen , was biete der Sittlichkeit, und wie ſich Schuld und Mitſchuld der

man den Verheirateten zu bieten wagt, als ein Zeichen , wie hoch beiden Geſchlechter zu einander verhalten .

die Sittlichkeit der Eheleute in unſeren Tagen tariert wird. In Von dem Wort des großen Dichters ausgehend, der liebel

vielen Zeitungen ſind die ſchmufigſten Ehebruchsgeſchichten zu größtes aber iſt die Schuld,“ leitete er darauf hin , wie die Schuld

leſen , manchmal ſogar von Frauenhand geſchrieben . Şermine von und das im Gewiſſen ſich regende Schuldgefühl nicht durch die

Preuſchen %. B ., eine verheiratete Frau und Mutter von Kindern , Verbote des Strafgeſeßbuches beſtimmt würde. So wiſſe das

hat neulich im Zeitgeiſt , dein Beiblatt des Berliner Tageblatts , Strafgeſepbuch von feinen Strafen für das Gaſter der Selbſt

eine Novellette veröffentlicht, in der der Ehebruch gefeiert wird als befledung , und doch fühle jedes Menſchenfind von den Snaben

eine That höchſter Glüdſeligkeit – und ſolche Zeitungen darf man auf der Schulbant bis zu dem ergrauten Manne, der dieſem der

den Familien als Lektüre ins Haus tragen ! Auf der Bühne derblichen Laſter fröne, daß er einen Frevel begche an ſich lelbſt

ſpielen Ehebrecherinnen und Proſtituierte eine bedentlich große und gegen die, die ihm teuer ſind und an ſeinem Wohl Anteil

Rolle, und auch unſere verheiratete Männer und Frauen -Welt nehmen , abgeſehen davon, wie dieſe Schuld auch äußerlich eru

läßt es ſich gefallen , daß die Unzucht ihnen als ein Gegenſtand kennbar manchem ihre Anklage ins Geſicht geſchrieben habe. Eeg

des Amuſements vor Augen geführt wird . Die Bälle für Strohs weiteren beleuchtete der Redner in , wie es dien , herzandringender

witwer, in deren Einladungen oft ſchon die gemeinſten Anzüglich Weiſe und unter lautloſer Stille der Verſammlung die Ber

keiten zu leſen ſind, die ſog. Øerrenabende, bei denen der gemeine, ſtimmungen des § 218 des Strafgeſepbudjes, insbeſondere die

unſittliche Mit oft den einzigen Gegenſtand der Unterhaltung beiden Worte „ unbeſcholten " und verführen " , ſowie die dabei

bildet, – ſolche und ähnliche Erſcheinungen legen ung die traurige I doch völlig nichtige Bedeutung des 16 . Lebensjahres. Er erimeste
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, diesa fie fein sie aber, men jähen

Dresdner Verein zur Hebung der Sittlichkeit.

daran , wie viele Hunderte von Männern in Berlin und anders , drückung unfittlicher Erzeugniſſe der Preſſe und Kunſt. Einwirs

toårt umherliefen , die auch dor dieſem Paragraphen ſchuldige kung aufs Theater und öffentliche Vergnügungen , ſowie auf die

und daher ſtraffällige Perſonen ſeien , bis in die höchſten Schichten | Verwaltung und Geſepgebung, die der Unſittlichkeit noch immer

hinauf, die das eine oder die vielen Jahre Gefängnis, die ſie Thür und Thor offen läßt. Vor allen Dingen iſt die Religiong:

widienten , noch nicht abgeſeſſen hätten , weil tein Kläger auf: und Kirchenloſigkeit in unſern Großſtädten als ein Hauptſchaden

getreten ſei. in ſittlicher Beziehung zu betrachten . Auf ſolche Notſtände und

Ergreifend war auch die Deutung des bekannten Bildes ,, Die Sünden in unſerem Volkskörper iſt immer wieder der Finger zu

Jagd nach dem Glüd" , auf welchem ein Reiter über den tot am legen in der wohlgeſinnten Preſſe und öffentlichen Verſammlungen ,

Jaden liegenden Körper eines jungen Mädchens einer das Glüd bis das Volksgewiſſen aufgewedt iſt, und jeder Einzelne, ſowie

perſinnbildlichenden Frauengeſtalt nacheilt und dem jähen Abgrunde die ſtädtiſchen , ſtaatlichen und tirchlichen Behörden ihre Schuldig:

rettungslos juſtürmt. Für alle die aber, welche ſich damit ents teit thun . – Werte und Anſtalten zur Rettung und Bewahrung

iduldigen wollten , daß ſie kein Mädchen verführten , ſondern zu Gefährdeter und Gefallener ſind zu unterſtüßen und mit allen

denen gingen , die daraus um ihres Lebensunterhaltes willen ein Aräften zu fördern . In jeder größeren Stadt iſt eine Organiſation

Gewerbe madsten , entwarf Redner im Geiſt ein zweites Bild als ins Leben zu rufen , die auf die Beſeitigung lokaler Mißſtände

Gegenſtüd des vorerwähnten mit der Unterſchrift: „ Die Gemeins ihr Augenmerk richtet, wie dieg gegenwärtig in den meiſten größeren

heit und Ehrloſigkeit manches ſogenanten Ehrenmannes" und er : Städten geſchieht. – Die doppelte Moral, nach der man ein ge:

itinerte auch an die Thorheit und Schändlichkeit ſo vieler, die da I fallenes Mädchen anders behandelt als den gefallenen Mann, iſt

porgäben , ein ſolches Mädchen beſſern und retten zu wollen , während ſo lange zu brandmarken , bis ſie ſchwindet, und die ſogenannten

ſie nichts weiter beabſichtigten , als ein ſolches unglüdliches Weſen mediziniſchen Vorurteile, daß die Reuſchheit der Geſundheit nachs

für fick ju reſervieren . Von tiefem Eindrud ſchien auch die Er teilig, und infolgedeſſen die Proſtitution ein notwendiges Uebel ſei,

wähnung der im Frauen -Gefängnis ſo zahlreich einlaufenden ſind als freche Lügen und Schamloſigkeiten in die rechte Bes

Hriefe ſolcher Lüftlinge zu ſein , inſonders ein Brief mit der leuchtung zu ſtellen . – Faſt ſämtliche Punkte wurden durch Zahlen

Unterſchrift ,,Dein Teufel" und dennoch voller ſogenannter mos und Beilpiele illuſtriert, die, ſoweit mnan mit Augen ſehen konnte,

malilder Vorſchriften ! aufſämtliche Anweſenden einen tiefen , ergreifenden Eindrud machten .

In einer einfachen ,aber darum eben ſo bedeutſamen Verführungs. Gott gebe, daß in all den Verſammlungen nicht vergeblich ge

geldichte , weil ſie ſich tauſend und abertauſendfältig wiederhole, redet iſt.

Seleuchtete Redner endlich das Verhältnis von Schuld und Mit:

could beider Geſchlechter und wies darauf hin , wie die Haupt:

iduld der Töchter unſeres Landes zunächſt nur in der Begierde

beſtehc, etipag von der Welt und namentlich von den Herrlichkeiten 1. Große Volksverſammlung in Dresden .
der großen Städte zu ſehen , wo ſie von den elenden Männern , Der Raum unſeres Blattes geſtaltet es uns diesmal nicht, auf

benen ſte begegneten , ineiſt ſofort als Opfer ihrer Sinnenluſt ans | die beiden Vorträge der Herren P . Philipps und Medizinalrat

gefehen und verführt würden . Den Schluß des Vortrages bildete Dr. Niedner näher einzugehen . Wir kommen ſpäter ausführlicher

eine ernſte Aufforderung, recht zu verſtehen , was die Männerver darauf zurüd . Für dieſe Nummer mag es genügen , den Bericht

fammlungen wirken ſollten , und darum ſelbſt einzutreten in den der „ Dresdener Nachrichten " zum Abdruď zu bringen , der

Kampf und den Mut zu haben , der Sittenloſigkeit entgegenzus treffend die Stimmung der Verſammlung zeichnet und zugleich die

treten an ſich ſelbſt und ſeiner Umgebung nach dem Wort : Laßt Bedeutung der Sittlichkeitsbewegung in das rechte Licht ſtellt. -

uns beſſer werden , gleich wird 's beſſer ſein . Der Dresdner Verein zur þebung der Sittlichkeit

Darauf ſprach P . Philipps über das Thema: „Unſere Auf hatte am Dienstag Abend in der Zentralhalle eine öffentliche

gabe." Als die erſte Aufgabe des Männerbundes bezeichnete er Männerverſammlung veranſtaltet. Daß die Männerwelt ein außer :

die Aufflärung der Männerwelt über die Verbreitung der Unfitt ordentlich lebhaftes Intereſſe an dieſen Beſtrebungen nimmt, das

lichkeit und deren Gefahren . Die große Zahl der Proſtituierten bewies der Beſuch der Verſammlung. Selbſt die Galerien des

wild unehelichen Geburten , die feit Jahrzehnten ſteigende Zunahme rieſigen Saales vermochten die zu vielen þunderten heranſtrömenden

ber Sittliditeitsvergehen und Verbrechen , die gerade auf dieſem Maſſen nicht zu faſſen , die gekommen waren , um dem Vortrag

Gebiet ſich in der brutalſten Beſtialität austoben , wie das die des Herrn Paſtor Philipps aus Berlin zuzuhören . Wohl

Bergewaltigungen von Kindern , die Kindes: und Luſtmorde in darf behauptet werden, daß die Hälfte der Zuhörer aus Neugierde

aldredender Weiſe offenbaren , ferner der Zuſammenhang der Uns oder in der Erwartung eines pikanten Stoffes nach jenen Saal.

zucht mit faſt ſämtlichen Arten anderer Verbrechen , wie Diebſtahl räumen ſich hingezogen fühlten , und „pikant“ war der Stoff,

Betrug, Meineid , Mord, Selbſtmord u . drgl , ſchließlich die Vers den Herr Paſtor Philipps behandelte ; aber wer dieſe Macht der

beerungen der Geſchlechtskrankheiten , die nicht nur die Einzelnen , Ueberzeugung, dieſe tiefe Wahrheit, dieſe Stimme des Gewiſſens, die

ſondern auch die Familien , ja das geſamte Volksleben in die aus den Ausführungen ſelbſt zu dem verhärtetſten Herzen ſprach ,

gokte Gefahr bringen – alles das iſt noch lange nicht genug hörte, der ging entſchieden mit anderen , wir dürfen ſagen mit

tn unſerem Bolte belannt; man würde ſonſt nicht ſo viel ſcherzen, ernſteren und beſſeren Gefühlen nach Hauſe, als wie er gekommen

lachen und ſpielen über und mit dieſer Sünde. Aufklärung thut war. Freilich legte Herr Paſtor Philipps ſeine Worte nicht auf

darum hier vor allem not. – Sodann iſt es eine Aufgabe des die Goldwage, es tam ihm vor allem darauf an, der Männerwelt

Rännerbundes, die Quellen der Unſittlichkeit aufzuſuchen und zu die nadte, entſegliche Wahrheit vor Augen zu führen , und er vers

perftopfen . Als ſolche find anzuſehen ſchlechte Wohnuugs- und ſtand dies in ſo beredter, meiſterhafter Weiſe, daß ſelbſt dem unvers

Lohnverhältniſſe, Arbeitsüberbürdung der Männer und Frauen , wüſtlichſten Lebemann, wie man zu ſagen pflegt, ganz anders,

beſonders der Verheirateten , deren Rinder dadurch notwendig ver: ganz ſonderbar zu Mute wurde. In der That fonnte man aus

Tahtloſen , das Miteinanderarbeiten von männlichem und weib : 1 den Schilderungen , wie ſie der Redner der Verſammlung vor

Hoem Perſonal in denſelben Fabriträumen , die zu frühe fabrils Augen führte, ſich der Ueberzeugung nicht verſchließen, daß es

mafiige Beſchäftigung von Kindern . Ueber alle ſolche Verhältniſſe hohe Zeit iſt, daß zur Hebung der Sittlichkeit etwas gethan wird,

find Erhebungen anzuſtellen , um womöglich zahlenmäßig flarzu . und daß es nur hoch dankbar anzuerkennen iſt, wenn ſich Männer

legen . weldie Folgen ſolche ſoziale Notſtände für die Sittlichkeit gefunden haben , die Mut und Unerſchrodenheit genug beſigen ,

umferes Portes haben . Dahin gehört dann weiter die Unters | um dieſe Syſiphusarbeit in des Wortes vollſter Bedeutung auf:
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zunehmen . Es verbietet ſich von ſelbſt, auf die Einzelheiten , die | Verein zur Hebung der Sittlichkeit eine geſchloſſene Verſammlung

der Herr Vortragende mit ſeltener Beredſamkeit darlegte, in öffent in Meinholds Sälen ab. Nur geladene Gäſte aus den höheren

lichen Blättern näher einzugehen ; man muß es ſich genügen laſſen , Ständen hatten hierzu Zutritt. Medijinalrat Dr. Niedner bes

das nur in ganz kurzen allgemeinen Strichen zu ſkizzieren . Wem grüßte die Anweſenden und wies auf die ernſte Gefahr hin , die

die Eriſtenz einer ſchauderhaften Ueberhandnahme der Unſittlich: unſerem deutſchen Vaterland von der Unſittlichkeit droht. Es iſt

keit noch nicht klar geworden iſt, der wurde durch die ziffermäßigen die Nufgabe jedes Voltsfreundes, es iſt die Aufgabe zumal der

Nachweiſe des Redners belehrt, wie erſchredend ſich die Zahl der höheren Stände, auf die ſo viel Tauſende bliden , dieſer Gefahr

unehelichen Geburten mehrt, wie bedenklich die Konſequenzen , die ſich kämpfend entgegenzutreten . Im Anſchluß hieran behandelte Paſtor

daraus für die Kinder im ſpäteren Alter, das ſie in das Leben Niemann- Pröpel das Thema: Die Mitarbeit der höheren

hineinführt, ſind. Schon das Bewußtſein , daß an einem ſolchen Stände an der Bekämpfung der Unſittlichfeit. Wenn

Menſchen der Makel der Unſittlichkeit ohne eigene Schuld , ſondern wir ſehen , welche Macht die Unſittlichfeit im alten Babel gehabt

durch die Schuld des Erzeugers haftet, genügt, um ihn der Schmach hat, wie man im modernen Babel, in Paris, von ihr beherrſát

und Schande, dem Verbrechen entgegenzutreiben . In draſtiſchen , wird , ſo dürfen wir doch nicht mit phariſäiſchem yodhmut denken ,

oft tief ergreifenden Zügen ſchilderte Redner die Urſachen , welche bei uns ſei es anders. Die jeßigen ſittlichen Zuſtände geben zu

zur Unzucht führen , wie ſich ſogar die Litteratur und Aunſt, welche ernſtem Bedenken Anlaß. Denn die Sünde der Unzucht iſt auch

beide berufen ſein ſollten , den Menſchen nur die edelſten , idealen bei uns weit verbreitet. Der Vortragende weiſt nach, in welch

Güter, die Güter der Reinheit und Sittlichkeit zu erhalten , in den furchtbarer Weiſe ſie ſich ausbreitet und bis zum jugendlichen

verwerflichen Dienſt empörender Unzucht ſtellen . Mit freiem , Alter hinab ihre Opfer fordert. Die ganze geiſtige Luft iſt der :

offenem Viſier ſchleudert der Redner der Tagespreſſe unſerer Zeit giftet. Eine verſumpfte Tagespreſſe, für viele der einzige Cuell

unſerer ganzen heutigen Geſllſchaft mit ihren lagen Umgangs: geiſtiger Nahrung, hat großen Maffen im deutſchen Volt Glauben

formen , den leitenden Staatsgewalten , den Volksvertretern, den und Gottesfurcht, Tugend und Gewiſſen geraubt. In vielen

Trägern der Kunſt und Wiſſenſchaft, den Vorwurf entgegen , daß Zeitungen finden wir zweideutige Artikel , die doch ſo vorſichtig ab:

ſie Dinge dulden , Dinge vertreten , ja ſogar fördern , die gegen gefaßt ſind , daß man nur ſelten der Redaktion etwas anhaben

alle und jede Sitte in bedenkenerregendſter Weiſe verſtoßen , | kann. Mehr noch aber haben die modernen Romane geſchadet,

Dinge ſanktionieren , die geradezu zur ſittlichen Korruption der j welche in ſchöner, beſtechender Sprache das Evangelium des Fleiſches

Familie und des Staates zur Entnervung unſeres Volkes predigen . Gerade die glänzende, formpollendete Sprache

unfehlbar führen müſſen . Der Redner weiſt mit durchſchlagendertäuſcht auch Einſichtigere über das Bedenkliche hinipeg . Paul

Ueberzeugung nach , wie die Unſittlichkeit in das Mart Heyſe und Paul Lindau ſind hier vor allem zu nennen . Es iſt

aller Geſellſchaftsſchichten ſich eingefreſſen hat, er weiſt wunderbar , daß man deren Romane in Familien duldet. Man

nach, wie die Unſittlichkeit in den weitaus meiſten Fällen möge doch nie vergeſſen , daß es zumeiſt die Jugend iſt, die ſie

allein es iſt, die zu den Verbrechen führen , die leider heute die lieſt. – Wie verkommen ſind ferner unſere Theater ! Offenbach

ſtehende Rubrik unſerer Strafrechtspflege bilden : Mord aus Eiſer: Sardou, Dumas ſind an der Tagesordnung. Und endlich die

ſucht, oder beſſer geſagt aus Unzucht, Kindesmorde, Meineide, Nots bildenden Künſte ! Man denke an Namen wie Mafart und Gräf.

zucht, gewerbsmäßige Unzucht u . f. w ., und auf der anderen Seite Daran aber, daß die Unſittlichkeit ſich hat ſo weit ausbreiten

den Ruin des Familienglüdes , der körperlichen und geiſtigen Ge: können , tragen die höheren Stände viel und ſchwere Schuld mit.

ſundheit, den Verfall aller Moral, Siechtum und entſegliche Krank: Für die ſogenannten nobeln Paſſionen findet man immer ein Wort

heiten herbeiführen . Weiter kam Redner auf die Lüge der Zeit, der Entſchuldigung. Man blidt wohl verächtlich auf die gefallenen

auf die Lüge, welche die Proſtitution als ein notwendiges Uebel Mädchen herab , aber ſind es denn nicht Mitglieder der Göheren

hinſtellt, weil man ſagt, es ſei unmöglich, ſie auszurotten . Dann Stände zumeiſt, die dieſe Armen zu Fall gebracht und dann der:

freilich müßte man auch Diebſtahl und Mord als notwendiges laſjen haben ? Auch die große Fabrifation erotiſcher Bilder und

Uebel ſanktionieren , da dies ebenfalls nicht auszurotten iſt. Mit Schriften weiſt darauf hin , daß gerade die höheren Stände an

ſeltener Rednergabe kennzeichnete ſchließlich der Redner die wei: der Unſittlichkeit teilhaben , denn nur dieſe fönnen allein der:

teren Urſachen unſeres fittlichen Verfalles , Urſachen , die zum großen artige Werke, die trop ſchlechter Ausſtattung hody im Preiſe ſtehen ,

Teile auch durch unſere ſozialen Notſtände geboten werden , wie fich anſchaffen . Wie ſoll man dagegen vorgehen ? 3m Anfang

unreife Ehen , die Wirkungen jugendlicher Ausſchweifungen auf die dieſes Jahrhunderts ſah man Deutſchlands tiefe Niederlage als

Ehe, auf Mutter und Kinder , die Wohnungsnot, Erwerbs- und Folge ſeiner Sünde an , kehrte um und that Buße. Solche Unts

Lohnverhältniſſe. Herr Paſtor Philipps ſchloß mit einem tiefs fehr und Buße iſt auch uns not. Es gilt vor allem , auch an ſich

ernſten Appell an die deutſche Männerwelt, daß es angeſichts der ſelbſt arbeiten , ſich ſelbſt keuſch und rein zu halten , auch an

jeßigen Zuſtände ihre heiligſte Pflicht , die Pflicht eines jeden anderen die Unſchuld als etwas Şohes ſchäßen zu lernen . Die

wahren Voltsfreundes iſt, ſich aufzuraffen und ſich zu ermannen öffentliche Unſittlichkeit zu befämpfen , haben ſich die Sittlidileits :

zur Keuſchheit, die nicht nur die Tugend des deutſchen Weibes , vereine zur Aufgabe gemacht. Solange es Menſchen giebt, wird

ſondern noch mehr die Ehre des deutſchen Mannes ſein ſoll. Der | man freilich die Unzucht nie aušrotten tönnen , aber zurüddrängen

Vorſigende deg Vereins, þerr Medizinalrat Dr. Niedner, läßt ſie ſich . Man muß die Behörden hierzu gewinnen , und

wies hierauf vom Standpunkte des Arztes aus nach , wie die dieſe werden ſich leichter gewinnen laſſen , wenn den Sittlichkeite :

Sittlichkeit der beſte Schuß der Geſundheit ſei, und eröffnete einen vereinen mehr Männer aus den höheren Ständen beitreten . –

tiefen Einblid in den Abgrund, in welchen Tauſende von jungen Hoſprediger Klemm forderte in warmen, zu Herzen gehenden

verblendeten Männern durch die Unſittlichkeit geſtürzt werden , vers Worten die Anweſenden auf. Mitglieder des Dresdner Vereins

loren für das Leben , für Herz und Gemüt, für Staat und Fa: zur Gebung der Sittlichkeit zu werden . Die Sittlichfeitsfrage bes

milie, für ſich ſelbſt, bis ein freiwilliges Ende den Fluch der wegt die weiteſten Kreiſe , das beweiſt die Teilnahme, welche die

böſen That beſiegelt Nach Schluß der Verſammlung hatte der Vorträge des Dr. Riemann und P . Philipps gefunden haben .

Verein die Genugthuung, recht zuhlreiche Beitrittserklärungen zum Und die Pflicht jedes Vollsfreundes iſt es, hier mit einzutreten .

Verein entgegennehmen zu fönnen . Wohl ſteht Deutſchland mächtig und anſehnlich nach außen da

wic eine weithinragende Siche. Was nüft's, wenn das Marl jers

2 . freſſen iſt, wenn ſie im Innern hobl und faul iſt ? Der erſte

Montag, den 24 . März, abends 7 Uhr, hielt der Dresdner | Anſturm wird ſie fällen . ( N . Sluitig.)
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Aus der modernen ſitteratur.
biß ießt unauffindbar geweſen ; es müßte denn ſein die

mehr oder weniger deutliche Bezugnahme auf geſchlechtliche

Unſere Freunde werden ſich nicht wundern , wenn wir Verfündigungen. Aber gerade da liegt auch der Grund,

die Bühnenſtüde, welche die ſogenannte „ freie Bühne" weshalb wir der „ Freien Bühne“ als einem „ Zeichen

in den legten Monaten zur Aufführung gebracht hat, der Beit“ unſere wiederholte Aufmerkjamkeit zuwenden

wiederholt einer Beſprechung unterziehen . Natürlich kann mußten.

es uns hier nicht darauf ankommen , über die Theater. Die Aufführung des „ Handſchuh“ von Björnſon hatte

tüotigkeit derſelben ein Urteil abzugeben, - wir haben wegen des fich daran anſchließenden Federkrieges in der

Ipeder Zeit noch Luft noch Gelegenheit, ſie ſelbſt zu ſehen ; Berliner Preſſe ein außergewöhnliches Aufſehen erregt.

es fann fich auch nicht darum handeln , die einzelnen Um unſere Leſer in den Stand zu ſeßen , ſelbſt darüber

Stide eingehend auf ihren litterariſchen Kunſtwert zu zu urteilen, gebe ich einen ganz kurzen Inhalt des Dramas,

prüfen ; vielmehr fann es hier nur unſere Aufgabe ſein , das in der kleinen Reclamſchen Univerſalbibliothek in

bom futtlichen Standpuntt aus einen kritiſchen Blid auf deutſcher Ueberſeßung vorliegt. Svava, die Tochter eines

dieſelben zu werfen . Es iſt nicht leicht, über die eigento | leichtſinnigen Lebemanns und ſeiner phlegmatiſchen , reſig.

liden Abſichten der freien Bühne" ein endgültiges Urteil nierten Frau , iſt ein ernſtes , hochgeſinntes Mädchen , das

zu fällen. Der Vorſtand derſelben hatte öffentlich er- von einem ſehr zarten Sittlichkeitsideal erfüllt iſt. Der

Härt, daß man beabſichtige, folche Bühnenſtüde, welche |Mann, dem ſie einſt ihre Şand reichen will, ſoll ihr

Don rigenwilligen oder furchtſamen Bühnenleitungen etwa gleichen an fittlicher Reinheit. Sie glaubt den Mann

mit Rüdſicht auf eine unverſtändigeMenge zurückgewieſen ihrer Träume gefunden zu haben . Sie liebt Alf Chriſtenſen .

máren , vor einem geſchloſſenen Freundeskreiſe zur Auf. Als ſie in der Glüdſeligkeit des Brautſtandes ſchwärmen ,

führung zu bringen und denſelben auf dieſe Weiſe eine wird der Svava von verſchiedenen Seiten über das un..

gemiſie Anerkennung zu erzwingen . Es ſchien faſt, als fitiliche Treiben ihres Verlobten in früheren Jahren Mit.

ob ſie die Beſchüßer des verkannten Genies oder gar der unter: eilung gemacht. Das ſchmettert ſie danieder. Ihr

brädten Unſchuld ſpielen wollten . Was waren ’s nun aber für herliches Ideal liegt am Boden . Als Alf kommt, ſie zu

Stude, die fie zur Aufführung brachten ? Þatten ſie die beruhigen , ſchleudert ſie ihm in äußerſter Empörung den

Xbfidht, ein Drama, das mit ſeinen grob materialiſtiſchen Handſchuh ins Geſicht. Damit iſt das Stück aus. Das

Abſonderlichkeiten , mit ſeiner ſo gefliſſentlich zur Schau Drama, das demnach die Frage behandelt, ob es gerecht.

getragenen Bererbungstheorie Bedenken erregen mußte, fertig! iſt, daß die moderne Geſellſchaft die Sittlichkeit

body aber wegen der darin befundeten dichteriſchen Gerdes underheirateten Mannes und die der Jungfrau mit

ſtaltungshaft die Aufmerkjamkeit weiterer Areiſe ver: zweierlei Maß mißt, hat bekanntlich in ſeinem Heimat.

biente ? Bei der Aufführung der Ibſenſchen ,,Geſpenſter “ | lande eine beſondere geſchichtliche Bedeutung gewonnen .

chien es ſo . – Bolten ſie Stüde bringen , die andere | Gerade in Norwegen bei dem religiös und politiſch leicht

öffentliche Bühnenleitungen wegen ihres derben Gaſſen . beweglichen Völkchen daſelbſt wurde der Kampf gegen die

dymuße dem darin wahrlich nicht verwöhnten Theater. | Unfittlichkeit beſonders lebhaft geführt. Der eigentliche

publikum doch nicht zu bieten wagten ? Bei der Auf: ethiſche Aern der Bewegung lag in der für einen Chriſten

führung des Hauptmannſchen , Vor Sonnenaufgang" ſchien eigentlich ganz ſelbſtverſtändlichen Forderung, daß ein

dlo. – Wollten ſie den modernen Realiſten an einem reines Mädchen auch das Recht habe, von ihrem Ver.

taffiſch-franzöſiſchen Ehebruchádrama zeigen , wie man auch lobten Jungfräulichkeit zu verlangen . Björnſon ſtellte fich

die bedentlichſten Situationen mit einer gewiſſen Eleganz mit ſeinem Drama an die Spiße des Kampfes gegen die

auf die Bügue bringen könne, ohne geradezu unanſtändig | mehr oder weniger offenen Anhänger der freien Liebe.

amb anſtößig zu werden ? Bei der Auswahl des bereits Der „ Þandſchuh“ wirkte wie eine Pulvermiene; es war,

bor brei Jahrzehnten entſtandenen Schauſpiel: „ Henriette als ob ein Jahrhunderte altes Unrecht an den Frauen

Marétal" ſdien es ſo. – Oder waren ſie gar darauf endlich zu Tage fam . Die Macht, mit welcher das Drama

que, der ſtarten , Sittlichkeitsbewegung“, die ſeit einigen die Gemüter in ſeinen Bann zog, lag in dem Freimut

Jahren faft in der geſamten Kulturmenſchheit, beſonders und der inneren Wahrhaftigkeit, welche hier die Strö.

in ben germaniſch-evangeliſchen Völkern zum Durchbruch mungen und Regungen bloßlegte, die mächtiger als alle

gefommen iſt, au , notgedrungen einen Tribut zu zahlen ? | politiſchen und ſozialen Bewegungen des Tages die ge.

Bei der Aufführung des ſeitdem vielumſtrittenen Schau , heimen Tiefen der Menſchheit durchzittern . (Vergl. „ Die

\pield Der Bandſchuh " von dem Norweger Björnſon Þygiene der Neuſchheit“ von Dr. Kornig S . 8 . – Siehe

(dieu et jo. – Oder war es wieder ihre Abſicht, an den gleichen Artikel über dies Buch.) þie Einehe! Hie

Cinem padenden Schauſpiel zu zeigen , wohin das in ge. Vielehel hieß es. Björnſon ſieht in den vielweiberiſchen

meinſler Roheit geſchilderte Lafter führen muß, und wie Verbindungen vor und während der Ehe die Urſache des

aus videm Abgrund nichts anderes retten tann , als der Niedergange des Menſchengeſcýlechte . So fönnen wir

bereiche Entſchluß eines offenen Bußbekenntniſſes ? Man den Björſonſchen Gedanken nur von ganzem Herzen bei.

mboate ce faſt vermuten, wenn man das „ dramatiſche ſtimmen , wobei wir indes die Frage unerörtert laſſen , ob

Sutrubito aus dem ruſſiſchen Boltsleben", die Macht es geraten ſei, einen derartigen Konflikt, wie er dort in

ber Finſternis ", lieſt, deſſen Verfaſſer der bekannte ruſſiſche der Seele der keuſchen Svava entſtanden iſt, auf die

Klaffiter Graf Leo Tolſtoi iſt. – Ein gemeinſames Prinzip Bühne zu bringen . Uns kommt es hier nur an auf die

wi der Auswahl jener fünf Bühnenſtüđe iſtmir wenigſtens | Uuseinanderſeßungen , die in der Berliner Preſſe aus
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Anlaß der Aufführung des Björnſonſchen Stüdes i ſo lehrte man uns dort, iſt der Kampf ſiegreid , auszufechten !

erfolgt ſind . Es war, als ob einige Kritiker, die „ Kein anderes Mittel, der Unzucht zu entfliehen , giebt es , ale

ſich vor ihrem Zeitungspublikum gar zu gern als General. ſich Gott zu nähern , vor ſeinen Augen zu wandeln ." Beſſere

pächter der öffentlichen Meinung aufzuſpielen belieben , Hülfe aber und wirtſamere als die erprobteſten Männerbündler

plößlich von der Tarantel geſtochen waren . Das meiſte
und Tunkelmänner werden uns die mutigen Wahrheitsſucher

Aufſehen haben die pöbelhaften Ausführungen Paul
aus dem germaniſchen Norden leiſten , — ſie werden uns vorans

ſchreiten auf dein ſteilen Wege zu jener Kultur, die es begriffen

Lindaus im „ Berl. Tageblatt“ gemacht. Wir freuen uns, hat, wie verkehrt es iſt, zu lügen !"

daß der „ Reichsbote“ ſolchen Frechheiten gegenüber wieder.
ſo wollen wir ihm bemerken , daß uns am alerwenigſten

holt eine ſo ſcharfe Klinge geführt hat, wie wir es über
die matten Sticheleien der „ Gegenwart“ von unſerem

haupt der Schriftleitung dieſes Blattes ganz beſonders
Standpunkt unter dem Zeichen des Kreuzes zurüddrängen

nachrühmen müſſen, daß ſie durch häufige geharniſchte
werden, und eben mit jenen „mutigen Wahrheitsſucherin

Artikel über die die Unſittlichkeit fördernden Erzeugniſſe
aus dem germaniſchen Norden ", Björnſon an der Spiße

einer frivolen Litteratur ſehr viel mit dazu beigetragen
wiſſen wir unsin der Fauptſache eins.

hat, daß weiteren Kreiſen allmählich die Augen aufge.

gangen ſind über die Verderblichkeit der von dem großen

Publikum aUzuſehr verhätſchelten Modeſchriftſteller . Es
Das nächſte Drama hat die Freie Bühne" aus Ruf

fann nicht unſere Aufgabe ſein , die Lindauſchen Aus.
land geholt, Tolſtois , Die Macht der Finſternis“ , ein

führungen eingehend zurüdzuweiſen . Dazu fehlt und der
dramatiſches Sittenbild aus dem ruſſiſden Volfsleben .

Raum in unſerem Blatte. Nur auf ein paar Leußerungen
Schon der Name des berühmten Verfaſſers bürgt uns

wollen wir doch einmal hinweiſen . Wenn Lindau im
dafür, daß wir 's hier wirklich mit einem Kunſtwert zu

Hinweis auf Björnſons Svava ſagt :
thun haben . Hier wird nicht, wie's bei den neuſten deutſchen

„ Eine gebildete Braut wird ſchwerlich außer fich darüber
Realiſten meiſt geſchieht, die Wirklichkeit „mit erſchredender

geraten , in helle Verzweiflung darüber ausbrechen und mit dem | Naturtreue abgeſchrieben “ ; die Perſonen , die hier lebensdoll

Bräutigam in der denkbar ſchroffſten Weiſe den Bruch herbei nach dem Leben sezeichnet auftreten , ſind künſtleriſch ab

führen , weil er eben das gethan hat, was ſie bei einiger gerundet. Realiſt iſt Tolſtoi beſonders auch darin , daß

Nüchternheit und einer ganz geringen Doſis von Weltkenntnis ſeine Perſonen ſprechen , wie ſie etwa auch im Alltags

als das Normale vorausſeßen mußte. Die Braut, die einen leben ſprechen ; – ſie gehen nicht wie die Perſonen unſerer

Junggeſellen als Ehegeſpons fordert, taugt nicht in ein ernſtes
klaſſiſchen Litteratur auf dramatiſchem Rothurn, ſondern in

Stüd , ſie wäre eine köſtliche Rolle in einer übermütigen
echt ruſſiſchen Holzſchuhen , doch ſo, daß Gemeinheiten

Burleske,"

und wenn er dann wieder ſagt: „ Wird einem jungen ,
möglichſt ferngehalten ſind. Uns geht beſonders der fitt.

liche Gehalt des Stückes an . Der Anecht Nilita , nad
heiratsfähigen Manne Reuſchheit zugeſchrieben , ſo werden

die einen es nicht glauben , die andern einfach darüber
dem er mit der fittenloſen Frau ſeines Bauern unerlaubten

Umgang gehabt, auf Unſtiften ſeiner böſen Mutter dem
Lachen , dann iſt doch ſolch Gerede geradezu empörend,

wenn die Forderung, daß auch der Mann ein fittliches
tranken Bauern langſam wirkendes Gift mit beigebracht,

ſein Verhältnis zu einer früheren Geliebten abgeſchworen ,

Leben führen ſolle, als eine naturwidrige und lächerliche
nachdem er, mit der Witwe des Bauern nun verheiratet,

bezeichnet, und das Gegenteil als das Selbſtverſtändliche
fich auch noch mit der halbblöden Stieftochter derſelben

und Berechtigte hingeſtellt wird; es ſind das wirklich Fauſt
eingelaſſen und deren Kind auf Drängen ſeines Weibes

ſchläge in das Geſicht der chriſtlich-fittlichen Weltanſchauung,
und ſeiner Mutter im Keller umgebracht, bekennt, bon Ge

wie ſie ſich frecher und frivoler faum denten laſſen .

Anſtändige Blätter verſchließen ſich auch nicht gegen
wiſſensqualen geängſtigt,ale ſeine Uebelthaten undüberliefert

ſich dem Gericht. Dieſe kurze Inhaltsangabe deutet an, daß

die Berechtigung der fittlichen Grundgedanken ,die Björnſon
ſehr bedenkliche Scenen darin vorkommen , aber durch ſei

in ſeinem „ Þandſchuh“ ausgeſprochen hat. Auch der Kritiker
nen fittlichen Ernſt zeichnet ſich das Drama vor ähnlichen

der „ Gegenwart“ ſagt u . a.:
Machwerken der franzöſiſchen und deutſchen Realiſten aus.

: „ Reine andere Tendenz enthält das Stüd , als die ſehr

ernſthafie und überlegſame Mahnung an die junge Männerwelt:
Nirgends tritt das Gemeine in verführeriſcher Geſtalt auf,

Beſchmutt euch niemals ſo ſehr, daß ihr einem reinen Mädchen nirgends iſt es auf Sinnenfißel abgeſehen. Neben der

nicht offen in das llare Auge ſchauen könnt! Und wer, dem „Macht der Finſternis" , der der Ehebrecher immer mehr

die Verhältniſſe der Großſtädte nicht unbekannt ſind mit der anheimfällt, giebt's auch noch eine „Machtdes Gewiſſens“,

loderen Moral der genußſüchtigen Männer, mit allen förper die ganz zuleßt noch zum Durchbruch tommt. Doch aber

lichen und ſittlichen Folgen der fteten Berührung mit der Pro: muß die Aufführung des Dramas ſchwere Bedenken er

ſtitution , - wer möchte eś leugnen , daß bier ein wichtiger, regen . Das Fäßliche darf nicht Gegenſtand der Kunfi

ein reformbedürftiger Punkt im modernen Leben aufgefunden ſein , und die Darſtellung desſelben kann nur abſtumpfend
wurde!"

wirken , auch wenn, wie hier bei Tolſtoi, der Miſſethäter
Freilich, wenn dann derſelbe Kritiker, gleichſam als

ſein Uurecht ſchließlich bereut, und ſo die göttliche Bello
hätte er mit obiger Anerkennung Björnſons ſchon zu viel

ordnung gewahrt bleibt.

geſagt, es dann für nötig hält, zugleich unſerm Männer

bund einen Seitenhieb zu verſeßen , und zugleich fortfährt:

„ Mit großem Getöſe hat ſich jüngſt in der Þauptſtadt des
Wie ganz anders wieder die unreine Luft in den fran .

neuen Deutſchland ein Verein zur Bekämpfung der öffentlichen
zöſiſchen Stüden ! Da iſt es nicht bloß überaus bedauerlid .

Sittenloſigkeit aufgethan; nur unter dem Zeichen des Kreuzes, 1 daß ſolche Unzuchtstomödien überhaupt bei uns aufgeführt
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Berliner Refidenge
sie beiden Liebendent antiche die Hände, imm

werden und volle Häuſer machen, — noch bedauerlicher iſt

die Art, wie manche anſtändig ſein wollenden Zeitungen

folche Stüde beſprechen . Da fand ich neulich in der

, Nationalzeitung" folgende Beſprechung der Aufführung

des neuſten Luſtſpiels von Sardou im Berliner Reſidenz.

theater :

Das Publikum hat die 3 Atte in äußerſt vergnügter

Stimmung hingenommen und den Humor des Stüdes ſtärker

gefunden als ſeine Frivolität, die allerdings an Deutlichkeit

nichts zu wünſchen übrig läßt. – Die Heldin iſt eine Theater:

prinzeſſin , die durch ihr weiches Herz" ſich ein Schloß und

mehrere Millionen verdient hat. Ilm ihren anrüchigen Namen

zu beſeitigen , ſucht ſie einen Mann, nicht um ihn zu lieben ,

nicht um mit ihm zu leben , ſondern um mit deſſen Titel ihre

Ausſtattung zu vervollſtändigen . Ein heruntergekommener Lebe :

mann von Adel giebt ſich dazu her. Er ſoll nach der Hochzeit

ſofort abreiſen , um die ihm ausgeſeşte Rente irgendwo anders

als bei ſeiner Frau zu verzehren . Nach der Trauung zögert

der Marquis, er will erſt am andern Morgen ſeine Frau ver :

laſſen . Die Frau iſt wütend – ſucht einen Scheidungsgrund;

endlich bringt die frühere Beliebte des ſauberen Herrn die Ers

löſung. – Wie dieſe Handlung aus tauſend tollen Einfällen ,

einem Magout vergleichbar, zuſammengefocht iſt, läßt ſich nicht

ſchildern . Es iſt ſehr luſtig, ein Cancan in Worten , frech und

geiſtreich, innerlich ganz leer, äußerlich verblüffend durch den

Glanz des Gſprits .“

Soweit die „ Nationalzeitung“. Das iſt ſo recht eine

Kritit, die zur Kritit herausfordert. Der Reporter, der

fich augenſcheinlich bei dem Stüd ganz föſtlich amüſiert

hat, redet allerdings von „ Frivolität" , nennt das Stück

frech “ und „ innerlich ganz leer“, aber im übrigen blidt

ſeine heimliche Freude daran nur allzudeutlich durch.

Da wird kein Wort des Tadels laut, daß ſolche fran.

zöfiſche Frivolitäten über die Berliner Bühne dahintanzen ,

nur eine tiefe Verbeugung vor dem Glanz des Eſprits ,"

wobei der Verfaſſer vielleicht im ſtillen nur bedauert hat,

daß ſolch Gewächs auf franzöſiſchem Boden gewachſen iſt.

Und das iſt ein Blatt, das ſich ſonſt als „ Moniteur der

gelehrten Kreiſe" immer noch eine gewiſſe Wohlanſtändig .

teit bewahrt hatte. Jest ideint es auch in der Moral

ſehr tief geſungen zu ſein . Wo ſoll’& aber enden , wenn

auch ſolche Zeitungen ſchon in ſo frivoler Weiſe witzeln !?

aber unglüdlich. Dhne das iſt die Sache nicht pikant.

Sie lernen ſich in einer italieniſchen Penſion Pennen und

lieben . Daß die Verheiratete einem anderen die Treue

geſchworen , macht keinem Kümmernie. Endlich muß fie

abreiſen . Ihr Gatte erwartet ſie. Aber erſt machen

die beiden Liebenden noch eine Bergpartie. Dabei

drüden ſie ſich unaufhörlich die Hände, immer feſter ,

immer glühender. „ Es ſtrömt wie Feuer herüber

und hinüber, ein elektriſcher Strom , ein magnetiſches

Fluidum !" – Der Schluß des Ausflugs iſt natür

lich die verſchleierte Unſittlichkeit. „ Sie wähnen fich

frei von allen Sagungen , von allen Feſſeln der Menſchen .“

In dem Tone ſteigert es ſich dann bis zur Widerlichkeit.

Gegen Abend verlaſſen ſie das Haus, „ in dem ſie alle höchſte

Erdenſeligkeit genoſſen “ . Man erwartet nun etwa einen

Schluß nach Art der „ Lebensmüden“, – einen Sturz in

den Abgrund oder dergl. – nein , die treuloſe Gattin

kehrt ruhig in die Arme ihres ahnungsloſen Gatten zu

rüd. Was geſchah, iſt nur eine intereſſante Reiſeerinnerung;

als ſolche mag es vielleicht auch der Verfaſſerin gelten .

Vielleicht wil ſie es auch verſöhnend einkleiden, wenn ſie

ihre Geſchichte abſchließt :

„ Und ſchweigend ſchreiten ſie hinein in den ſcheidenden Tag,

hinab vom Gipfel ihres Lebens in die Niederungen alles

Erdenleides . Sie waren glüdlich geweſen , ſie haben nicht

umſonſt gelebt - nun wandern ſie getroſt der Zukunft der

Nacht entgegen .

Das iſt nichts anderes als die „ Glorifitation der freien

Liebe“ ,die ſich aller „ Feſſeln “ ledig weiß . Dieſe Feſſeln ſind

nur noch für geringere Geiſter, welche den höheren Schwung

des modernen Geiſtes nicht verſtehen . Aber wie mag's

wohl in dem Herzen einer Frau – einer verheirateten

Frau ausſehen , die ſo etwas ſchreiben fann ! – Es hat

auch ſonſt ſchon mancher den Roman ſeines eigenen Lebens

geſchrieben . Von derſelben Verfaſſerin , die nebenbei bes

merft Malerin iſt, von der vor etlichen Jahren einige

Bilder wegen ihrer Abſonderlichkeit von der Berliner Runſt

a usſtellung zurückgewieſenwurden , ſoll eine ähnliche Geſchichte

auch fürzlich in der Gegenwart“ geſtanden haben , wo

ſie mir nicht zu Geſicht gekommen iſt. Wir enthalten uns

auch aller perſönlichen Andeutungen . Uns kommt’s auf

die Sache an, und da ſtimmen wir dem bei, was bei

dieſer Gelegenheit das „ Volt“ bemerkt:

Das iſt eben das gefährliche feine Gift : dies leiſe an .

gedeutete, halb entſchleierte, den gemeinen Ehebruch in

gewiſſe ſalonfähige Formen einkleidende. Gegen ſolche

Preſſe, gegen ſolche Romanſchreiber giebt es nur einen

Kampf bis zur Vernichtung. Freie Bühne, freie Tages.

blätter, freie Kunſtwerte – das ſind die Erbfeinde unſeres

Volfes , weit gefährlicher als alle Koſaken und Franktireurs

zuſammen. Sie bereiten dem Umſturzgedanken den Boden .

Sie laſſen das Mark in den Gliedern verfaulen . Sie

führen die Denkweiſe unſerer Jugend auf die abſchüſſigſten

Bahnen. Herunter mit dieſen Feſſeln , die ſich beinahe

unmerklich, aber mit jedem Tage feſter um die Seele

unſeres Bulles legen ! Nur in reiner Luft kann der

Menſch geſund bleiben . In der Stidluft der Sittenloſigkeit

muß er verwelken .

Das erinnert uns noch an eine andere Sumpfblüte

„ moderner Litteratur“ . Schon neulich mußten wir ein

Bud beſprechen , das uns um ſo mehr mit Etel erfüllte,

alb eine Dame von Udel ſeine Verfaſſerin iſt. Heut

wleber ein ähnlicher Fall. Das „ Berl. Tagebl.“ hat ein

Beiblatt, genannt , Der Zeitgeiſt“, das ſich ſchon öfter

ale Ablagerungsſtätte jener ſchlüpfrigen Feuilletonartikel

gezeigt hat, die faſt noch ichädlicher wirken als die groben

Gemeinheiten der Realiften . Vor einiger Zeit brachte

der Zeitgeiſt“ ganz im Geiſt der Zeit eine Novellette

bon permine don Preuſchen , die ſo recht die ſchlüpfrige

Denktveiſe gewiſſer Kreiſe der Geſellſchaft zum Ausdrud

bringt. Es iſt die Atmoſphäre, in der viele alte und

junge Lebemänner fich wohl fühlen . Ihr ganzes Leben

geht ihnen auf in dieſem Sinnenfißel und dieſer wollüſtigen

Phantaſieerregung. Der Inhalt der kurzen Novelle der

permine von Breuſchen iſt folgender. Sie iſt verheiratet,
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Die Hygiene der keuſdheit.
Lindau und ſeine Geſellen , über ihre franzöſiſchen Meiſter und

Muſter weit hinausgehend, ſich nicht ſchämten , die Sittenreinheit

Unter dieſem Titel hat ſoeben Dr. med . Kornig ein Buch des Mannes geradezu zu verhöhnen . Der Verf. geht dann über

veröffentlicht * ), das ich allen unſern Leſern aufs beſte empfehlen zu der heutigen Sittlichkeitsbewegung in England, Deutſchland ,

möchte. Solch ein Buch hätten wir ſchon längſt haben ſollen , - - beſonders in Norwegen unter Björnſon als Vorfämpfer. Von da

ein Buch , in welchem ein Mediziner ſtreng wiſſenſchaftlich, aber aus kommt er zu ſeinem eigentlichen Thema:

doch auch für den Laien leicht verſtändlich die in dem Titel an „ Ein Mangel macht ſich in den Erörterungen über dieſe

gedeutete Frage behandelt. Ich habe das Buch mit Freuden ge: furchtbar ernſte Frage ſehr bemerklich ; die phyſiologiſchen und

leſen , auch da, wo der Verfaſſer etwas zu mediziniſch wurde. mediziniſchen Gründe werden ſtets nur flüchtig geſtreift. –

Dr. Kornig iſt in der einſchlägigen Litteratur wohl bewandert, Gerade die Gegner der Sittenreinheit berufen ſich auf das ans

und ſein Buch erſcheint uns deshalb beſonders dankenswert, weil
gebliche Gebot der Natur, das den Liebesgenuß unmittelbar

es aus den mediziniſchen Fachſchriften wichtige Ausführungen und
nach der Mannbarkeit fordere und die Zuwiderhandelnden mit

Urteile wörtlich mitteilt, die ſonſt unſereinem nicht zugänglich ſind. Krankheit und Schwäche ſtrafe. - Weit verbreitete, populäre,

Bornehmlich war mir vieles neu und intereſſant, was der Ver : angeblich von Aerzten geſchriebene Bücher, die auf die niedrigen

fafier anführt aus Schriften und Reden des bekannten norwegiſchen Neigungen des Publikums ſpekulieren , tragen zur Verbreitung

Borlämpfers der Sittlichkeitsbewegung, des Dichters des „ Þand
dieſer Anſchauung viel bei. - Es iſt Pflidit der Aerzte, das

ſchuh" , Björnſtjerne Björnſon , dem er ſein Buch zugeeignet Volt über die Gefahren der Unſittlichkeit zu belehren . Jeder

hat. Vielleicht dürfen wir das Buch als einen indirekten Erfolg Laie und noch mehr jeder Arzt, der ſich eingehend mit dieſer

unſerer ganzen Sittlichkeitsbewegung anſehen . Angeregt durch die Frage beſchäftigt und nicht leichtfertig aburteilt, muß ſich ſagen ,

jeft mehr in die Deffentlichkeit geworfenen geſunden Gedanken daß unter den beſtehenden Verhältniſſen dic Grundlage der

über Keuſchheit und Sittlichkeit des Mannes, treten nun auch die bürgerlichen Wohlfahrt und des ſtaatlichen Lebens, das Fami:

Aerzte immer mehr hervor und ſchlagen in unſeren Kerb ein . lienleben , durch das Laſter, das die Geſellſchaft vergiftet und

Gerade das iſt nötig , wenn das Volksgewiſſen ſoll wachgerufen
zerſetzt, ſchweren Gefahren entgegengeht. – Björnſon betont

werden . Dies Buch wird dazu gute Dienſte leiſten ; es kann mit Recht : Unſere Aerzte ſind unzweifelhaft noch nicht in dein

manchem jungen Mann die Augen öffnen über Dinge, von denen Maße unſere ethiſchen Hatgeber, wie ſie es ſein ſollten ." —

gewiſſenloſe Verführer ihm viel Dunſt vorgeredet haben ; ſo kann Dieſe Säße bezeugen zur Genüge, in welchem Sinne der

es als eine Art Gegengift wirken gegen jene gemeinen Bücher, die Verfaſſer darangeht, die Frage nach dem förperlichen Nußen oder

unter einem wiſſenſchaftlichen Dedmantel der fittlichen Leichtfertig Schaden der Reuſchheit vom mediziniſchen Standpunkte“ jul

keit Vorſchub leiſten . Hier in dieſem Buche herrſcht auf jeder prüfen . Im zweiten Kapitel: „ Der außereheliche Geſchlechtĝverkehr

Seite ein ſittlicher Ernſt ; immer wieder tritt uns entgegen das in ſeinen körperlichen und geiſtigen Wirkungen “ , beſpricht er eins

edle Selbſtgefühl eines für ſein Studium begeiſterten Mediziners, gehend die Gefahren der verſchiedenen Geſchlechtskrankheiten und

der ſich der hohen Verpflichtung bewußt iſt, auch ſeinerſeits bei zitiert dabei die Urteile der ausgezeichnetſten Fachmänner, der

der Erziehung des Menſchengeſchlechtes mitzuhelfen . Der chriſtliche Profeſſoren der Pariſer Akademie, des New -Yorfer Arztes Nögger

Standpunkt iſt nicht ausdrüdlich betont, – und das iſt auch in rath und vieler deutſcher Aerzte. Dann weiſt er vach , wie leicht

dieſem Falle ganz gut. Aber es iſt alles im chriſtlichen Geiſt das Glüd der Ehe und die Geſundheit der Gattin durch die vors

geſchrieben , und ſo dürfen wir den Verfaſſer als Kampfesgenoſſen ehelichen Geſchlechtsſünden der Männer zerſtört werde, und bes

begrüßen , auch wenn er nicht zu unſerem Männerbunde gehört. handelt ausführlich die Fragen über reglementierte Proſtitution

Wie er ſeine Arbeit anſieht, ſagt er im Vorwort : und öffentliche Häuſer, deren Gemeingefährlichfeit ſo vielen medi:

„ Dieſe Schrift erhebt den Anſpruch, vielen zu mißfallen . ziniſchen Autoritäten außer Zweifel ſteht. Ueber die bedenklichen

Die Prüderie wird Anſtoß daran nehmen , weil hier mit rüds Liebſchaften , „ Verhältniſſe“ genannt, über das „ Courtiſanentum

haltloſer Offenheit geſchlechtliche Dinge beſprochen werden , deren der großen Städte“ , über die Verpflichtung der Geſellſchaft gegen :

bloße Erwähnung als „ unerquidlich“ und „peinlich" in der über dieſen Uebelſtänden macht er eine Reihe trefflicher Beiner:

Geſellſchaft verpönt zu ſein pflegt. Die ſkrupelloſe Genußſucht | fungen . Im dritten Kapitel beantwortet er die Frage : Iſt die

wird durch ſie unangenehm berührt werden , weil hier die Keuſchheit nachteilig für die Geſundheit ?“ auf Grund der Ers

wiſſenſchaftlichen Scheingründe, mit denen ſie ihren Wendel zu fahrung mit einem ganz entſchiedenen Nein und weiſt dabei die

beſchönigen pflegt, gewogen und zu leicht befunden werden . Gewiſſenloſigkeit derernach,welche,,einen Mann,der ſich desGeſchlechts.

Dagegen werden mir hoffentlich recht viele, namentlich zahl: genufles enthält, gleichſam als einen Sünder gegen den eignen Leib und

reiche junge Männer Dank dafür wiſſen , daß ihnen in dieſer gegen die heiligen Gefeße der Natur“ hinſtellen . An der Hand der

Schrift auf wiſſenſchaftlicher Grundlage eine würdig und ges
wiſſenſchaftlichen Beobachtungen der tüchtigſten Nerven-und Zrrenärzte

meinverſtändlich gehaltene Darlegung über die gegenwärtig beſpricht er ſehr ausführlich das Verhältnis der verſchiedenen Abs

vielumſtrittene Frage der Reuſchheit und Sittenreinheit dom ſtufungen der Onanie zur Proſtitution , wobei er auch wieder gang

mediziniſchen Standpunkt aus geboten wird. Möge ihre Wir
entſchieden die thöridhte Anſicht bekämpft, als ſei legtere ein Heils

kung das ſchöne Wort bewahrheiten : „ Das Wiſſen wedt das mittel gegen erſtere. Doch muß ich gerade an dieſem Punkte ein

Gewiſſen !" -
Dedenten unſerſeits geltend machen gegen die Ausführungen des

In dem erſten , dem Einleitungskapitel geht der Verfaſſer aus Verfaſſers. Er ſieht in der Onanie eigentlich nur eine Nerven

von der Aufführung des Björnſonſchen Dramas „ Der Handſchuh"
krankheit, und ſo vom rein mediziniſchen Standpuntt aus fiüt

in Berlin und von der daran angeſchloſſenen Zeitungsfehde, be:
ſein Urteil über das Verwerfliche derſelben viel ju milde aus.

ſonders zwiſchen Paul Lindau im „ Berl. Tageblatt" und dem Wir Theologen und Pädagogen betonen mehr das Naturmidrige

„ Reichsboten “ . Mit vornehmer Ruhe wird das freche und frivole
und Ünſittliche der Sünde Onans. Daß übrigens hier nicht blog

Geſchreibſel Lindaus zurüdgewieſen und dabei ausgeführt, in eine phyſiſche Schwäche, ſondern auch ein moraliſcher Defekt zu

Frankreich wüßten auch entſchiedene Vertreter des modernen Rea : Grunde liegt, giebt der Verfaſſer indirekt auch zu , wenn er dic

lismus die Bedeutung der Reuſchheit wohl zu ſchäßen , während
Behandlung der Onanie ,,eins der wichtigſten Probleme der Jugends

erziehung“ nennt und dazu eine Reihe von Maßnahmen empfiehlt,

* ) Dr.med . Th. G .Kornig. Die ýygiene der Reuſchheit.
denen wir mit Freuden zuſtimmen fönnen . Am Schluß dioles

Berlin 1890. Alfred H . Fried & Cie. Per. 8°. S . 56. 2 M . I Kapitels faßt er ſeine Ausführungen dahin zuſammen
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So haben ſich alle Beſchuldigungen , daß die Heuſdheit und | gegeben , int ſteter Fühlung mit der lebendigen Gegenwart zu bleiben

förperliche Meinheit mehr oder minder ſchwere Störungen der leib | Recht dringend ſei die Verbreitung von Flugſchriften zu empfehlen ,

Tichen und geiſtigen Geſundheit im Gefolge hätten , und daß ein | und das rüdhaltloſe Eintreten der Preſſe erforderlich. Sierauf

ſittenreines Leben aus verſchiedenen Gründen als naturwidrig hielt Paſtor Schubart ſeinen Vortrag „ Ueber Sittlichkeit und

gl erachten ſei, bei näherer Prüfung als vollkommen haltlos öffentliche Meinung" . Da die Sitte wichtiger als alle Geſete,

erwieſen . Im Gegenteil, nicht nur die Sittlichkeit, auch die gilt es , die in falſche Bahnen geleitete öffentliche Meinung zu bes

flugheit und Eigenliebe fordern geradezu die Ent: einfluſſen , daß aus ihr neue ſittliche Anſchauungen und Impulſe

haltſamteit, und keine Tugend belohnt ſich ſo auf Erden wie hervorwachſen . Die öffentliche Meinung hält die beſtehende Sitten :

Reuſdheit und eheliche Treue.“ loſigkeit für ein notwendiges Uebel, an das man ſich gewöhnt habe

3m vierten Kapitel führt der Verfaſſer aus, daß „ ſowohl und das man deshalb ertrage. Eine Grundlage dieſer falſchen

Staat und Geſellſchaft durch ſoziale Maßregeln , als die private öffentlichen Meinung liegt einmal in dem abſtrakten Freiheitsbegriff,

Thätigkeit und das Pflichtbewußſein des Einzelnen “ viel zur þes wonach jeder thun kann , was ihm beliebt, ferner in der herrſchenden

bung der allgemeinen Sittlichkeit beitragen können . Er ſagt mit materiellen Anſchauung, daß der Menſch nur ein höher organiſiertes

Hecht: „ pier liegt eine nationale Aufgabe, die alle anderen an Tier ſei. Dazu lommt, daß man verſchiedene Arten Moral ſtatuiert,

grundlegendar Wichtigkeit weit übertrifft. Ohne Unterſchied der z. B . bei den Künſtlern und bei dem Weibe mit anderem Maße

Partei und des Betenntniſſes ſollte jedermann hier ſeine Pflicht mißt als bei dem Manne ; letzteres ſei eben ſo ungerecht als

thun , namentlich indem er den niederen Maſſen des Volkes und widerſinnig . Infolgedeſſen wird gegen die ärgſten Schäden der

der Jugend mit gutem Beiſpiel vorangeht. Nicht nur die öffent: Gegenwart nichts gethan, es genügt, daß der Staat geſundheitliche,

lishe, ſondern in erſter Reihe gerade die private Sittlichkeit muß hygieniſche Vorſorge treffe ; damit ſind die Meiſten ſchon zufrieden .

gehoben werden , minder durch ſtaatliche und polizeiliche Maß: Auch befaßt man ſich mit dem Uebel nicht aus Prüderie ; in den

nahmen, als durch ſyſtematiſche Belehrung und Betämpfung der Tugendmantel eingehüllt, in fünſtlich fabrizierter Schamhaftigkeit

laren herrſchenden Moralbegriffe." ſieht man die Gefahren nicht, oder will ſie nicht ſehen . Es iſt

Pas er dann noch ſagt über die wirtſchaftlichen Notſtände nachgerade Zeit, die Gewiſſen und den Blid der Gegenwart zu

in der Frauenwelt, über die ganze frivole Richtung des öffent: ſchärfen , die Trägen aufzuweden und die Blinden ſehen zu lehren .

lidhen Lebens, über die Vorſicht bei Erziehung der Kinder, über Läuft des Teufels Waſſer weiter über Gottes Land, dann ſind

dos Verhältnis der einzelnen Stände, über das entſittlichende ſicher die Tage unſeres Volkes gezählt. Die öffentliche Meinung

Sncipenleben und andere geſellige Mißſtände, das begrüßen wir mit als Hüterin und Trägerin der Sittlichkeit muß das Ziel ſein und

Freuden . Es ſind da Forderungen und Mahnungen ausgeſprochen , bleiben , und der hieſige Bund durch Anhang und Einfluß eine

die wir unſerſeits ſchon oft geltend gemacht haben . Vielleicht Macht werden , die Furcht erregt. (Allgemeiner Beifall.) – Uus

ilimmt ſie ſo mancher eher zu Herzen , wenn ſie aus der Feder einer längeren Debatte über § 7 (Aufnahmebedingungen ) ergiebt

eines Arztes kommen . Deshalb empfehle ich das Buch nochmals ſich, daß Mitglieder aller Bekenntniſſe dem Bunde, deſien Grund:

von ganzem Gerzen . Wir möchten es am liebſten allen unſeren lage poſitiv - chriſtlich iſt, beitreten fönnen . Zum Schluß wurde

Freunden zur Pflicht machen , nicht bloß ſelber das Buch zu leſen , noch „ Ein Wort an die Mütter“ von Ellice Hopkins verteilt, ein

ſondern es auch unter ihren Freunden in den Kreiſen von Jüng: Schriftchen , deſſen Natſchläge jede Familie mit dem größten Nugen

lingen und jungen Männern weiterzugeben . Wenn neulich der leſen wird.

vorlaute Berichterſtatter einer ſchleſiſchen Zeitung bei Gelegenheit

des Philippsſchen Vortrages in Breslau uns höhnte, als ob wir Aus der Provinz Sadſen.
nur mit „,Miſſionspredigten und Traftätlein “ die öffentliche Sitt :

liðleit heben wollten , - hier fann er's ſehen , daß auch wiſſen : Der Provinzialausſchuß für innere Miſſion , der mit ſeinen

Ichaftlich mediziniſche Kreiſe die geſunden Gedanken unſerer Sitt :
Freunden , den Synodalvertretern für innere Miſſion in der Provinz

Tichleitsbewegung aufnehmen und dieſelben in weiteren Kreiſen zur
Sachſen ſeit der legten Generalverſammlung zu Magdeburg am

Anerkennung bringen helfen . 7. November v . J. die Aufgaben eines Provinzialvereins zur

Hebung der Sittlichkeit mit übernommen hat, veröffentlichte neuer :

Breslauer Männerbund. dings die damals angenommenen 8 Leitfäße des Paſtors Görd :

Kroſigt über den „Sampf gegen die Unſittlichkeit unter beſonderer

Um 25. März fand in der „ Alten Börſe" eine große Ver: Berüdſichtigung der für das jugendliche Alter beſtehenden Gefahren "

ſammlung des Breslauer Männerbundes ſtatt. Die Mitglieder mit kurzem Vorwort in einem von dem Vereinsgeiſtlichen Paſtor

desſelben waren zahlreich erſchienen. Nachdem der Vorſißende, Bint-Sudenburg-Magdeburg gratis zu beziehenden Flugblatt, welches

Fiegierungs-Präſident a. D . v. Flottwell, die Verſammlung er: den Königlichen Bezirksregierungen mit der Bitte unterbreitet wurde,

offnet, nahm der Schriftführer, Landesbauinſpektor Sutter, das | die Theſen zur Beſprechung in den diesjährigen Kreislehrer :

Bort zu einem ausführlichen Rechenſchaftsbericht über die bisherige | fonferenzen eurpfehlen zu wollen . Gerade von den mitten in

Thätigfeit des Bundes. Redner iſt der Zuverſicht, daß aus den | der Kinderwelt ſtehenden Lehrern und Schulinſpektoren darf man

bejdeidenen Anfängen mit Gottes Hülfe die Saat zu reicher Ent: überzeugt ſein , daß die außerordentliche Wichtigkeit dieſer Frage

faltung gelangen werde. 3 . 3 . jählt der Vund 141 Mitglieder, ihnen von vorherein feſtſteht, und jede Gelegenheit zu wirkſamer

ber Borſtand, urſprünglich aus 11 Perſonen beſtehend , hat ſich Bekämpfung eines ſo verderblichen Voltsübels willkommen iſt.

Durch Zuwahl um 5 Herren vermehrt. Zum 1. April (cheidet aus Alle drei Bezirksregierungen unſerer Provinz ſind auf die ihnen

dem Komitee: Prediger Runge wegen ſeiner Verſeßung und der ausgeſprochene Bitte freundlichſt eingegangen . Mögen die be:

biserige Schriftführer. Der Verein hat ſich an den Berliner an: treffenden Verhandlungen der Kreislehrerfonferenzen einen reichen

geldloſſen . Leider iſt bis jett ein nennenswerter Erfolg nicht zu Segen ſchaffen für Lehrer und Schüler, für die Familien und Ges

Derzeichnen geweſen infolge der Laubeit und Gleichgültigkeit der meinden , ſowie für unſer ganzes Volt.

ion Gebildeten , doch die Erfolge in Düſſeldorf, Kiel, Dresden , In Magdeburg plant der ſeit Monaten aufs lebhafteſte für

annover, Magdeburg u . a. müſſen mit Vertrauen für die Zukunft die Sache intereſſierte Männerverein für Stadtmiſſion unter ſeiner

erfüllen , die Arbeit iſt groß, der Arbeiter leider wenige, es ſeien Leiter Paſtor Högel nunmehr die Begründung eines Männe

auch die Frage der Arbeiterwohnungen , die Errichtung von Mädchen : | bundes zur þebung der Sittlichteit. Wir wünſchen ihm dazu i

heimen und Frauenhorten ins Auge gefaßt, und ſo Gelegenheit | Herzen beſtes Gelingen .
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Aus Stettin .
auf ein neues Arbeitsfeld. Wenn unſere erhabene Kaiſerin in der

Liebe zum Volt der vorliegenden Not abhelfen will, dann muß

das Volt die Helferinnen ſtellen .“
Auch in der Provinz Pommern will der dortige Provinzialaug .

– In der Berſammlung am

28. März, welche P . Burdhardt mit dem Hinweis auf die

ſchuß für J. M . ſeinen ſämtlichen Synodalagenten unſer „ Korrt:
hoffnungsvoll begonnene Bewegung eröffnete, hielt Sup, Doeblin

ſpondenzblatt" für das laufende Jahr unentgeltlich zur Verfügung
von St. Eliſabeth einen Vortrag über den „ Wert der Frauenſeele“ ,

ſtellen , um auf dieſe Weiſe die Bekanntſchaft mit der Sittlichkeitg :
in welchem

bewegung zu fördern . Schon vor etlichen Jahren hat Konſiſtorials
er die beſondere fittlidh-religiöſe Veranlagung des

Weibes darlegte und darauf die beſondere Pflicht desſelben bes
Rat D . Krummacher hierſelbſt eine ſehr beſuchte Männerver:

ſammlung abgehalten bei Gelegenheit der Stettiner Feſtwoche im
gründete, an der religiös :fittlichen þebung des Volles und am

September 1885 . Es iſt zu hoffen , daß in Stettin , wo es be:
Bau des Gottesreiches mitzuhelfen . Die Macht der römiſchen

Kirche beruht zum Teil darin , daſs ihr mehr weibliche Kräfte
ſonders nötig iſt, jegt auch der Kampf gegen die öffentliche Sitten :

dienender Liebe zu Gebote ſtehen . Das iſt kein Muhm für uns.
loſigkeit wird aufgenommen werden können .

Viele Jungfrauen vertändeln ihr Leben mit unnügen Dingen und

finden feine Befriedigung. Darauf ſprach P . Schlegel über den

Aus Rudolfitadt. ,,Dienſt der Diakoniſſen an der Frauenwelt“. Die Gemeindes

Diatoniſſen müſſen verzehnfachtwerden , wenn ſie der großen Uuſ:

Anläßlich der neulichen Beſprechung des in Rudolſtadt er: gabe in den Berliner Parochien nur einigermaßen genügen ſollen .

ſchienenen Guttzeitſchen Buches : „ Unſinn und Unmoral im A . T ." Beſonders bedauerlich iſt, daß die Geiſtlichen auf die eben einges

ſind mir u . a. zwei Schreiben zugegangen. In dem einen vers ſegneten Mädchen keine Einwirkung mehr haben ; die meiſten gehen

weiſt mich der Briefſchreiber auf Matth. 7 , 1 und fragt in ſelts in den Fabrifen geiſtig, oft auch fittlich zu Grunde; in chriſtlich

ſam vertraulicher Weiſe : „ Nicht wahr, als Du Deine Kritit nieder geleiteten Induſtrieſchulen muß auf die heranwachſenden Mädchen

ſchriebſt, war in Deinem Herzen auch nicht ein Fünfchen Liebe zu Einfluß geſucht werden . In ſeinem Schlußwort empfahl P .

Deinem Nächſten vorhanden ?" Da der mir gänzlich unbelannte Burdhardt beſonders den Eintritt in die Jungfrauenvereine,

Freund das in Rede ſtehende Buch weder in Tendenz noch in deren Miſſion beſonders darin beſteht, den jungen Mädchen Ges

Einzelausführung richtig verſtanden zu haben ſcheint, kann ich legenheit zu bieten , ſich zu freuen auf chriſtliche Weiſe, ohne ihr

wohl über ſeine ſonſt vielleicht gut gemeinte Mahnung zur Tages:
Gewiſſen zu befleden . Die Vereine ſollen Sammelpunkte der 3 .

ordnung übergehen , um ſo mehr, da in dem anderen Schreiben M ., Stüfpunkte der bewahrenden Arbeit, Werbeſtationen und

aus Rudolſtadt, das mir von hochgeſtellter Seite durch eine warme Pflegeſtätten für die wcibliche Diakonie werden . Es handle fidh

Freundin unſerer Sache zugeht, die dankenŝwerte Mitteilung ges darum , ob die Jungfrauenvereine ſich dieſer Miſſion bewußt ſind

macht wird, daß die Anfrage, ob ,,gegen den Urheber jenes ſchänds und willens, dieſelbe zu erfüllen . Alle Redner dieſes Abends

lichen Buches nichts geſchehen “ ſei, von maßgebender Stelle dahin richteten einen warmen Appell an die anweſende Frauenmelt, fid

beantwortet wurde, daß gegen Verfaſſer wie gegen Verleger das
zu prüfen und zur dienenden Liebe auſzuraffen . In beiden Ver :

Strafverfahren längſt eingeleitet, und die Beſchlagnahme verfügt ſamınlungen haben ſich eine ziemliche Anzahl in die Liften des

iſt. Vielleicht hängt das auch mit der vom Berliner Männerbund Vereins eintragen laſſen . Wir freuen uns von Herzen über dies

eingereichten Beſchwerde zuſammen . Dies zur Mitteilung an unſere
hoffnungsvolle Vorgehen der lieben Freunde, weil wir, wie unſere

Leſer.
älteſten Leſer wiſſen , ſchon ſeit 3 - 4 Jahren 'wiederholt auf die

Notwendigkeit hingewieſen haben , die Berliner Frauenwelt ju

frauenverſammlungen
folcher zielbewußten Liebešarbeit an ihren eigenen gefährdeten

Mitſchweſtern aufzurufen ; und als die Entwidelung unſeres vor

zur Gebung weiblider fiebesthätigkeit. 3 Jahren ebenfalls im Februar und ebenfalls in der Tonhalle

begründeten Männerbundes eß der Redaktion immer ichwerer

Mit beſonderer Freude begrüßen wir die in den legten Mos machte, den Forderungen der gegen die Außwüchſe der Sittens

naten nach der Tonhalle einberufenen Frauenverſammlungen . Dies loſigkeit antämpfenden Männervereine und den in der Stille ar:

ſelben waren ſehr zahlreich von 1 – 2000 Frauen beſucht und beitenden , der Erörterung heikler Themata mit Redit abholden

hatten zum Zwed, in weiteren Kreiſen Frauen zum Dienſt an Frauenvereinen zugleich gerecht zu werden , haben wir oft den

Frauen aufzurufen . Es iſt dies wohl eine Folge der von 3. M . Wunſch ausgeſprochen, daß der früher ſeitens der Stadtmiſſion

der Kaiſerin gegebenen Anregung zur Hebung und Förderung der begründete Frauenbund auf breiteſter Grundlage, namentlich nach

weiblichen Diakonie. In der Februarverſammlung ſchilderte der Seite der ſo nötigen Fürſorge für die weibliche Jugend, wieder

P . Schlegel vom Paul Gerhardt-Stift die „ Notſtände in der neu organiſiert werden möchte. Ueberall aber fühlte man wohl

Frauenwelt“ , indem er beſonders die wirtſchaftlichen und ſozialen die Notwendigkeit, aber auch die Schwierigkeit der Sache, zumal

Mißverhältniſſe unter den Unverheirateten betrachtete. Sodann die vorhandenen Kräfte mehr als überbürdet waren. Zeßt ſcheint

ſprach P . D . v. Bodelſchwingh - Bielefeld in ſeiner belannten der Anfang gemacht; gleichviel in welcher Form und unter welchem

herzgewinnenden Weiſe über den „ Dant der Chriſten in der Liebeg : Namen , wir hoffen , daß die neue Bewegung unter Gottes Segen

thätigkeit“ ; er will es jeder Jungfrau ans þerz legen , ſich zu weiter erſtarke, und immer weiter der Nuf ergehe an die Kreiſe

prüfen , welchen Liebesdienſt Gott ihr gerade aufgelegt hat. Die unſerer Frauenwelt, wo man noch zu ſehr müßig ſteht am Parft,

verſchiedenartigſten Zweige chriſtlicher Liebesthätigkeit ſchildernd und | damit größere Scharen ſich werben laſſen in den Dienſt chriſts

das in ihr liegende Glüd in ergreifender Weiſe zeichnend, ruft erlicher Liebe. Vielleicht wird dann auch der Wunſch noch erfüllt,

aus: Wie reich ſind wir in Berlin doch – an Elend, dem ab - daß die Freunde dieſer Frauenarbeit ein eigenes Verbandsorgan

geholfen werden kann ! und wie reich an Frauen , die in den Dienſt herausgeben . Dann haben wir beides, dort ein Drgan für die

der Liebe eintreten fönnen . In einem martigen Schlußwort führte Liebesarbeit der bewahrenden Frauenwelt, hier ein Drgan für die

P . Burdhardt von St. Eliſabeth aus: „ Wir rufen auf zur pri: | Rampſesarbeit der Männerwelt. Gott gebe ſeinen Segen zum

vaten Liebesthätigkeit, zum Diakoniſſendienſt, zur Vereinsarbeit. Wohl unſeres Volfes hüben und drüben !

Wir wollen Ausſchüſſe bilden zur Pflege der Konfirmierten , zur

Aufſuchung der Einwandernden , der Dienſtmädchen , der Arbeite:

rinnen , der Kranken , der Kinder. Wir rufen : Vorwärts mit Gott

N .



- 35

litterariſdjes.

A . Bild, Mettor in Raffel, Die Erzichung der Jugend

zur Gittlichkeit. Ein Wort an Eltern , Erzieher und

Jugendfreunde. Auf Veranlaſſung eines Menſchenfreundes

verfaßt. Beilage: „Offenes Mahnwort an die Väter ."

Wittenberg, R . Berroſé . 1890. S . 16 . 15 Pf.

Ein empfehlenswertes Schriftchen , das in ähnlicher Weiſe wie

die bekannte Rapffiche Warnung eines Jugendfreundes “ die

Jugend vor geheimer Unſittlichkeit bewahren will. Nachdem der

Berfaler den hohen Wert der Sittlichkeit für den Einzelnen und

für das ganze Volt betont, ſtellt er der einreißenden Unſittlichkeit

gegenüber an Eltern und Erzieher die Forderung, darin zuſammen

zu wirken , daß ein Geſchlecht heranwachſe, daß ſeine ſinnlichen

Triebe der Berrſchaft des Geiſtes unterwirft. Er giebt dann ſehr

empfehlenŝmerte, praktiſche Winte, wie ſchon Eltern zur Gewöhnung

on Wohlanſtändigkeit und gute Sitte wirken fönnen . Eingehend

mird dann nachgewieſen , wie die Lehrer im Religionsunterricht, im

Deutjớen und im Geſchichtsunterricht auf das fittliche Gefühl und

die Willensrichtung ihrer Schüler einwirken können . Es werden

Denige Erzieher ſein , die ſich da nicht manches ad notam nehmen

lönnten. Deshalb ſei es allſeitig beſtens empfohlen . Auch das

offene Mahnwort des ungenannten Menſchenfreundes, der die

Abfaſſung des Schriftchens veranlaßt hat, iſt ſehr beherzigenſwert.

Möchten auch die Schulbehörden der Verbreitung ſolcher Schriften

kine freundliche Unterſtüßung leihen , und möchten alle Erzieher

ihren Heiligen Verpflichungen in dieſer ſchwierigen , aber wichtigen

Sage immer mehr gerecht werden . Es fönnte viel Leid dadurch

verhindert werden . –

Von demſelben Verfaſſer in demſelben Verlag :

Boltsbildungss, Volfs erzichungs- und Voltówohls

fahrtsbeſtrebungen . Ein Aufruf an Volksfreunde.

16 Bf.

Die Vorträge, in erſter Linie an die Lehrerwelt gerichtet, ents

halten manches Gute und Intereſſante. Die gegebenen Ratſchläge

bezeugen Verſtändnis für das, was von Voltsfreunden für das

Bolt gethan werden kann. Nur hätten wir gewünſcht, daß das

Chriſtentum als Quelle aller Voltswohlfahrt mehr betont wäre.

Die Fortbildung der Mädchen nach der Schulzeit. Vors

trag. 15 Pf. 50 Er. 6 M . 100 Ex. 10 M . 4. Aufl.

Ein zeitgemäßes Themawird hier ſachgemäß behandelt. Möchten

die barin gegebenen Winte von Eltern und Erziehern recht beachtet

werden . Die wiederholten Auflagen hat das Schriftchen verdient.

Für Feierſtunden . Zeitſchrift. 3. Jahrg. Heft 1. Viertel

jährlich 80 PT.

Dieſe Zeitſchrift hat ſich die geiſtige Fortbildung und Erziehung

des Noltes als Ziel geſeßt. Der Herausgeber hat recht, wenn er

fagt, daß die Werte unſerer voltstümlichen Schriftſteller noch lange

nicht in dem Maße Voltsnahrung ſind , daß ſie das Volkswohl

weſentlich mitbeſtimmen helfen . Darum wil er Altes und Neues,

ju fleinen Sträußen gebunden , in regelmäßiger Folge billig und

bandliig den Leſern bieten . Für Voltsbibliotheken , Fortbildungs :

idulen und Sonntaggvereine beſtens zu empfehlen . Wer dem

Bolt gefunde Nahrung bietet, bewahrt es vor dem ſchädlichen Gift.

Dies 1 . Seft iſt reichhaltig und anregend. Vielleicht haben wir

Gelegenheit, nochmals darauf zurüdzukommen .

La dir dienen und diene! Drei Predigten von Lic .

Sardemann, Pfr. am Sell. Diakoniſſenhauſe. Kaſſel,

Verlag von E . Röttger. 43 S . 30 Pf.

Sdlichte und einfache, aber tief durchdachte und anregende

Dreoigten des um die 3 . M . in Kaſſel hochverdienten Verfaſſers .

Wir freuen ung der dargebotenen Gabe, beſonders um des guten

Swedes willen . Der Ertrag ſoll ein „ Bauſtein zum Diakoniſſen :

beim in Raffel ſein ."

Lehre der zwölfApoſtel. Urchriſtliches Lehrsund Erbauungs

buch für das chriſtliche Haus. Ueberſegt und erklärt von

D . J. Riets. Berlin , Wiegandt und Grieben . 48 S .

50 Pf.

Ein uraltes, erſt 1883 in Konſtantinopel aufgefundenes Büchs

lein , das auch den einfachſten Chriſten erbauen kann .

Prof. Dr. A . Forel in Zürich. Einige Worte über die

reglement. Proſtitution in Kiew und über die ſexuelle

Øygiene.

Ein ſehr beachtenswertes Zeugnis des bekannten Jrrenarztes

gegen die gewiſſenloſe Meinung, als ob völlige Enthaltſamkeit der

Geſundheit ſchädlich ſein könnte. Sehr wichtig erſcheint auch der

dort gegebene Nachweis von dem Verhältnis zwiſchen Dnanie und

Proſtituierung.

Sener, H ., Die Urwelt und ihre Bewohner. 2. Aufl.

Hamburg , $ . W . Lehſten , 1889. 256 S . 1,50 M .

Ein ſehr leſenswerter Verſuch, die Urgeſchichte der Welt big

zur Sündflut in volkstümlicher Sprache jedermann verſtändlich zu

machen . Der Verfaſſer, auf ſtreng gläubigem Standpunkt ſtehend ,

machtwenig Federleſensmit den modern-wiſſenſchaftlichen øypotheſen .

Doch merkt man ihm an , daß er auf ſeinem Gebiet wohl be:

ſchlagen iſt. Daß man oft ganz anderer Meinung iſt, darf bei

einem ſo ſchwierigen Stoff nicht wundern. Reiner wird das Buch

ohne Belehrung aus der Sand legen .

Neu erſchienene Bücher, deren Beſprechung für ſpäter vor:

behalten wird ; ſie werden vorläufig empfohlen .

Cin Wort an die Mütter über die Erziehung der Kinder

zur Sittlichkeit – von Ellice Hopkins. Mühlhein a ./R .

( 25 Ex. 2 M . 100 Er. 7 M . 500 Er. 30 M .)

Wir brauchen Mütter. Gedanken über Mädchen -Erziehung

von Chriſtine von Düring. Bremen , Heinſius Nachfolger.

1890 . eleg. geb . 1,50 M .

$ . Dalton , Auf zum Mampf wider die Unzucht! Vortrag

in der Verſamml. des Männerbundes in Berlin am 25 . Febr.

1890. Berlin , Buchh. der Stadtmiſſion . 20 Pf.

4 . Niemann, Die Mitwirkung der höheren Stände

an dem Kampf gegen die Unſittlichkeit. Vortrag in der

Männerverſammlung in Dresden am 24. März 1890.

Berlin , Buchh. der Stadtmiſſion . 20 Pf.

Mitteilungen.

A . Berlin .

1 . Mitgliederverſammlung am Montag, den 12 .Mai,

8 /2 Uhr, im Chriſtl. Verein Junger Männer, S. W ., Wilhelms

ſtraße 34. Tagesordnung : Bericht über die Konferenz in Halle
und Beſprechung der Arbeit. Ref. Paſtor Philipps.

2 . Der Agent des Bundes, Paſtor Philipps, wohnt jeßt

Berlin S . W ., Oranienſtr. 104 , I . Ebendahin iſt auch

das Bureau des Männerbundes verlegt.

3 . Geldjendungen ſind zu richten an vorgenannten Agenten

oder an den Schatzmeiſter des Bundes , örn . Kaufmann

Riebow , Berlin W ., Königgräberſtr . 128 .

4 . Um Angabe jedes Wohnungswechſels bei dem Bureau
wird dringend gebeten .

5 . Es ſind noch etliche Tauſend Eremplare des Flugs

blattes „ Wahre deine Ehre “ vorrätig. Das Tauſend

fann für 6 Mark portofrei abgegeben werden .

B . Konferenz in Halle .

Einladung zur

Algemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine

in Dalle a . S . am 7 . und 8 . Mai 1890 .

Tages -Ordnung.

I. Mittwoch , den 7. Mai:

A . Konferenz der Delegierten im Gaſthofzum Kronprinzen

von 4 - 6 Uhr.
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Gegenſtände der Beſprechung : | 3 ) je zwei Deputierte der Landes - und Provinzialvercine für

1) Beſchlußiaſjung über die in Hannover beratenen Statuten . innere Miſſion ( Bezirksvereine haben je nur eine Stimme);

2 ) Anſchreiben an die Kirchenbchörden . 4 ) je cin Deputierter der deutſchen Stadtmiſſionen :

3 ) Die weitere Organiſation der Sittlichkeitsbeſtrebungen in 5 ) je ein Deputierter der Gefängnis -Vereine reſp . Ocjellſchaften ;

Deutſchland. (Ref. P . Beder - Niel.) 6 ) die Strafanſtalts - und Irrenanſtalts- ciſtlichen ;

4 ) Vorlage zur Dentichriſt über unſittliche Bücher und Bilder. 7 ) ein Vertreter des allgemeinen Armenpflege-Vereins;

(Ref. P . Lic . Weber- Bladbach und Philipps- Berlin .) 8 ) je ein Vertreter der Arbeiterkolonien und der Genoſſenſchaft

5 ) Was kann gegen die Auswüchſe des modernen Theaters zur Ýerſtellung billiger Arbeiterwohnungen in Bielefeld ;

weſens geſchehen ? (Ref. P . Lic . Weber - Bladbach.) 9) ſolche einzelne Perſönlichkeiten , welche der Konferenz als

6 ) Petition an den Reichstag. (Ref. P . Philipps.) hervorragende Vertreter der Sittlichleitsfrage als legitimiert

7 ) Stellung zum Nürnberger Kongreß für innere Miſſion . erſcheinen .

(Ref. P . Didenberg.) Bu zahlreichem Beſuch der Konferciz ladet ein

B . Gottesdienſt in der Marktkirche U . L . Frauen (Schloße ergebenſt

prediger Schubert. Ballenſtedt) von 7 - 8 Uhr. DieKommiffiouder Pertreter d. Sittlidkeitsvercine Dratſchlands.
C . Fortſetung der Delegierten-Konferenzvon /29 - 11Uhr P . Lic. Weber-M .-Gladbach , P . Philippo Berlin ,

(ebenfalls im Gaſthof zum Kronprinzen ). Vorſigender . S . W ., Oranienſtraße 104, I,

II. Donnerstag, den 8 . Mai: Schriftführer.

A . Deffentliche Vorträge (nur fürMänner) von 9 – 2 Uhr | P . Becker-Stiel. P . D . Büttner-Hannover. Hojprediger kleums

im Saale des Stadt-Schüßenhaujes. Dresden . Rentner klunzinger:Štuttgart. Oberpfarrer Medrina

1 ) „ Die Pflege der Siftlichkeit durch die Schule.“ (Ref. Sup. Magdeburg. P . Oldenberg Berlin .

Palmié, weiland geiſtlicher Inſpektor der Frankeſchen

Stiftungen in Halle ; Korref. Rektor Bild - Caſſel.)
Das Lotaltomitee für Halle .

2 ) „ Siltlidheit und Standeschre." (Ref. Oberſt-Leutnant a . D .
Dr. Eries, Nondirektor der Frankeſchen Stiftungen . 0 . Giſeke ,

v . Knobelsdorfi, Vorſißender des Blauen Kreuzes in
Kaufmann. Göbel, Konſiſtorialrat. Dr. med. Gräfe . Grünriſen,

Berlin ; Korref. Dietrich v . Derßen - Schwerin .) Paſtor. Kuibbe, Landgerichtsrat. Dr. o . Koblinski, Paſtor.

B . Gemeinjaines Mittageſſen um 2 Uhr im Saale des Prof. D . Loofs . Sarau, Dberprediger. Direktor Dr. Sgrader,

Stadt-Schüßenhauſes .
Stadtrat. Steger, Rektor. Wädtler, Paſtor. Prof.Dr.Weber,

C . Gemeinſamer Spaziergang rejp . Fortſetzung der
Geh. Medizinalrat. Wendemann , Polizei-Oberinjpettor.

Delegierten -Konferenz von 4 – 7 Uhr.

D . DeffentlicheMännerverſammlungum 8 Uhr im Saale Quittungen .

des „Prinz Karl“ am Leipziger Plaß. Für den Berliner Männerbund gingen cin : An Mitglieds

1) Der Kampf gegen die Unſittlichkeit. ( P . Lic.Weber-Gladbach .) beiträgen : Graf Bismark 10 M . Eigentümer X . 5 M .

2) Unzucht und Verbrechen . (Strafanſtaltsgeiſtlicher P . Dr. Magiſtrats - Beamter v . L . (1889 u . 90 ) 4 M . Paſtor M .

v . Koblinšti - Halle.) 3,90 M . Div.-Pfr. W . 3,50 M . Din.-Pfr. 6 ., Paſtor it.,

3 ) Keuſchheit und Geſundheit. ( P . Philipp S - Berlin .) Paſtor N ., Präſident Dr. W ., Paſtor w ., Paſtor D .,

E . Qeffentliche Frauenverſammlung um 8 Uhr im Saale ! Kolleftant D ., ' Architekt 2 . Salienbote St., Wrofciior ( .

des Stadt-Schüßenhauſes . Prediger L ., Paſtor M ., Paſtor E. je 3 M . Dberaufſcher B.,

1 ) Was können die Frauen thun im Kampf gegen die In Prof. W ., Och . Kanzl.- Injp . Sch ., Journaliſt L., Dr.med. L.,

ſittlichkeit ? (P . Beder -Kiel.) Kauſi . B ., Schriftſteller R ., Hauſm . T., Mil - Int.-Schr. D .,

2) Das Verſorgungshaus in Bonn . (P .Heinersdorf-Elber Och.-Sekr. H ., Schulz , Städt. Ficilchbeid . 8 ., Agl. Vantaji .

feld .) B ., Krim .-kommiſſar M ., Poſtjetretär D ., Berj.- Beamter 3..

N . B . Als ſtimmberechtigte Delegierte werden , wenn an Pfarrer D ., Telegr.-Bauf. L ., Buchh, A ., Arbeiter Sch ., Bunla

wejend, folgende Perſonen angejehen : tierer Sch ., Major v . B ., Kaufm . A ., Schneidermſtr . 8 ., Sants

1 ) jämtliche Mitglieder der Vorſtände der deutichen Sittlichkeits Rat Dr. H ., H . R ., Sch ., Kapl. D ., Konſ.-Scfr. Sch ., Hanfm .

vereine. Jeder Vorſtand wird um Sendung von mindeſtens W . I . je 2 M . Geſchenke : N . N . 1000 M . General-Leut. S .,

3 Deputierten gebeten ; Kaufm . B . je 10 M .

2) je ein Deputierter der Vorſtände derMagdalenenaſyle und Herzlichen Dant! 6 . Niebow , Sdaßmeiſter,

Magdalenen -Hülfsvereine ;
Berlin W ., Königgräßerſtr . 128 .

bon

Anzeigen.

Bei uns erſchien ſoeben : | Kampf,Der, wider die Proſtitution . 0,60 M . 1 Soeben erſchien in unſerem Berlage:

Jeder auf Jeinen Poſten ! kapff, Warnung eines Jugendfreunde vor
Auf

Vortrag. .
dem gefährlichſten Jugendfeind. 0,40 M

gehalten in Berlin am 12 . Februar 1890, Klemm , L., Die öffentliche Unfitilichtett zum Kampfwider die Unzucht!

und ihre Bekämpfung. 0 ,30 M . Vortrag

Otto funde, miffion unter den Gefallenen . Mit Vor: gehalten in der von dem

Paſtor in Bremen . wort von Wichern. 1, 00 M . Männerbund zur Belämpfung der

23 S . Preis 30 Pf. Mismann , Paſtor, Der gegenwärtigeStand Unfitilidtcit .

Buchhandl. d. Berl. Stadtmiſſion , des Stampfe gegen die Unfittlichtelt in am 25 . Februar 1890

Berlin W ., Mohrenſtr_ 27. " Europa mit bel. Rüdſicht aufunſere Auf zu Berlin beranſtalteten Männer :

gabe in Deutſchland und Berlin . 0 ,20 M .
Nachfolgende Schriften find durch uns

verſammlung

zu beziehen :
põilipps, W ., Paſtor ,SchlechteWohnungs: von

Baſtian , Die Magdalenenſache im Dichte
verhältniſſe, eine Quelle der Unſittlichleit. Hermann Dalton .

(Beleuchtet an Berliner Zahlen . 0 ,10 M .
des Worts und der Thatjachen . 0 ,30 M . Prei& 20 PF.

- - Die Notwendigkeit eines organiſier :

Baur, Magdalenenjache u . 1. w . 0,20 DI.
ten

Böhmert, Der Kampf gegen die Unſitt

Kampfes gegen die Unfittlichkeit, Buchhandlung d. Berl. Stadtmiffion

lichfeit. 0 ,50 M .
Vortrag, gehalten in der erſten öffentlichen W ., Mohrenſtr. 27.

Butler, Joſephine. Ein Lebensbild von
Männer - Verſammlung der Männer :

bundes zur Beförderung der öffentlichen
Stead 0. 60 M .

Die Mitwirkung der höheren Stände ax

Giulidh leit in Breslau " am 22. Januar
Dalton, Der ſoziale Ausſaß. Ein Wortüber

dem famufe Reach die Unfiftlid krit.

Proſtitution u .Magdalenenaſyle. 1,00 M .
1890 . 0 ,20 M .

Dalton , Unſere Aufgabe. Fortſeßung von
Proſtitutionsfrage,Drei Vorträge. 0,80 M Bortrag,

„ Der ſoziale Auslaß“ . 0,50 M .

Sailer, Die Magdalenenjache in der Ge gehalten am 20 . März 1890 in Dresden ,

Graham , Eine Vorleſung für junge
ichichte. 2 ,50 M

|
Stursberg , 5 ., Die Proſtitution in Deutſch

Männer über Neuſdheit. 1,20 M .

Paſtor Niemann in Pröbel.

Beldring, D . G ., Sein Leben und ſeine
Pretê 20 Bfg.land und ihre Betämpfung. 1,00 M .

sau
Arbeit, von ihm ſelbſt erzählt. 6 ,00 M . Buchhandlung der Berliner Stadtmiſſion , Budhandl. der Berliner Stadtmiſſion ,

Beſe,Warum biſt du nicht glüdlich ? 0 ,12 M . ' SW , Mohrenſtr 27. W ., Mohrenſtr. 27.

Verantwortlicher Redakteur: Paſtor Niemann in Prößel. – Drud von Thormann & Goetſch, Berlin S . W ., Beſſelſtraße 17.
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Korreſpondenzblatt

Selig ſind, die reines Herzens

ſind, denn ſie werden Gott

louen . Matth. 5 , 8 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Verbands - 3eitui

der Vereine in

Berlin, Dresden , Breslau und in den Provinzen Sachſen und Pommern .

Die þurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13 , 4 .

Erlmeint monatlid einmal und koſtet durch die Expedition oder Poſt bezogen jährlidi i Mark .

Perlag und Grpedition : Bu dihandlung der Berliner Stadtmiſſion (K . J.Müller), Berlin W ., Mohrenſtr. 27.

o . 5 . Berlin , den 15 . Mai 1890. 4 . Jahrgang .

J . N . J . ſtöße gewagt, haben vorſichtig die nächſten Kampfesziele

beraten . Nun drängt’s von ſelbſt dazu , daß unſere

Ritter 7, 20 : Hier Schwert des Wünſche und Forderungen , die wir um der Wohlfahrt

Herrn und Gideons! unſeres Voltes willen erheben , in die öffentliche Volksarena

Rein Ereignis aus der Zeit der Richter ſcheint auf | hineingetragen werden müſſen . Auf den erſten Vorſtoß

bas Bolt Jørael jo tiefen Eindrud gemacht zu haben , im Landtage werden ſchärfere Vorpoſtengefechte folgen im

als Gideons Sieg über die Midianiter. Wiederholt wird Reichstage. Wenn's dann gelten wird, den Aampfes .

den folgenden Geſchlechtern der Tag von Midian “ als riemen feſter zu ſchnallen , dann wollen wir doch bleiben

ein Ehrentag in der heiligen Geſchichte geprieſen . Und bei unſerer Loſung : Hier Schwert des þerrn und

Das war der Gedante, der durch Gideons That dem Gideons! Und hier iſt mehr, denn Gideon. Hier iſt

Bolle flar vor die Augen geführt war: Gott wirkt Chriſtus ſelbſt, der Gekreuzigte und Auferſtandene, in

Großes durch Geringes , damit ihm allein die Ehre deſſen Namen auch wir Panier aufgeworfen haben . Er

bleibe! iſt gefommen als die verkörperte Liebe, ale zu retten ,

Das Volt Ikrael war damals vielleicht tiefer geſunken, auch aus dem tiefften Elend, die ſich retten laſſen wollen .

ald ſonſt in irgend einer andern Zeit. In ihrem zucht. Aber er hat geboten , auch ſein Schwert zu führen gegen

loſen Sinn waren ſie von Gott abgefallen . Dem Baal alle, die ſein Reich nicht kommen laſſen wollen , die viel.

und der Uſtarte hatten ſie Gößenaltäre erbaut. Hier leicht in opportuniſtiſcher Feigheit, ſtatt Farbe zu bekennen ,

lonnten ſie ſo recht nach Herzensluſt in Wolluſt ſchwelgen . allerhand Wintelzüge machen und ſo nur das Gewiſſen

Fälle grauenhafter Sittenloſigkeit werden aus jener Zeit des Volkes noch mehr verwirren .

berichtet. Da ſandte Gott die Scharen der räuberiſchen Sodann liegt für uns in Gideons Geſchichte eine

Midianiter zur Strafe über das Volt. Erſt nach ſieben doppelte Gewiſſensſchärfung. Ehe er’s wagt, den

Jahren der größten Not erwedte er den Gideon als ihm von Gott aufgetragenen Kampf vorzubereiten , macht

Retter und Rächer. Durch götiliche Zuſage geſtärkt, wagt er ſich daran, in ſeines Vaters Gehöft den dort aufge.

en dieſer ſtreitbare Held, mit den 300 Mann die Heeres. richteten Baalsaltar mit der dabei ſtehenden Aſchera zu

baufen Midians anzugreifen unter dem Schlachtruf: Hier zerſtören . Erſt muß dieſer Bann gehoben ſein . Wollen

Sowert des Herrn und Gideong! wir Glieder unſerer Vereine von nahe und fern mit.

Wiederholt wurden wir in den leßten Wochen an fämpfen , dann müſſen wir auch erſt bei uns anfangen ,

bieſe Geſchichte erinnert. Sie giebt uns mancherlei zur alles abzuthun, was ſich wie ein Mehltau lähmend und

Erwägung. Wir wollen daraus entnehmen eine Kampfes. hindernd auf unſere Arbeit legen muß ; es gilt zuvor bei

lojung, eine gewiſſensídärfung, eine Sieges. uns ſelbſt allem Gößendienſt, aller ſittlichen Unreinigkeit

Hoffnung. den Krieg zu erklären . – Sodann fol Gideon nur eine

fier Schwert des Herrn und Gideons! Das lleine Schar gegen die Midianiter führen . Auf ſeinen

war die Loſung am Tage Midians . So hieß es ſeitdem erſten Aufruf hat ſich ihm ein großes peer angeſchloſſen .

foon in manchen Kämpfen des Reiches Gottes. Sol's Aber die Baghaften werden ausdrüdlich aufgefordert heim .

nidyt auch unſere Kampfesloſung ſein ? Das iſt uns zukehren . Auch die treugebliebenen 10 000 werden bis

gang Har: für unſere Vereine wird der eigentliche Kampf auf 300 Mann entlaſſen . Nur die beim Waſſertrinfen

erft nodi lommen . Bieher haben wir erſt zur Samm ihre Kampfesfreudigkeit dadurch bewieſen , daß ſie ſich nicht

lung geblaſen , haben Freunde und Mitarbeiter geworben , einmal Zeit nahmen niederzutnien , ſondern gleich mit der

haben in flider Urbeit und organiſiert, haben einige Vor: 1 Hand Waſſer ſchöpften , foden den Angriff ausführen .



Gegenſtände der Beſprechung:

1) Beſchlußfaſſung über die in Hannover beratenen Statuten .

2 ) Anſchreiben an die Kirchenbchörden .

3) Die weitere Organiſation der Sittlichkeitsbeſtrebungen in

Deutſchland. (Ref. P. Becker -Niel.)

4 ) Vorlage zur Dentichriſt über unſittliche Bücher und Bilder.

(Ref. P . Lic. 28eber - Bladbach und Philipp S - Berlin .)

5 ) Was kann gegen die Auswüchſe des modernen Theater

weſens geſchehen ? (Ref. P. Lic . Weber-Bladbach.)
6 ) Petition an den Reichstag. (Ref. P . Philipp s .)

7) Stellung zum Nürnberger Kongreß für innere Miſſion.
(Ref. P . Didenberg.)

B . Gottesdienſt in der Marktkirche U . L. Frauen (Schloß
prediger Schubert. Ballenſtedt) von 7 - 8 Uhr.

C . Fortjekung der Delegierten -Konferenzvon 1/29 – 11 llhr

(ebenfalls im Gaſthof zum Kronprinzen ).

II . Donnerstag, den 8 . Mai:

A . Deffentliche Vorträge inur für Männer ) von 9 - 2 Uhr

im Saale des Stadt-Schüßenhauſes .

1 ) „ Die Pflege der Sittlidkeit durch die Smule.“ (Ref. Sup.

Palmie , weiland geiſtlicher Inſpektor der Frankejchen
Stiftungen in Halle ; Korref. Reftor (Wild - Caſſel.)

2 ) ,, Sittlidkeit und Standeschre.« ( Ref. Eberſ - Leutnant a . D .

v . Knobelsdorfi, Borjipender des Plauen Kreuzes in

Berlin ; Korref. Dictrich v . Derken -Schwerin .)

B . Gemeinjaines Mittageſſen um 2 lihr im Saale des

Stadt-Schüßenhauſes .

C . Gemeinſamer Spaziergang reip . Fortichung der
Delegierten -Konferenz von 4 – 7 Uhr.

D . DeffentlicheMännerverſammlung um 8 Uhr im Saale

des „ Prinz Karl“ am Leipziger Plaß.
1 ) Der Kampf gegen die linſittlichkeit. ( P .Lic .Weber-Gladbach.)

2 ) Unzucht und Verbrechen . (Strafanſtaltsgeiſtlicher P . Dr.

v. Noblin sli- Halle.)

3 ) Keuſchheit und Geſundheit. ( P . Philip p 8 = Berlin .)

E . Deffentliche Frauenverſammlung um 8 Uhr im Saale
des Stadt-Schüßenhauſes.

1 ) Was können die Frauen thun im Kampf gegen die lin

fittlichkeit ? ( P . Beder - Niel.)

2 ) Das Verſorgungshaus in Boun. ( P . veinersdorf- Elber
feld .)

N . B . Als ſtimmberechtigte Delegierte werden , wenn an

weſend, folgende Perſonen angejehen :

1) jämtliche Mitglieder der Vorſtände der deutſchen Sittlichkeits

vereine. Jeder Vorſtand wird um Sendung von mindeſtens

3 Deputierten gebeten ;

2 ) je ein Deputierter der Vorſtände derMagdalenenajyle und
Magdalenen -Hülfsvereine ;

3) je zwei Deputierte der Landes - und Provinzialvereine jür

innere Miſſion (Bezirksvereine haben je nur eine Stimme) ;

4 ) je cin Deputierter der deutſden Stadtmiſſionen ;

5 ) je ein Deputierter der Gefängnis -Vereine rejp . Geſellſchaften :
6 ) die Strafanſtalts- und Irrenanſtalts=0ciſtlichen ;

7 ) ein Vertreter des allgemeinen Armenpflege-Bereis;

8 ) je ein Vertreter der Arbeiterkolonien und der Genoſſenſchaft

zur Herſtellung billiger Arbeiterwohnungen in Vielejad ;

9 ) jolche einzelne Perſönlichkeiten , welche der Konferenz als

hervorragende Vertreter der Sittlichkeitsfrage als legitimiert

crſcheinen .

Zu zahlreichem Beſuch der Konferenz ladet ein
ergebenſt

Die Kommiſſiouder Vertreter d. Sittlichkeitsvereine Deutſchlandii.
P . Lic. Weber: M .-Gladbach, P . Philippo Berlin ,

Borſigonder. S . W ., Oranienſtraße 104, I ,
Schriftführer .

p Reder.Hier P . D . Büttnerfionner som rediger Blomste

Dresden. Rentner klunținger:Štuttgart. Oberpfarrer Mrdeuts

Magdeburg. P . Oldenberg-Berlin .

Das Lotaltomitee für Balle .

Dr. Fries, kondirektor der Franfeſchen Stiftungen . 0 . Giſelar,

Kaufmann. Göbel, Konſiſtorialrat. Dr. med. Gräfe. Griineiſeli ,

Paſtor. Kuibbe, Landgerichtsrat. Dr. v. Koblinoki, Pajtor.
Prof. D . Loofg . Saran , Oberprediger. Direktor Dr. Sarader,

Stadtrat. Steger, Rettor. Wädtlet, Paſtor. Prof. Dr. Webrit ,

Geh . Medizinalrat. Weydemann, Polizei- berinſpeltor.

Quittungen .

Für den Berliner Männerbund gingen cin : An Mitglieds
beiträgen : Graf Bismark 10 M . Eigentümer R . 5 M .

Magiſtrats - Beamter v . L. (1889 1 . 90 ) 4 M . Paſtor M .

3 ,90 M . Div.-Pír. W . 3,50 M . Div .- Pfr. G ., Pajtor ,

Paſtor N ., Präjident Dr. W ., Paſtor w ., Paſtor D .,
Kolleftant D ., Architelt L ., Paſſenbote St., Projeſior G .

Prediger L ., Paſtor M ., Paſtor E . je 3 M . Dbcraufſeher B .,
Prof. W ., Geh . Lanzl.- Jup. Sch ., Journaliſt L ., Dr. med. L .,
Kaufm . B ., Schriftſteller R ., Gaujm . T ., Mil.- Int.-Sctr. D . .

Geh. Sekr. V ., Schulz, Städt. Fleiſchbeſch . 6 ., Kgl. Bant-Ajj .

W ., Krim .-Nommiſjar M ., Pojtjekretär D ., Berſ. Beainter 3 ,
Pfarrer [ ., Telegr.-Bauf. L ., Budih . A ., Arbeiter Sch ., Bunl

tierer Sch ., Major v . W ., Kaufm . ., Sdneidermſtr. 8 ., San .

Rat Dr. H ., H . R ., Sch ., Kapl. T ., Konſ.-Setr. Sch ., Nauft .
W . A . je 2 M . Ocjchenke : N . N . 1000 M . General- Leut. S .

Kaufm . B . je 10 M .

Herzlichen Dank! ( . Niebow , Scagnicifier,

Berlin W ., Königgräßerſtr . 128 .

Anzeigen .

bon

Bei und erſchien ſoeben : kampf,Der,wider die Proſtitution. 0,60 M . Socben cridhien in unſerem Verlage:

Jeder auf Jeinen Polten ! kapff, Warnung eince Jugendfreundesvor
Auf

Vortrag , dem gefährlichſten Jugendfeiud. 0 ,40 M
gehalten in Berlin am 12. Februar 1890 , Klemm , L., Die öffentliche Unfitiliteit zum Kampfwider die Unzucht !

und ihre Betämpfung. 0 ,30 M . Vortrag,
Otto funde, Miſſion unter den Gefallenen . Mit Vor: gehalten in der von dem

Paftor in Bremen . wort von Wichern. 1,00 M . Männerbund zur Bekämpfung der
23 S . Breis 30 Bf. Niemann , Paſtor, Der gegenwärtigeStand Uniiulid lett

Buchhandl. d . Berl. Stadtmiſſion , des Kampfes gegen die Unfittlich leit in am 25. Februar 1890

Berlin W ., Mohrenſtr 27 . Europamit bel. Rüdſicht auf unſere Auf zu Berlin veranſtalteten Männers

Nachfolgende Schriften ſind durch uns
gabe in Deutſchland und Berlin . 0 , 20 M . berſammlung

zu beziehen :
Philipps, W .,Paftor, Schlechte Wohnungs: von

Baſtian , Die Magdalenenſache im Bichte
verhältniſſe, eine Quelle der Unſittlich leit. Hermann Dalton .

de& Worts und der Thatjachen . 0 ,30 M .
( Beleuchtet an Berliner Zahlen . 0 ,10 M .

: - - Die Notwendigkeit cinco organiſiers
Preis 20 Pf.

Baur, Magdalenenjache u . 1. w . 0, 20 M .
ten

Böhmert, Der Kampf gegen die Unſitt
Kampfes gegen die Unfiitlich fett, Buchhandlung d . Berl. Stadtmiſſion

Vortrag,gehalten in der erſten öffentlichen W ., Mohrenſtr. 27.
lichleit. 0,50 M .

Butler, Joſephine. Ein Bebendbild von
Männer - Verſammlung des Männer:

bundc& zur Beförderung der öffentlichen Die Mitwirkung der höheren Stände an
Stead 0 ,60 M .

Dalton , Der ſoziale Ausſaß. Ein Wort über
Sittlichteit in Bredlau " am 22. Januar

dem Kampfe gegen die Unfittligkeit.
1890. 0 ,20 M .

Proſtitution u .Magdalenenaſyle. 1,00 M .

Dalton, Unſere Aufgabe. Fortſeßung von
1 Proſtitutionsfrage, Drei Vorträge. 0 ,80 IN Portrag,

Der ſoziale Auejat " . 0 ,50 M .

Sailer, Die Magdalenenjache in der Ge- gehalten am 20. März 1890 in Dresden ,

Graham , Eine Vorleſung für junge
ichichte. 2,50 M

Stursberg, 5 ., Dic Proſtitution in Deutich :
Paftor Nicmanu in Pröpel.

Männer über Keuſd heit. 1,20 M .

Beldring, D . G ., Sein Leben und ſeine
land und ihre Bekämpfung. 1,00 M . Preis 20 Pfg.

Arbeit, von ihm ſelbſt erzählt. 6 ,00 M . Buchhandlung der Berliner Stadtmiffion, Buchhandl. der Berliner Stadtmiffion ,

Keſe,Warum biſtdu nicht glüđitch : 0 , 12 M . ! SW , Mohrenſtr 27. W ., Mohrenſtr. 27.

Verantwortlicher Redakteur : Paſtor Niemann in Prößel. – Drud von Thormann & Goetſch , Berlin S .W ., Beſſelſtraße 17.

vor
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zur Bekämpfung isa siya . ..

here is need Verbar. jusetun

Selig ſind, die reines Herzens

ſind, denn ſie werden Gott

chauen . Matth. 5 , 8 .

Berlin, Dresden , Breslau und in dau droimen Sachſen und Pommera.

Grſmeint monaflidi einmal und koſtet durch die Ermation aber Doft bezonon jährlid 1 Merk .

Verlag und Grpedition : BudiHandlung der Berliner Siai 1 . " ..1111 . . Müller), Berlin W ., Hofrenity 27.

da. 5 . Berlin , den 15 . Mai 1839 . 4 . Jahrgang.

J. N . J . ftöße geroost, Saben borſichtig die rotiten & ampicäziele

beraten . Kun brangi’s bon ſelbft baju , baß uniere

Ridler 7, 20 : via Schwertdes Wünſche und forderungen , die wir um der Hibliabr

Herrn und Gibcons ! unſeres Voltes roillen erheben, in die öffentliche Betterena

Rein Ereignis aus der Zeit der Richter ſcheint auf hineingetragen werden müſſen . Auf den erſten KITTIL

das Bolt Jsrael ſo tiefen Eindrud gemacht zu haben, im Landtage werden ſchärfere Vorpoſtengefedre foigen im

als Gideons Sieg über die Midianiter. Biederholt wird Reichstage. Wenn's dann gelten wird , den kan pjes .

den folgenden Geſchlechtern der Tag von Midian “ als riemen feſter zu ſchnallen , dann wollen wir doch bleiben

ein Ehrentag in der heiligen Gedichte geprieſen . Und bei unſerer Loſung : Hier Schwert des Herrn und

Das war der Gedanke, der durch Eideons That bem Gideons! Und hier iſt mehr, denn Gideon. Hier iſt

Voltetlar vor die Augen geführt war: Octt birti Chriſtus ſelbſt, der Gekreuzigte und Uuferſtandene, in

Großes durch Geringes , damit ihm alrin die Ebre deſſen Namen auch wir Panier auſgeworfen haben . Er

bleibe !
iſt gekommen als die verkörperte Liebe, alle zu retten ,

Das Volt Ifrael war damals vieleicht tiefer gejunten , auch aus dem tiefſten Elend, die ſich retten lañen wollen .

als ſonſt in irgend einer andern Zeit. In igrem zucht: Aber er hat geboten, auch ſein Schwert zu führen gegen

lojen Sinn waren ſie von Gott abgefallen . Dem Baal alle, die ſein Reich nicht kommen laſſen wollen , die diel .

und der Aſtarte hatten ſie Gößenaltáre abaut. Hier leicht in opportuniſtiſcher Feigheit, ſtatt Farbe zu belennen ,

lonnten ſie ſo recht nach Herzersluft in Holluft id moelgen . allerhand Winkelzüge machen und jo mur das Geminen

Fälle grauenhafter Sittenloſigkeit werden aus jener Zeit | des Bolles noch mehr verwirren .

berichtet. Da ſandte Gott die Smaren ber räuberiichen Sodann liegt für uns in Gideons Gridde sine

Midianiter zur Strafe über das Bolt Erft nede fieben Doppelte Gewiſſensíchärfung Ehe ei' Sea

Jahren der größten Not ermedte er den beon als ihm von Gott auſgetragenen Actrpi dorinn n , 1962

Retter und Rächer. Durde gönliche Buiage geſtärkt, wagter fich daran, in ſeines Baters brt: !

es dieſer ſtreitbare Held, mit den 300 Ronn die betres richteten Baalsaltar mit der babri in

hauſen Midians anzugreifen unter dem Sbladetruf: Hier zerſtören . Erſt muß dieier Faun getorn in a

Schwert des Herrn und Gideons ! mir Glieber unſerer Bereine bon n ' r.11 épt >

Wiederholt wurden wir in den lezzen Bogen an tampjen , dann müſſen toir oud en bei uns freger ,

dieſe Geſchichte erinnert. Sie giebt uns rondetiei zur | alles abzuthun , was fido mie en Betrier : 21.211 kr. 1

Erwägung. Wir wollen daraus eninehmen eine kompies, hinbernd auf unſere Arbeit legen mei ' El UTS

lofung , eine Gewiſſensſtärjung, eine Sieges. uns ſelbſt allem genbrett, der den trillebit

hoffnung. ben Krieg zu erklären . – Eorn 110 m0nun mu? Elle

bier Schwert des Herrn und Gibeone! LasIND IDEOn ! 20% kleine Schar gegen die terier brer 2.2 Bilver

e cojung am Tage Widians. Eo65 $ 16: bermeriten Lufruf hat fits is in grckle Owr uriyeing . it

con in manchen Kämpfen des Reid, es 13 Uber die 2 19baften boerben OLEDTL A R vrut ils -

nicht auch unſere Kampjesloſung ſein ? eo$ ift und Julebren . Uud die trougarbirer T irrurt: Die

gang tlar: für unſere Vereine wird der eigenliche Barroj auf 300 Mannentatien Br Dit betr Vlericilik "

erſt noch fommen . Bicher haben wir ezit sur Eomm . | ibre kampjesfreudigleit Batard , brwiper but fut loc Muty

lung geblaſen , haben Freunde unb Mitarbeiter getourbea , einmal Zeit nahmen niet - rrn, for:uern gitis will be

paben in flider Arbeit ung organiſiert, haben einige Bor 1 Sand Waſſer idophien, 1 " Drn igrir Alisi .
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with fen, dann musleb
et

su beta

So ſoll’e uns nicht wundern , wenn von denen , die ſich In weiten Kreiſen des Voltes wird darum Hoſpredige

zuerſt und anſchloſſen , weil ſie die Notwendigkeit des Stöders Rede mit großem Beifall begrüßt werden . E

Kampfes einſahen , ſo manche bedenklich wurden , weil ſie behandelte die Angelegenheit ſo recht als eine der brennendſter

noch keine Erfolge ſahen , weil ſie allerhand Rüdfichten „ Zeitfragen des chriſtlichen Voltálebens " ; einerſeit: wie

nehmen zu müſſen glaubten , weil ihnen unſere Forderungen er hin auf die phyſiſchen und moraliſchen Verheerungen

an die eigene Perſon zu ſtreng erſchienen . Wenn's dann welche de wachſende Ausbreitung des Laſters beſonders

nur überall 300 Mann Kerntruppen ſind, die feſtſtehen , in Berlin anrichtet, und andererſeits betonte er mit Recht

ohne ſich zu büden , die mit Mut und Demut gewappnet daß neben Geſebgerung und Juſtig auch die Verwaltung

vorrüden , die, wenn ſie mit Weliklugheit ihren Feldzugs. und die Polizei eine ſchwere Verſchuldung trifft an den

plan beraten , in Glaubenseinfalt Gott um Gedeihen an. traurigen Zuſtänden . Befremdlich war es, daß der Mi

fleben ! niſter des Innern , ſtatt Soſprediger Stöder für ſeine Un

Und endlich unſere Siegeshoffnung ? „ Hier Schwert regung zu danken , im Verein mit dem freiſinnigen Ubge

des Ferrn und Gideons!“ Unter dieſem Schlachtenruf ordneten Langerhans nur Worie des Bedauerng dafür

hat Gott dort Sieg gegeben über Bitten und Verſtehen . hatte, daß dergleichen Dinge öffentlich zur Sprache ge.

Von daher kann auch uns nur der Sieg kommen . Daß bracht worden ſeien . Gerade dieſen Einwand, den wir

der Rampf nicht leicht ſein wird , haben wir längſt gewußt. ja beim erſten öffentlichen Auftreten unſeres Männer .

Ob wir’s noch erleben , daß auf unſerem Kampfesfelde bundes in jener Preſſe oft genug gehört haben , den wir

ein „ Tag von Midian “ geſchenkt wird, das ſteht in Gottes auch ſonſt gewohnt ſind von ſolchen zu hören , die irgend

Hand. Aber auf Sieg hoffen wir, ſo gewiß wir auch ein Intereſſe an dem Weiterwuchern der Unfitilidyfeit

hier Wahrheit gegen Lüge, Reinheit gegen Gemeinheit, haben , hätten wir vom Miniſtertiſche am allerwenigſten

die Sache des Gottesreiches gegen des Teufels Macht und erwartet. Die „ Sonſ. Mongtsſchr." idheibt davon :

Lift zu verfechten haben . Auf dieſen Einwand iſt unzähligemal mit Rechtcrwidert

worden , daß, wenn wirklich Berlin Zuſtände in ſich birgt, wie

ſie im Rom der Kaiſerzeit nicht ichlimmer geweſen ſein können ,

Der erſte Porftoß im Landtage. daß es dann auch Pflicht wirklicher Patrioten und ſittlich bentender

Männer iſt, das Uebel zu bekämpfen . Soll man es aber be :

Bekanntlich iſt am 17. April bei der dritten Be. | kämpfen , dann muß auch davon geredet werden . Durch Schweigen

ratung des Etats im Abgeordnetenhauſe die Frage nach wird nichts gebeſſert. Sehr häufig findet ſich aber gerade der vers

einer entſchiedenen Bekämpfung der öffentlichen Unſitt. tehrte Standpunkt und das verkehrte Gefühl bei Gebildeten und

lichkeit zur Sprache gekommen. Mit dankenswerter Ungebildeten . In der Litteratur, in der Kunſt, auf der Bühne

Offenheit und gewohnter Unerſchrođenheit hat der
läßt man ſich , ſo lange frivol darüber geredet und gewißelt wird ,

tapfere Hoſprediger Stöder den Vorſtoß gewagt.
die Erörterung der ſchlimmſten Dinge ruhig gefallen . Sobald

Er hat damit freilich in ein Wespenneſt gegriffen ,
aber jemand auftritt und mit ſittlichem Ernſt der Zeit den Spiegel

vorhält und das Laſter mit rechtem Namen nennt, ſobald wird

indem er gerade dieſe Frage anrührte, welche bisher von
man nervös und gebietet Schweigen .“

unſerer Volksvertretnng faſt ängſtlich gemieden zu werden
Gern hätte ich poſprediger Stöders ganze Rede nach

pflegte. Aber wenn man es auch gerade an maßgebender
dem ſtenographiſchen Bericht hier zum Abbrud gebracht;

Stelle noch an dem rechten Verſtändnis für die Bes
wert iſt ſie es, daß alle Freunde unſerer Sache eingehend

deutung der hier angeführten Notſtände fehlen läßt, ſo
davon Kenntnis nehmen ; aber einmal fehlt es uns an

daß an eine Beſſerung in der Polizeilichen Behandlung
Raum , und dann ſehe ich, daß Zeitungen, wie der „ Reicht.

der Angelegenheit vorläufig noch nicht zu denken iſt, das
bote“ , den ſtenographiſch genauen Wortlaut bereits ge.

ſchadet nichts ; auf den erſten Vurſtoß werden weitere
bracht haben . Wir beſchränken uns hier darauf, einige

folgen ; „ keine Eiche fällt auf einen Streich.“ Und wenn
flüchtige Randbemerkungen zu der daran angeknüpfien

auch ſeitens einer gewiſſen Preſſe, bei der der Herr Mi.
Debatte zu bringen . 8 nächſtiſt es nach übereinſtimmendem

.niſter des Innern ſich für ihr Selundieren beſonders be.
Urteil aller Einſichtigen der allerſchwächſte Punkt in der

danken kann, die maßloſeſten Angriffe und die gemeinſten
Rede des Herrn Miniſters, daß er den poſprediger

Verdächtigungen gegen den mutigen poſprediger losges
Stöder eigentlich vor dem ganzen Lande den Vorwurf

laſſen ſind, ſo wird das denſelben nicht weiter anfechten.
macht, es ſchide ſich nicht, derartige Dinge an folder

Das iſt er ia längſt gewohnt, und wenn man ihn von
Stelle zur Sprache zu bringen. Er ſagt wörtlich:

jener Seite beſonders wütend anzugreifen anfängt, dann
- – ein ſolches Thema, welches m . 6 . in Verſammlungen ,

kann er ſicher ſein , daß er wieder mal einen wunden,
in welchen jeder auf der Tribüne Zutritt hat, ſich zur näheren

der Heilung dringend bedürftigen Punkt getroffen hat. Behaudlung wenig eignen dürfte. Ich hahe deshalb aud; mur

Und in der That liegt hier eine Frage vor, die von Jahr einige Punlte herausgegriffen . Ich glaube, wenn der Abg. Stöder

zu Jahr an Dringlichkeit gewonnen hat. Die gerade an den Weg, den ich eingeſchlagen habe, auch eingeſchlagen hätte, ſich

dieſem Punkt ſo vorſichtige Kreuzzeitung" bemerft mit bei dem Polizeipräſidenten Ausfunft zu holen , cine Xustunft, die

Recht: dort zweifellos mit der größten Zuvorlommenheit erteilt wird, ſo

Unſere ganze Sozialreform mürde in der That mehr oder würden wir dieſer immerhin etwas unerquidlichen Distulſion

weniger auf dem Papier bleiben , wenn ſie ſich nicht auch auf die
überhoben geweſen ſein .

Sitten erſtredte, wenn die öffentliche Aufmerkſamkeit nicht in gang Es iſt wirklich faum zu glauben, daß ein derartiger

anderem Maße als bisher auf die Wurzeln gelenkt würde, aus Standpunkt vom Miniſtertiſche hat bertreten werden fünnen .

denen die Schäden der Gegenwart in Wahrheit herauſwachſen." | Schon das wiederholte Bravorufen von linfo hätte bent
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Herrn Miniſter etwas ſtußig machen müſſen . Eine wohl. I grundgemeinen Schmähungen und Verdächtigungen gegen .

wollende Regierung, der es wirklich ernſt iſt, gegen dieſe über den Gleichmut zu bewahren . Natürlich ſind es nur

am Mart des Volfslebens freſſende Eiterbeule der Uns die alten, und ſchon wohlbekannten Redensarten , die dann

sucht einzuſchreiten , mußte es doch mit Dant begrüßen, mit einigen pikanten Suthaten neu aufgewärmt dem Pu.

wenn auch von der Volkstribüne aus alle ernſtgeſinnten blikum vom Redaktionstiſche ans wieder vorgelegt werden .

Boltskreiſe zur Mithülfe an den Kampf aufgerufen werden , So ſchon in der Morgenausgabe vom 18 . April. Na.

und wenn ihr Gelegenheit geboten wird, getragen von der türlich iſt es wieder die Hauptverdächtigung, daß nach

öffentlichen Meinung, entſchiedener vorzugeben . Sofprediger | Stöders Urteil „ die Bevölkerung Berlins nicht viel beſſer

S18der blieb auch die richtige Antwort nicht ſchuldig. Er ſei als diejenige von Sodom und Gomorrha“ . Damit

entgegnete ; fod von vornherein jeder eingefleiſchte Berliner gegen den

Ich fann nicht umhin , über die lekten Bemerkungen des Herrn Redner eingenommen werden, während doch bekanntlich

Miniſters mein tiefſtes Bedauern auszuſprechen . Was Gegenſtand gerade das Gegenteil die Wahrheit iſt, nämlich , daß

der Geſetgebung, was Gegenſtand der Polizeiverwaltung iſt, das poſprediger Stöder in ſeinem Urteil über die Berliner

dari hier auch beſprochen werden . Wir ſind hier nicht verſammelt Bevölkerung Optimiſt vom reinſten Waſſer iſt, wie es

für die Tribüne, ſondern zum Wohl und zum Heil des Voltes.
ſonſt kaum einen zweiten giebt; über die Berliner ſelbſt

Bem Verrn Miniſter iſt es nicht erfreulich, mir auch nicht; aber
urteilt er ſo günſtig und hoffnungsvoll als nur möglich ;

wenn dieſes dunkle Gebiet immer dunfler wird, ſo daß von den

Dächern darüber geredet wird, ſo ſehe ich nicht ein , warum im
den Berliner Schmuß dagegen kann er natürlich nicht

Parlament davon nicht die Rede ſein ſoll. Ich halte es gerade
ſchön nennen . In der „ Voffi chen “ heißt es dann weiter :

hei bicjem Gebiet für das ſchlimniſte, daß es unter dem Schleier
Vermutlich hat Herr Stöđer den abgeſchmaďten Uebertreibungen ,

der Nacht bleiben und nicht an die Deffentlichkeit gezogen werden welche in dem „ Männerbunde zur Bekämpfung der öffentlichen

ſoll. Gerade das Veröffentlichen halte ich für nötig , und ich halte Unſittlichkeit“ vorgebracht worden ſind, und zwar von frommen

teinen Ort in Preußen für geeigneter, darüber zu reden , als das
Leuten , welche meinen , daß der Glaube, der Berge verſeßen kann,

Breuß. Abgeordnetenhaus. Was mich aber beſonders dazu ver
auch attenmäßige Beweiſe erſeßen und Gegenbeweiſe entkräften

anlagt hat, iſt der Umſtand, daß faſt jedes Jahr im Reichstag
könne. Die Statiſtit ſowohl der Sittenpolizei, wie der Medizinal

Betition auf Petition über dieſen Gegenſtand einlaufen , aber nicht
polizei ergiebt, daß in den Punkten , welche Herr Stöder hervorhob,

zur Verhandlung kommen . So bleibt nichts anderes übrig, will
um Berlin als einen Sündenpfuhl zu ſchildern , auf den täglich

man einmal vom Regierungstiſch eine Antwort haben , als beim
Schwefel und Pech herabregnen müſſe, durchweg nicht eine Ver:

Glat anzufragen . Dem Serrn Miniſter iſt das unerquidlich ges
ſchlimmerung, ſondern eine wefentliche Beſſerung eingetreten iſt.

wefen ; ich glaube , daß ich jede Zurüdhaltung geübt habe, dieman
Nun weiß jeder, der unſere Veröffentlichungen in den

in einer Verſammlung. 100 nicht bloß Männer, ſondern auch legten Jahren verfolgt hat, daß wir unſere Zahlenan

Frauen auf der Tribüne Tißen , üben muß, um eine ſo zarte Sache gaben ſte18 entnommen haben aus dem aktenmäßig

riditig zu behandeln . vorliegenden Material der Behörden . Wenn das der

Wir ſtimmen dem voll und ganz zu . Es war in der „ Tante Voß“ Uebertreibungen erſcheinen , dann können

That ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Solche Rede wir ihr nicht helfen ; ſie hat außerdem noch niemals ver

iſt eine That, die ihre Wirkung nicht verfehlen wird . ſucht, unſere Angaben zu widerlegen . Sobann gefällt ſich

Ueberdies glauben und hoffen wir , daß der in dieſer die ,,Voſſiſche“ immer wieder darin , bei dieſer Gelegen .

Frage ſo fühl und ablehnend ſich verhaltende, faſt nur heit hervorzuheben , daß die Unzuchtsfrage auch eine

geſchäftemäßige Standpunkt des Miniſters nicht der Stand. ſoziale Seite habe ; hier müſſe man vor allem einſeßen

puolt der Regierung iſt. Hoffentlich wird auf dieſen und da ſei auch ſie gern bereit zur Unterſtüßung. Nun

trſien Vorſtoß im Landtage bald eine neue Verhandlung weiß aber auch jeder Kundige, daß von unſerer Seite

im Reichstage folgen , wenn die jeßt umgehenden Petitionen wer weiß wie oft darauf hingewieſen iſt, daß viele Frauen

beg Männerbundes und der mit ihm verbündeten Sitt: durch wirtſchaftliche Nöte in das Laſter immer tiefer hin .

liditeit vereine zur Beſprechung kommen . Wir können eingetrieben werden . Wenn wir dann aber auf Einzel.

nicht glauben , daß man diesmal jene Petitionen wieder heiten eingehen und Abhülfe fordern (man denke an den

anter den Tiſch fallen laſſen wird, da jeßt eine große Singerſchen Prozeß u. ähnl.), wenn þofprediger Stöder

Reihe von Männern dahinter ſtehen , deren Namen einen mit ſeinen ſozialreformatoriſchen Forderungen kommt, dann

guten Klang haben . Da hat dann der Abgeordnete Langer. iſt die „,Voſfiſche “ und die ihr verwandte Preſſe ein .

banë, was er in einer Entgegnung Hoſprediger Stöderſtimmig dabei, in wüſter Weiſe dagegen anzufämpfen . -

gegenüber forderte : beſtimmte Anträge ; wir wollen ab. Schlimmer noch ſind die Angriffe, welche dieſelbe Zeitung

warten , ob er dann bereit iſt, dieſelben mit zu beraten , am 24 . April unter der Ueberſchrift : „ Herr Hoſprediger

wie es sich bei einer ſolchen ernſten Sache für jeden Stöder als Sittenrichter unſerer Zeit“ bringt. Þier läßt

ernſtett Mann geziemt, oder ob er dann wieder andere ſie zwei Geiſtliche auf Stöder ſchimpfen und ſchmähen ,

Uusſtüchte hat. der eine, ein liberaler Geiſtlicher aus Berlin , der andere

Bir tommen nun zu einigen Ueußerungen der Preſſe i angeblich aus dem Oſten , der poſitiven Richtung angehörig .

ilber jenen Vorſtoß im Landtage. Da hat, ſoweit ich Ich muß offen geſtehen , ich halte das für eine ziemlich

ſebe, diesmal wieder die ,, Voſfiſche Zeitung" mit ihrem plumpe Myſtifitation der „ Voſfiſchen “ ; entweder iſt ſie

belannten þaß gegen jede entſchieden chriſtliche Regung ſelbſt durch dieſe Einſendungen betrogen , oder ſie ſucht

im allgemeinen und gegen Hoſprediger Stöder im ber ihre Leſer zu betrügen ; jolange ſie nicht die Namen

fonderen ihre anderen Kollcginnen um ein bedeutendes der beiden Geiſtlichen nennt, halte ich die Sache

überflügelt. Es iſt da wirklich ſchwer, den oft wirklich I für erlogen . In den angeblichen Briefen ſind ſo viele

ber poſitiven Richtung oft andere

Sch muß offen geſtehen

eitung“ mit ihrem
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thörichte Ausführungen , ſo viel gemeine Verdächtigungeit, entſchiedenen Fortſchritt unſerer Bewegung. Als wir im

daß wir uns wahrlich nicht dabei aufhalten können, das vorigen Jahre die Raſſeler Konferenz planten , waren wir

Einzelne, wie ſichs gebührt, zu brandmarken . Nur einiges ung des bewußt, daß wir einen ſchüchternen Verſuch

lei angeführt. Der ,,Liberale“ fragt, woher denn Stöder wollten ; damals hörte man noch die verſchiedenſten Be.

die Unzuchtsſtücke der Berliner Bühne ſo genau lenne, denken auch ſeitens einzelner Freunde der Sache, die fic

ihm ſeien ſie ganz unbekannt, – als ob man nicht aus mit einem derartigen Vorgehen in der Deffentlichteit nicht

jedem Zeitungsbericht über jene Stüde fich ein Bild davon befreunden konnten . Bei der dieejährigen balleſchen Kon.

machen könnte ! Dann fragt er, ob ſich Stöcker ſchon je. ferenz wußten wir uns getragen von der Zuſtimmung

mals gefragt, was er mit ſeiner Arbeit für die Stadt. weiterer Kreiſe ; nicht nur daß die Provinzialausſchüſſe

miſſion, für die chriſtlich ſoziale Partei u . dergl. „ der : für I. M . in den Provinzen Sachſen , Brandenburg und

fündigt“ habe. In dieſem Sinne geht es weiter ; ſchließ : Pommern ſich ebenſo wie die Freunde in Dresden der

lich wird angedeutet, daß die neuliche Rede Stöders nur Bewegung angeſchloſſen hatten und zum Teil ſehr ente

ein „ Aufwühlen des Schmußes " geweſen ſei u . dergl. ſchieden in ihren Kreiſen dafür eintraten , – nicht nur

Der „ Poſitive aus dem Oſten “ , der ſich mit der gegen . daß ein aus Vertretern der angeſehenſten Kreiſe gebildetes

wärtigen „ Parteimacherei“ in der F . M ., wie „ viele Lokalfomitee die Freudigkeit gefunden hatte, der Konferenz

Freunde unſeres Volkes “ nicht befreunden kann , beklagt, eine ſo entgegenkommende Aufnahme zu bereiten, - et

daß Hofprediger Stöder nicht „ auch einen Ruf zum waren auch auf der Konferenz felbſt Vertreter der der

Kampfmit dem Drachen an ſeine eigenen Beifall klatſchendenſchiedenſten Behörden , welche entweder durch ihre offizielle

Parteigenoſſen gerichtet“ habe; er weiſt dann darauf hin , | Begrüßung, oder durch ihre Unweſenheit unſere Sache

daß „ auf dem Lande höchſt bedenkliche fittliche Zuſtände förderten ; auch eine ganze Reihe von Profeſſoren folgte

herrſchen , die ebenſo himmelſchriend find, wie die in der den Verhandlungen ſchon in den Delegiertenfonferenzen

Reichehauptſtadt“ ! Das „ Hofgängertum “ ſei die „ Bruto mit ſichtbarem Intereſſe. Von allen Seiten war man

ſtätte der Unſittlichkeit auf dem Lande“, und dagegen einig in der Notwendigkeit dieſes Nampfes gerade in

thäten die Großgrundbeſißer nichts, die neulich im Ab- unſerer Seit; manche, die ſonſt der Sache fern ſtanden ,

geordnetenhauſe Beifall flatſchten . Wir bemerken dazu : waren davon überzeugt, daß die Arbeit in der bisherigen

daß die Unſittlichkeit auf dem Lande ebenfalls ſehr über beſonnenen und doch entſchiedenen und zielbewußten Weije

handgenommen hat, haben wir oft genug auf Grund weitergeführt werden müſſe. So hoffen wir denn, daß die

von Originalmitteilungen hervorgehoben , und wiederum , Verhandlungen gerade in Salle ſowohl in den Uni.

daß ſeitens der „ oberen “ Stände in Sachen der Unfitt. verſitäte. und Lehrerfreiſen , wie in der Bürger. und

lichkeit viel geſündigt iſt, haben wir ebenfalls oft genug Stiidentenſchaft uns manche Freunde gewonnen haben .

gerügt. Der Vorwurf, daß wir erſt die ,,noblen Paſſionen " Möge es unter Gottes Segen auf der beſchrittenen Bahn

in den uns befreundeten Kreiſen angreifen müßten , kann weiter vorwärts gehen !

weder Hofprediger Stöder noch unſerem Männerbund Von den Verhandlungen bringen wir diesmal nur

gemacht werden . Erſterer hat oft genug in ſeinen Reden den Bericht über die Hauptverſammlung. Die Berichte

betont, daß auch von oben her eine Beſſerung eintreten über die Delegiertenkonferenz und die öffentlichen Bolte .

müſſe, und der Mä inerbund hat erſt ganz kürzlich einen verſammlungen werden nachfolgen .

gerade vor Männern der höchſten Stände gehaltenen Vor. Zu dem am 7. Mai, abends um 7 Uhr, in der Marktfirche

trag veröffentlicht, in welchem ſowohl die Schuld der U . L. Frauen abgehaltenen Gottesdienſt hatte ſich eine zahlreiche

höheren Stände, als auch ihre Verpflichtung, mit beſſerem Gemeinde eingefunden , welche nach dem Eingangsliede ..þeilger

Beiſpiel voranzugehen immer wieder betont wird . Außer Jeſu , Şeil'gungsquelle" mit Andacht der Predigt des Sdloſ :

dem iſt für die Halleſche Verſammlung der Sittlichkeits . predigers S chubart:Ballenſtedt lauſchte, welcher ſeinen inhalt:

vereine gerade als Hauptthema angeſeßt: „ Sittlichkeit
reichen Ausführungen aus Pauli Ermahnung an die Galater, die

und Standesehre." Aber das alles wollen die Genoſſen
Lüſte des Fleiſches nicht zu vollbringen , ſondern Früchte des

heiligen Geiſtes zu zeitigen ( Gal. 5 , 16 - 24 ), das Wort ,, Die

der „ Voſfiſchen “ nicht wiſſen ; ſie ſchmähen darauf los und
Frucht aber des Geiſtes iſt Reuſchheit" zum Grunde legte. Nus

denken : „ Etwas bleibt doch hängen !“ Nun , mögen ſie
der großen Zahl der Früchte des Geiſtes, welche der Apoſtel aufs

thun , was ſie nicht laſſen fönnen. Wir bitten unſere
zähle, trete gerade die Keuſchheit hervor für die Andacht einer

Leſer um Eniſchuldigung, daß wir uns viel zu weit auf Verſammlung, deren Mitglieder ſich durch tes heiligen Geiſtes

dies elende Geſchreibſel eingelaſſen haben . Wir wollten Kraft zu der Arbeit ſtärken laſſen wollen , der leider aud) in un .

doch aber zeigen , wie jeder öffentliche Vorſtoß ſogleich jerem Volke in weiten Kreiſen herrſchenden Unteuſchheit und den

mit Schmuß und Schmähungen aller Art beworfen wird , naturnotwendig in ihrein Gefolge befindlichen Laſtern mit allen

und wir deshald lernen müſſen , um ſo feſter zu ſtehen in Kräften entgegenzuwirken . Das Schriftwort mahnc uns, unter

bem Kampf, der nun erſt noch kommen wird .
das Gericht ſeiner Wahrheit uns zu beugen , die Gnade, welche in

ihm liege, zu ergreifen und der Wirkung feiner Wahrheit zu harren .

Jeder an ſeinem Teile müſſe ſich vor d .m Gerichte dieſes Wortes

Allgemeine Konferenz der deutſden Sittlidkeits duldig fühlen und dazu beitragen , das durch die Kraft des

heiligen Geiſtes, welche allein Hülfe für die von der linteuſdheit

Vereine. Gefangenen bringen könne, denſelben Erlöſung von ihren Lüfter

gebracht werde, daß, wieder Reuſdheit in Bolt und Staat, in Gbe

Die am 7 . und 8 . Mai in þale abgehaltene Konferenz und Familie herrſchend werbe ; der Geiſt, welcher ſich zu aller

der deutſchen Sittlichkeitsvereine bezeichnete wieder einen Zeit im chriſtlichen Bolt ſtart bewieſen habe, werbe auch jest bie



- 37

ciche
Zbätigte'bet sieden. Hiar

Frucht der Heuſchheit zeitigen . Gebet und der Geſang des Verſes

„ Gieb , daß in reiner Heiligkeit" ſchloſſen den Gottesdienſt.

Am 8 . Mai, früh 9 % Uhr, wurde die öffentliche, von meh:

reten Hundert Teilnehmern beſuchte Verſammlung im Stadt:

idūßenhauſe durch ein Gebet eröffnet. Darauf hieß Herr Stadtrat

Sduldirektor Dr. Schrader: alle im Namen der ſtädtiſchen

Behörden in herzlichen Worten die Konferenz widtommen und

punjdite derſelben zu ihren Arbeiten Erfolg. Dann nahm Ron :

fiſtorialrat Goebel - balle das Wort, um der Konferenz vom

Königl. Konſiſtorium zu Magdeburg die beſten Wünſdhe für eine

crfolgreiche Thätigkeit zu übermitteln und der Verſicherung leb

baſter Teilnahme der Kirchenbehörde an den Beſtrebungen der

Konferenz Ausdrud zu geben . Pfarrer Weber dankte im Namen

der Konferenz. Sodann erhielt Superintendent Palmié:Oſter:

burg, der bis vor kurzem Anſtaltsgeiſtlicher und Inſpektor der

grandeſchen Stiftungen in Halle war, das Wort zu dem Neferat

über „ Die Pflege der Sittlichkeit durch die Schule.“

Die Leitſäte dieſes Vortrags lauten :

1. Die Schule hat als die Erzieherin zur Sittlichkeit und als

die Pflegerin der Sitte im augemeinen auch im beſonderen die

Pflidt, ihre Zöglinge fähig zu machen , den Verſuchungen zur Un:

leuſchheit und Unzucht, welche in der von ungezügelter Genuſſucht

beherrlchten Gegenwart beſonderen Umfang erreicht haben , mit

Etjolg entgegentreten zu können .

2. Die Schule hat dabei die ihr für ihre erziehliche Aufgabe

auch ſonſt gegebenen Mittel zu benußen . Dieſe Mittel ſind: der

Unterricht, die Regierung, das perſönliche Vorbild des Lehrers.

3 . Die Forderung der Philanthropen nach direkter Belehrung

und Nufflärung der Jugend über die geſchlechtlichen Verhältniſſe

iſt als inpädagogiſch und ſchädlich zurüdzuweiſen .

4. Dagegen hat die Schule die Pflicht, überall da , wo ſich im

linterndte die Gelegenheit bietet, oder wo ein Unzuchtsfall bei

rintem Schüler ihr Veranlaſſung dazu giebt, mit heiligem Ernſte

die Unteuſchheit als ſchwere Sünde, die Schamloſigkeit als Ehr:

Loſigleit zu brandmarken , im großen und ganzen ſich aber damit

zu begnügen , den Kindern die kategoriſche Forderung der Reuſchheit

in Oedanten , Worten und Werken als göttliches Gebot, deſſen

Itebertretung ſich furchtbar an Leib und Seele rächt, in die Ges

wiſſen einzuprägen und durch Beiſpiele aus der Geſchichte edler

Frauen und Männer zu feſtigen . In den oberen Klaſſen höherer

Shulen , deren Zöglinge das Jünglingsalter erreicht haben , iſt ein

offenes Wort über die Sünden wider das ſechſte Gebot nötig und

möglich, wenn dieſes Wort aus einem reinen und feuſchen Herzen

lommt.

5 . Die Frage nach Einführung einer ſogenannten Schulbibel

muß heute noch als eine offene, durch die bisherigen Erörterungen

nicht zum Abſchluß gelangte bezeichnet werden .

0 . Der Einführung guter deutſcher Leſebücher wie der Errichtung

guter Schülerbibliotheken iſt die größte Aufmerkſamkeit zuzuwenden .

3ten Intereſſe der lekteren namentlich iſt die Schaffung einer brauch :

baren Jugendlitteratur, die zugleich Voltslitteratur ſein könnte ,

dringend zu wünſchen . Ein Preisausſchreiben für gute Jugends

chriften würde die Sache weſentlich fördern .

7. Der Errichtung von Fortbildungsſchulen iſt eine größere

Gürſorge zu widmen .

8 . Das zweite þauptmittel, deſſen ſich die Schule zur Pflege

der Sitilidhleit zu bedienen hat, iſt die Regierung, d . h . die Summe

der du Beren Ordnungen und Einrichtungen , durch welche Leib und

Seele geſtärft und bewahrt bleiben vor der Entſittlichung. Zu

Blefen äußeren Einrichtungen und Ordnungen gehört :

a ) die Pflege des Sinnes für Ordnung und Reinlichkeit

(Soulbadeanſtalten ) ;

b ) bie Erziehung zur körperlichen Arbeit (Anabenhorte,

Sandfertigteilsunterricht, Gartenarbeit) ;

e ) das Zurnen ;

d ) die ſtrengſte Handhabung äußerer Ordnung und Wohl

anſtändigleit beim Unterrichte ;

e ) die Verhütung aller Gelegenheit zur Verlegung der

Schamhaftigkeit (Bedürfnisanſtalten , Beaufſichtigung und

Beſchäftigung der Kinder während der Bauſen ) ;

f) die ſtrenge Ahndung von Sittlichkeitsvergehen ;

g ) die Nüdſprache mit Eltern und Pflegern ;

h ) die Gewöhnung an unſchuldige Freuden (Spieltage,

Jugendfeſte) ;

i) der Proteſt der Schule gegen unſittliche Schauſtellungen

im öffentlichen Leben (Petitionen an Behörden und

Parlamente ).

9. Die Vorbedingungen für einen geſegneten Erfolg dieſer

Arbeit liegt darin , daß der Lehrer ſelbſt eine durch und durch

ſittliche Perſönlichkeit ſei und durch ſeinen ganzen Wandel der

Jugend ein leuchtendes Vorbild gebe.

Dem Vortrag ſchloß ſich das Korreferat des Rektor Gild :

Raſſel an , welcher ſich im großen und ganzen zuſtimmend, im

einzelnen die Auseinanderſegungen des Referenten ergänzend aus:

ſprach . Beſonders betonte Herr Gild die Notwendigkeit, den

Schülern die Achtung vor der Unantaſtbarkeit der Sittlichkeit unſerer

Nebenmenſchen einzuprägen , das Gefühl der ſittlichen Verantwort:

lichkeit zu ſchärfen . Weiter wurde hervorgehoben , daß vielfach

Gefallſucht und Müßiggang weiblicher Perſonen Urſache der Ver:

ſuchung für die Männerwelt ſei, und daher die Erziehung des

weiblichen Geſchlechtes darauf gerichtet ſein müſſe, dasſelbe zu der

Erkenntnis zu führen , daß ſeine höchſte Aufgabe rege Arbeit im

þauſe und beſonders auch rege chriſtliche Liebesthätigkeit ſei.

Gegenüber dem Referenten ſprach ſich der Korreferent für die Be:

nugung einer Schulausgabe der Bibel beſonders in Volksſchulen

aus. Hinſichtlich des Wunſdes nach Schaffung einer guten Jugend

und Volfslitteratur iſt der Korreferent der Anſicht, daß an ſolchen

Schriften guten Inhaltes doch wohl fein Mangel ſei, daß es aber

allerdings noch an einem manchen gewiß ſehr erwünſchten Ver :

zeichnis über dieſelben fehle. Nach Schluß des Korreferats trat

die Verſammlung in die Debatte über die vom Referenten auf:

geſtellten Theſen ein .

Der relative Gegenſag zwiſchen den Anſichten der beiden Refe

renten über die Schulbibel gab einer ganzen, Reihe von im praf:

tiſchen Schulleben ſtehenden Mitgliedern der Konferenz Veranlaſſung,

fidh über die Frage der Schulbibel im Sinne des Sup. Palmié,

nämlich dahin auszuſprechen , daß die Schwierigkeiten , welche man

durch dieſelbe zu übewinden trachte, damit doch wohl kaum ent:

fernt werden könnten , ja vielleicht gerade das Gegenteil von dem ,

was man davon erwarte, erreicht und geradezu in mancher Hinſicht

der Unkeuſchheit in erhöhtem Maße Vorſchub geleiſtet werden

dürfte. Man einigte ſich ſchließlich , die vom Referenten aufgeſtellte

Theſe unverändert beizubehalten . Die Anſicht des Herrn Gild,

daß man weniger das Bedürfnis nach Schaffung einer neuen

guten Jugend- und Volkslitteratur einpfinde, als nach einem ge

eigneten Verzeichnis von bereits vorhandenen guten Schriften , bes

ſonders für Mädchen , fand nach fürzerer Debatte inſofern Be:

achtung, daß in den Theſen ein Preisausſchreiben ſowohl für einen

ſolchen Katalog, wie für Jugendſchriften ſelbſt in Ausſicht ges

nommen wurde. Die Verſammlung erteilte dem Vorſtand zugleich

Vollmacht, ein ſolches Preisausſchreiben zu erlaſſen . Eine längere

Diskuſſion knüpfte ſich dann noch an die Theſe des Referenten ,

welche die direkte Belehrung der Jugend über geſchlechtliche Vers

hältniſſe als unpädagogiſch und ſchädlich bezeichnete. Während

Herr P . Þeinersdorf:Elberfeld und Herr P . Philipps-

Berlin folche Belehrung bis zu einem gewiſſen Grade, beſonders

für die der Schule entwachſenden Mädchen , für angebracht und

nüglich hielten , ſprachen fich zahlreiche andere Redner, Schul

männer wie Geiſtliche, in entgegengeſettem Sinne aus ; die auf:

geſtellte Theſe wurde dann auch unverändert angenommen , zugleich
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die von Herrn Gild-Kaſſel verfaßte treffliche Schrift „ Die Ers , durch die Propaganda der That herbeizuführen , damit in unſerint

ziehung der Jugend zur Sittlichkeit" zur Anſchaffung für Lehrer Volte allüberall wieder Klarheit über das , was ſich vom Stands

und Geiſtliche empfohlen Auf Wunſch des Korreferenten ſowie punkt der Sittlichkeit für jeden Stand zieme, jur þerrſchaft komme.

einiger anderer þerren wurde die Theſe , welche größere Fürſorge In der über den Vortrag eröffncten Debatte wurde von mehreren

für die Errichtung von Fortbildungsſchulen verlangte, dahin er: Rednern , ſo beſonders Paſtor Schubart: Breslau und P . Weber,

weitert, daß ſolche Fürſorge auch in erhöhtem Maße den Leſe : ſcharf betont, daß gerade der deutſchen Frau es jutomme, den

und Geſangvereinen der Jugend zu widmen ſei. Endlich wurde Geiſt ihres þaujes rein zu halten , indem ſie alle die , welchen

der Ausdruc „ Regierung“ , welchen der Referent nach Herbart Matel hinſichtlich ihrer ſittlichen Führung anhaften , ihrem Heim

zur Bezeichnung der Summe äußerer Ordnung und Einrichtungen fern halte; nicht bloß dem eigenen þauſe werde ſie dadurch die

der Schule zur Bewahrung der Jugend gebraucht hatte, in den Sünde fernhalten , ſondern es werde dadurch auch mancher ſonji

allgemeiner bekannten Ausdrud „ Zucht“ abgeändert, im übrigen dem Laſter Verfallende vielleicht noch gerettet. Nachdein ſeitens

ſämtliche Theſen gutgeheißen . des Vorſigenden dem Referenten für ſeine Ausführungen , den

Nachdem den Referenten vom Vorſigenden Den Dank der Ver : ſtädtiſchen Vchörden und dem Vertreter des Königl. Konſiſtoriums

ſammlung für ihre inhaltreichen Ausführungen abgeſtattet war, für das der Konferenz gegenüber bethätigte Wohlwollen gedantt

ging man zum zweiten Punkt der Tagesordnung über. Leider worden war, wurden die Verhandlungen gegen 2 /2 nachmittags

war Oberſt-lieutenant a . D . von Knobelsdorff, Vorſißender mit Geſang geſchloſſen.

des blauen Kreuzes in Berlin , welcher das Referat über das Thema

,,Sittlichkeit und Standesebre“ übirnommen hatte, durch Männerbund und fortſdrittlide Preſſe.
Krankheit verhindert, der Konferenz beizuwohnen , man nahm deg :

halb das Korreferat des Herrn Dietrich von Derßen Schwerin , Wir haben ſowohl in unſerm Blatt wie in unſeren öffents

des Herausgebers der , Allgemeinen Konſervativen Monatsſchrift“ , | lichen Verſammlungen bisher niemals einen beſtimmten politiſden

über dieſes hochbedeutſame Thema entgegen . Der Redner betonte, Standpunkt geltend gemacht. Wir haben auch unſere Gegner, die

daß der in weiten Kreiſen unſeres Volkes , beſonders gerade der uns angriffen , niemals als zu einer beſtimmten Partei gehörig

ſog. Gebildeten zu beobachtende Niedergang des Bewußtſeins über gekennzeichnet und abſichtlich die politiſchen Schlagworte vermieden.

das, was Standesehre ſei, in engſtem Zuſammenhang mit dem Wir werden das auch ferner thun. linjer Männerbund und die

Rüdgang der Sittlichkeit ſtehe, welcher ſeinerſeits beſonders durch | ganze deutſche Sittlichkeitsbewegung hat es durchaus nicht mit

ſchlechte Geſellſchaft, ſchlechte Zeitungen , ſchlechte Litteratur und irgend welcher Parteigruppierung zu thun . Wir ſagen auch mit

Kunſt gefördert werde. Zwar ſuche man wohl in dem geſellſchaft dem neuen Reichskanzler : Wir nehmen das Gute, wo wir's finden .

lichen Verkehr noch den Schein zu wahren , als ob alles in Zucht | Dagegen heben wir immer wieder unſern entſchieden chriſtlichen

und Ehren zugehe, aber zweifellos ſei, daß das eben vielfach nur Standpunft hervor, weil wir wiſſen , daß in unſerem ſchweren

bloßer Schein ſei. Beſonders herabwürdigend ſei die in den und langen Kampf nur das Evangelium die rechte Kraft und

meiſten Thees, Abends und Kaffeegeſellſchaften auf der Tages : Ausdauer geben kann . Wer aber auf dieſem Boden mitfämpfen

ordnung ſtehende Klatſchſucht, die mit Vorliebe Skandalgeſdhichten will, den heißen wir herzlichwilllommen, wie ja auch eine Anzahl

behandle und damit die Sittlichkeit ſchädige. Da heiße es denn ernſter Katholifen zu unſeren Mitgliedern gehören . Wollen wir

Front machen gegen dieſe Schäden der Geſellſchaft, und das werde doch eben ankämpfen gegen ein liebel, das unſerem Volt an dem

am beſten dadurch geſchehen , daß in den erwähnten Vereinigungen Mark zehrt. Und daß hier wirtlid Gejahr im Verzuge iſt, ſollten

eben nicht geklatſcht, ſondern durch paſſende Vorträge oder gute alle verſtändigen Männer cinſehen , gleichviel ob ſie zur konſer:

Lettüre für Unterhaltung geſorgt werde, wie das an mancher vativen , zur liberalen , oder fojialdemokratiſchen Partei gehören .

Stelle bereits mit Erfolg geſchehe. Weiter ſeien die ſchlechten Wir werden uns niemals an irgend eine beſtimmte Partei wenden .

Zeitungen ein ſchwerer Schaden für unſer Volt, nämlich ohne Die Zeitungen , welche auf entſchieden chriſtlichem Boden ſtehen ,

Rüdſicht auf den von ihnen vertretenen Parteiſtandpunkt alle dies wie vor allem der „ Reichsbote und das Boll" , ſind mit ers

jenigen , welche die naturaliſtiſche Weltanſchauung, nicht die chriſt : freulicher Entſchiedenheit mit in den Kampf eingetreten . Die

lich- ſittliche vertreten . Ein Mittel, dieſen Schaden ju mindern , „ Kreuzzeitung“ wagt ſich , ſoweit ich es verfolgen konnte, bis.

liege darin , daß jeder, dem die Förderung der Sittlichkeit am weilen mit ihrem Ulrteil nicht in der ſonſt an ihr gewohnten Ent:

Herzen liege, ſolche Blätter , welche die chriſtlich -ſittliche Weltan : (chiedenheit hervor ; ob ſie etwa auf dieſem „ heillon " Gebiet auf

ſchauung vertreten , durch Abonnement und Zuwendung von In : | irgend welche ihrer vornehmen Leſer Rüdſicht nimmt, weiß ich

ſeraten fördere und damit zugleich den beſſeren Zeitungen es nicht. Die fortſchrittliche Preſſe dagegen ſcheint Tich ohne Aug.

möglich mache, ihre Mitarbeiter pefuniär beſſer zu ſtellen , als es nahme geradezu feindſelig gegen uns verhalten zu wollen . Wir

bisher meiſt der Fall war, wo gerade die vom ſittlichen Stands verſtehen das wohl. Wir haben ſeit Jahren den meiſten unter

punkt betrachtet ſchlechteſten Blätter am meiſten geleſen werden und den dieſer Richtung angehörigen Zeitungen etwas auf die Finger

daher in der Lage ſind, ihren Mitarbeitern ganz bedeutende ýo: geſchen und ihnen ihre Gemeinheiten vorgerüdt, aber nicht weil

norare zu zahlen. Die fraſſe Realiſtit, von welcher zum Schaden das in fortſchrittlichen Zeitungen ſtand , ſondern weil das einfach

der Sittlichkeit des Voltes viele neuere, gerade in den gebildeten gemein war. Das iſt den Serren natürlich höchſt unangenehm ;

Kreiſen viel geleſene Autoren beherrſcht ſind, erläuterte der Vor: ſie wollen nicht geſtört ſein , ſie wollen im trüben weiter fiſchen .

tragende treffend an einer ganzen Reihe von Proben aus den Es ſcheint, als ob jene Zeitungsſchreiber und ihre Leſer auf dem

neueſten litterariſchen Produkten von Bleibtreu , Alberti u a . ſelben niedrigen ſittlichen Standpunkt ſtehen . Das „ Kleine

Gleich betrübend ſei es um die Kunſt beſtellt, deren Produkte nur Journal“ , ſo bemerkte neulich das „ Volt“ , könnte ſeit Jahren an

zu oft durch die Sucht der „ Künſtler" , durch möglichſt getreue ſeinem Kopfe das Motto tragen : „ Þier fann Schmug abgeladen

Wiedergabe der Natur den Sinnenreiz der Beſchauer zu erregen , werden !" In derſelben Zeitung heißt es dann weiter :

den Anſpruch darauf. wahrhaft fünſtleriſche Erzeugniſſe zu ſein , „ Aus dem „ Berliner Tageblatt" gehen uns ſo zahlreiche Nus.

nicht erheben könnten. Wahre Abhülfe gegen alle dieſe die Unfitt: ſchnitte unſittlichen Inhalts zu , daß wir ſie gar nicht alle vers

lichkeit fördernden Faktoren ſei nur darin zu ſuchen und zu finden , werten fönnen . Wir müſſen uns begnügen , hin und wieder eine

daß die Welt in erhöhtem Maße Einlehr in ſich halte und ſo weit | der Efel erregenden Geſchichten zu ſtijgieren , um unſeren Leſeru

als möglich der chriſtlich-fittlichen Anſchauung ſich wieder zuwende ; die Gemeinheit der Judenpreſſe dilagend nachweiſen zu können .

den chriſtlichen Laienkreiſen müſſe cs Pflicht ſein , dieſe Beſſerung I Daß der Ehebruch beſtändig verherrlicht, und die Reinheit der
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Sitten don Lindau und anderen dem Gelächter preisgegeben wird , treffenden Mädchen möglichſt in Verhör genommen werden ſollen

jäli kaum noch auf. damit feſtgeſtellt werde , woher ſie kommen , und aus welchem

Der „ Börſencourier " hat ſich zur „Spezialität“ „ pifante “ , Grunde ſie dic Heimat verließen . Der auf die Zurückbeförderung

„ hinter den Kuliſſen " ſpielende Abenteuer erforen , bei denen die bezügliche Briefwechſel ſoll nicht auf diplomatiſchem Wege, ſondern

..Natten des Balletts auf der einen und elegante Börſenmänner möglichſt direlt zwiſchen den beiden Regierungen geführt werden .

auf der anderen Seite die þauptrolle ſpielen ." Falls die in Rede ſtehenden Frauen und Mädchen nicht in der

Pedauerlich iſt es, daß auch das Drgan Eugen Richters, die Lage ſind, die Auslagen für ihren Unterhalt, bezw . für ihre Zus

preiſinnige Zeitung" , denſelben Standpunkt einnimmt. Bei einer rückführung bis zur Landesgrenze zurüdzuerſtatten , ſollen die

Beſprechung des eben im Deutſchen Theater aufgeführten „ König Koſten demjenigen der beiden Staaten zur Laſt fallen , welcher die

Midas' von dem Norweger Seiberg heißt es dort: Zurüdführung bewirkte. Wir wollen hoffen , daß auf dieſe

,,Björnion iſt für die nordiſchen Lande auch der politiſche, Weiſe den deutſchen Mädchen mehr Schuß zu teil werde, und daß

ſoziale und Sittlichkeits -Agitator. Von dieſem ſeinem Wirken der Kuppelei ein Riegel vorgeſchoben ſei.

weiß unſer gebildetes Publikum ſo gut wie nichts , und wir haben Einige Berliner Zeitungsnotizen aus den legten

ja auch kein Intereſſe für dieſe Dinge. Wenn bei uns einmal Monaten. — Bereits im Februar ward die Kriminalpolizei durch

jemand für notwendig hält, einen „ Männerbund" zu begründen , eine noch nicht aufgeklärte Ermordung in Aufregung geſeßt, die

jo geht die Geſellſchaft mit Lächeln darüber hinweg ; einen ernſten uns wieder recht deutlich zeigt, wie eng Iinzucht und Verbrechen

Kampf nimmt niemand gegen ihn auf. Man betrachtet es als ein zuſammenhängen. Der Muſiklehrer Neumann im Grünenweg ſoll

ungefährliches Kinderſpiel, an dem man nicht teilnimmt, weil man ſich zahlreicher Sittlichkeitsvergehen gegen einige ſeiner Schülerinnen

mit wichtigeren Aufgaben beſchäftigt iſt Ganz anders liegt es im ſchuldig gemacht haben. Jn 5 Fällen iſt der gewiſſenloſe Menſch

germanijden Norden . Dort ſind die Führer der Sittlichkeits : bereits überführt. Als er von dem Vater des einen Mädchens

bewegung Männer erſten Ranges, Männer, die, wie wir ſchon zur Rede geſtellt wurde, ſuchte er alle Schuld auf ſeinen 21 jährigen

oben von Björnſon ſagten , auch auf politiſchem und ſozialem Sohn abzuwälzen . Mit dem betreffenden Mädchen konfrontiert,

Gebiet als geiſtige Führer anerkannt werden , dort haben ſie Ans leugnete lekterer und behauptete, ſein Vater ſei der Thäter.

hänger und Gegner, dort tobt ein ernſter Meinungskampf. Da Eines Morgens fand man nun den Sohn erhängt am Bettpfoſten ,

wird es verſtändlich , daß ein junger Dichter, ein Gegner des ver : und es iſt der Verdacht, daß der Vater ſeinen Sohn, wahrſcheinlich

hängnisvollen Wahrheitseifers, den Führer der Bewegung auf die nach vorausgegangener Betäubung desſelben , umgebracht habe.

Wühne jerrt und ihn mit ariſtophaniſcher Kunſt dem allgemeinen Das erwähnte Mädchen , eins der Opfer des raffinierten Wollüſt:

Gefächter preisgeben möchte." lings , bei dem ſich die Folgen dieſes Verhältniſſes zeigen , war

Es fält uns nicht ein , in eigener Sache uns mit der „ Freis erſt im letzten Jahre eingeſegnet. -

ſinnigen Zeitung" auseinanderzuſeßen . Wir fügen einfach hinzu , Verſchiedenartige Kuppeleien wurden wieder beſtraft. Der

was ſehr treffend zu unſerer Verteidigung das „ Volk" ausführt : Prozeß gegen Frau Amtmann Heuſer, der ſchon einmal vertagt

„ Rit Lächeln geht die Geſellſchaft über den „ Männerbund" war, iſt nun zu Ende geführt. Die Angeklagte war beſchuldigt,

hinweg, den ſie als ungefährliches Kinderſpiel betrachtet, da fie in ihren , in den feinſten Stadtvierteln , wie in der Wilhelmſtraße

mit ernſteren Aufgaben beſchäftigt iſt.“ u . 1. w . gelegenen , prachtvoll eingerichteten Wohnungen Bacchanalien

Giebt es eine ſchamloſere Verhöhnung einer der edelſten Be: vcranſtaltet zu haben , zu denen ſie junge Damen verſchiedener

wegungen der neueren Zeit ? Jüdiſche Wigblätter haben allerdings Klaſſen heranzuziehen gewußt; wie die Anklage behauptet, hatte

ihon hundertmal ihrer Gemeinheit in Wigeleien über den ſie auch igre noch im jugendlichen Alter ſtehende leibliche Tochter

Mánrerbund" ein Denkmal geſegt. Aber daß eine politiſche angehalten , ſich an den nächtlichen Feſten zu beteiligen . Die

Zeitung, die ernſthaft genommen werden will, ebenſo tief herab : Berhandlung fand unter ſtrengem Ausſchluß der Deffentlichkeit

Finter Connte, haben wir nicht geglaubt. Will Eugen Nichter ſtatt; indes ging aus dem öffentlich verfündeten Urteil hervor,

der durchaus das deutſche Volt davon überzeugen , daß daß die Angeklagte der ſchweren Kuppelei ſchuldig ſei. Sie wurde

Liberalismus und unmoral fich deden ? zu einem Jahr drei Monaten Zuchthaus verurteilt, von denen zwei

Wag einer denken über den „Männenbund“ , wie er will, das Monate als verbüßt erachtet wurden . —

eine lonn man wohl verlangen , daß eine ernſte Sache mit ge: Auch ein Hausbeſiyer wurde wieder wegen Kuppelei verurteilt;

Jüdrendem Ernſte behandelt werde. Weiß Eugen Richter nicht, dieſelbe ward darin erblidt, daß derſelbe in ſeinem in der Stall:

hab Kanner aller Nichtungen und aller Stände, vor allem auch ſchreiberſtraße gelegenen þauſe Dirnen duldete. Der Angeklagte

Sodangelehene Mediziner, wiſſenſchaftliche Autoritäten , aus vollſter behauptete von dem Treiben der Dirnen keine Renntnis gehabt ju

xeberjeugung für den Männerbund“ eintreten ? haben , allein der Gerichtshof ſchenkte ihm feinen Glauben und

Die einfach ablehnende Haltung der liberalen Preſſe gegen die verurteilte ihn zu 6 Monaten Gefängnis. –

ou Beförderung der Sittlichkeit gerichteten Beſtrebungen würden Wichtig erſcheint folgende Nachricht: Nach einer Entſcheidung

Die bellagen . Die höhniſch wiţelnde Verunglimpfung derſelben des Reichsgerichts vom 1. Februar macht ſich der Inhaber einer

burde die von Nichter geführte Judenpreſſe macht uns leştere Wirtſchaft, welcher aus Eigennuß ſein Lokal liederlichen Dirnen

orlottich ." unter der Vorausſetung geöffnet hat, daß ſie daſelbſt von Herren

zur Anknüpfung von unſittlichen Beziehungen auſgeſucht werden ,

Permiſdtes . durch dieſe Vermittelung der Annäherung der Kuppelei ſchuldig,

auch wenn er die Ausübung der Unzucht in ſeinen Räumen nicht

Bur Belämpfung des Mädchenhandele . Schon früher geſtattet . Yoffentlich wird dieſe Entſcheidung des höchſten Gerichts

batten wir mehrfach darauf hingewieſen , daß im November vor. J. hores Veranlaſſung geben , den Wirten der Wiener Cafés ihr ekel:

door deutſche Reichsregierung mit der holländiſchen Regierung eine haftes vandwerk zu legen . Herr Eugen Richter, der Führer der

C : llärung ausgewechſelt hat über die beiderſeits zu ergreifenden freiſinnigen Partei, ſcheint ichon ſo etwas zu ahnen . Denn er

Pokregeln zur Befämpfung des ſogenannten Mädchenhandels , der jammert in ſeiner „ Freiſinnigen Zeitung “ über dieſe Entſcheidung

ron Deutſchland aus gerade nach Holland hinüber beſonders unter der Spişmarte : Den Nacht-Cafés droht Gefahr !

arrangbaft betrieben wurde. Jegt iſt, wie wir der A . E . L. R . Ncuerdings war in verſchiedenen Zeitungen berichtet , das Polizei:

rainemen , jene Ubmachung der zweiten Solländiſchen Kammer präſidium habe verfügt, daß die ſogenannten Wiener Cafés

w Seſtätigung vorgelegt. Die Erklärung beſtimmt, daß die be: 1 vom 1. Mai ab um 2 uhr nachts geſchloſſen werden müßten .
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Männerbund und fortſdrittlide Preſſe.

die von Herrn Gild-Kaſſel verfaßte treffliche Schrift „ Die Er: 1 durch die Propaganda der That Herbeizuführen , damit in unſerne

ziehung der Jugend zur Sittlichkeit" zur Anſchaffung für Lehrer Volke allüberall wieder Klarheit über das, was fich vom Stand

und Geiſtliche empfohlen Auf Wunſch des Korreferenten ſowie punkt der Sittlichkeit für jeden Stand zieme, zur Herrſchaft fomme.

einiger anderer Herren wurde die Theſe , welche größere Fürſorge In der über den Vortrag eröffneten Debatte wurde von mehreren

für die Errichtung von Fortbildungsſchulen verlangte, dahin er: Rednern , ſo beſonders Paſtor Schubart: Breslau und P . Weber ,

weitert, daß ſolche Fürſorge auch in erhöhtem Maße den Leſe : ſcharf betont, daß gerade der deutſchen Frau es zukomme, den

und Geſangvereinen der Jugend zu widmen ſci. Endlich wurde Geiſt ihres Hauſes rein zu halten , indem ſie alle die, weldjen

der Ausdrud „ Regierung“ , welchen der Referent nach Herbart Mafel hinſichtlich ihrer ſittlichen Führung anhaften , ihrem beim

zur Bezeichnung der Summe äußerer Ordnung und Einrichtungen fern halte; nicht bloß dem eigenen Hauſe werde ſie dadurch die

der Schule zur Bewahrung der Jugend gebraucht hatte, in den Sünde fernhalten , ſondern es werde dadurch auch mancher ſonſt

allgemeiner bekannten Ausdrud „ Zucht" abgeändert, im übrigen dem Lafter Verfallende vielleicht noch gerettet. Nadidem feitens

ſämtliche Theſen gutgeheißen . . des Vorſigenden dem Referenten für ſeine Ausführungen , den

Nachdem den Referenten vom Vorſißenden den Dank der Ver: ſtädtiſchen Behörden und dem Vertreter des Königl. Konfiftoriums

ſammlung für ihre inhaltreichen Ausführungen abgeſtattet war, für das der Konferenz gegenüber bethätigte Wohlwollen gebantt

ging man zum zweiten Punkt der Tagesordnung über. Leider worden war, wurden die Verhandlungen gegen 2 /2 nadmittags

war Oberſt-Lieutenant a . D . von Knobelsdorff , Vorſigender mit Gefang geſchloſſen .

des blauen Kreuzes in Berlin , welcher das Referat über das Thema

„ Sittlichkeit und Standesehre" übernommen hatte, durch

Krankheit verhindert, der Konferenz beizuwohnen , man nahm deg :

halb das Korreferat des Herrn Dietrich von Dergen -Schwerin , Wir haben ſowohl in unſerm Blatt wie in unſeren öffent

des Herausgebers der ,Allgemeinen Konſervativen Monatsſchrift“ , lichen Verſammlungen bisher niemals einen beſtimmten politiſchen

über dieſes hochbedeutſame Thema entgegen . Der Redner betonte, Standpunkt geltend gemacht. Wir haben auch unſere Gegner, die

daß der in weiten Kreiſen unſeres Volfes, beſonders gerade der uns angriffen , niemals als zu einer beſtimmten Partei gehörig

ſog. Gebildeten zu beobachtende Niedergang des Bewußtſeins über gekennzeichnet und abſichtlich die politiſchen Schlagworte vermieder

das, was Standesehre ſei, in engſtem Zuſammenhang mit dem Wir werden das auch ferner thun . Unſer Männerbund unto o

Rüdgang der Sittlichkeit ſtehe, welcher ſeinerſeits beſonders durch ganze deutſche Sittlichkeitsbewegung hat es durchaus nicht me

ſchlechte Geſellſchaft, ſchlechte Zeitungen , ſchlechte Litteratur und irgend welcher Parteigruppierung zu thun. Wir jagen am

Kunſt gefördert werde. Zwar ſuche man wohl in dem geſellſchaft : dem neuen Reichstangler : Wir nehmen das Gute, mo wipe

lichen Verkehr noch den Schein zu wahren , als ob alles in Zucht Dagegen heben wir immer wieder unſern entfdichen

und Ehren zugehe, aber zweifellos lei, daß das eben vielfach nur Standpunkt hervor, weil wir wiſſen , daß in

bloßer Schein ſei. Beſonders herabwürdigend ſei die in den und langen Kampf mur das Evangelium by

meiſten Thees, Abend: und Kaffeegeſellſchaften auf der Tages : Ausdauer geben kann. Wer aber auf dieſem

ordnung ſtehende Klatſchſucht, die mit Vorliebe Skandalgeſchichten will, den heißen wir herzlich willkommen , mir

behandle und damit die Sittlichkeit ſchädige. Da heiße es denn ernſter Ratholiten zu unſeren Mitgltex

Front machen gegen dieſe Schäden der Geſellſchaft, und das werde doch eben anfämpfen gegen ein liebel bir

am beſten dadurch geſchehen , daß in den erwähnten Vereinigungen Mark zehrt. Und daß hier wirflid

eben nicht geklatſcht, ſondern durch paſſende Vorträge oder gute alle verſtändigen Männer einſeljem

Lettüre für Unterhaltung geſorgt werde, wie das an mancher | vativen , zur liberalen , per losion

Stelle bereits mit Erfolg geſchehe. Weiter feien die ſchlechten Wir werden uns niemals an in

Zeitungen ein ſchwerer Schaden für unſer Volt, nämlich ohne Die Zeitungen , welche gul

Rüdſicht auf den von ihnen vertretenen Parteiſtandpunkt alle dies wie vor allem der

jenigen , welche die naturaliſtiſche Weltanſchauung, nicht die chriſt: freulicher Entidos

lich-fittliche vertreten . Ein Mittel, dieſen Schaden zu mindern , , Kreuzzeitung"

liege darin , daß jeder, dem die Förderung der Sittlichkeit am weilen mit

Herzen liege, ſolche Blätter, welche die chriſtlich -fittliche Weltan : ſchiedenhel

ſchauung vertreten , durch Abonnement und Zuwendung von In - irgen

ſeraten fördere und damit zugleich den beſſeren Zeitungen es nicht

möglich mache, ihre Mitarbeiter pefuniär beſſer zu ſtellen, als es nah

bisher meiſt der Fall war, wo gerade die vom ſittlichen Stands

punkt betrachtet ſchlechteſten Blätter am meiſten geleſen werden und

daher in der Lage ſind , ihren Mitarbeitern ganz bedeutende o :

norare zu zahlen . Die fraſſe Healiſtik, von welcher zum Schade

der Sittlichkeit des Voltes viele neuere, gerade in den gebild

Kreiſen viel geleſene Autoren beherrſcht ſind, erläuterte der

tragende treffend an einer ganzen Reihe von Proben auf

neueſten litterariſchen Produkten von Bleibtreu , Albert

Gleich betrübend ſei es um die Kunſt beſtellt, deren 1

zu oft durch die Sucht der „ Sünſtler" , durch

Wiedergabe der Natur den Sinnenreiz der Beſc

den Anſpruch darauf. wahrhaft fünſtleriſche Er

nicht erheben könnten . Wahre Abhülfe gegen alle

lichkeit fördernden Faktoren ſei nur darin zu ſudy

daß die Welt in erhöhtem Maße Einkehr in ſid)

als möglich der chriſtlich-fittlichen Anſchauung fic)

den chriſtlichen Laientreiſen müſſe es Pflicht ſein
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J. N . J . ift. Dem gegenüber ſcheinte, als ob es eine gewiſſe

natürliche Herzensreinheit gäbe. Oft finden wir Naturen ,

Spr. Sal. 20. 9. Wer kann die einen beſonderen , ſcheinbar angebornen Abſcheu vor

' fagen : Ich bin rein in meinem Herzen ? | demdem fittlich Unreinen und Gemeinen bekunden .fittlich Unreinen und Gemeinen Haupt.

Rechtes Erbarmen mit den Mitbrüdern , die in tiefentſächlich ſind das von frommen Eltern geborne, wohlerzogene,

Sündenſchmuß hinabgeglitten ſind, weil ſie nicht auf dem von früh auf ſorgſam behütete Kinder, bei denen die

Boften waren mit Wachen und Beten , weil ſie nicht dem Kraft der Taufgnade auch nach dieſer Seite hin ihre be.

tornenden Freunde, ſondern dem lodenden Verführer ihr fondere Wirkung entfalten konnte. '

Chr fiehen , – tiefgehendes Mitleid mit ſolchen bedauerng, 1 „ Wohl allen Eltern, wohl allen Kinderwärterinnen ,

werten Lafterknechten , die kaum noch lostönnen , auch die ſorgfältig wachen , daß Kinderaugen nichts ſehen ,

wenn fie wollten , wird nur der haben , der die natürliche Kinderohren nichts Hören , was ihre Ferzen ärgern und

Unreinheit des menſchlichen Berzens fennen gelernt hat, ihre Unſchuld vor der Zeit zerſtören kann, die ſie hüten

im Lichte des göttlichen Wortes immer wieder bei ſich vor ſchlechter Geſellſchaft und vor der anſtedenden Peſtilenz

ſelbſt die rechte Herzensviſitation vornimmt und ſich dabei heimlicher Sünden, die ſo viele frühzeitig dahinwelten

ber Gnade ſeines Gottes und Heilandes getröſtet. Jeſus lalien . Wohl allen Eltern und Lehrern , die ihre Kinder

warh cinſt jenen heuchleriſchen Anklägern , die ihm ein nicht aufder Gaſſe Unterricht empfangen laſſen über das,was

Suarjes Urteil über die Ehebrecherin abpreſſen wollten , fie bei fortſchreitendem Alter wiſſen müſſen , ſondern ſie

das ernſte Wort wie eine Brandfadel ins Gewiſſen : Wer in heiliger Stunde vor dem Angeſichte Gottes ſelbſt darüber

unter euch ohne Sünde iſt, deč werfe den erſten Stein auf unterweiſen und ſie ſo aus der Unſchuld der Kindheit in

fie ! Wie oft haben ſeitdem Freunde gefallener Frauen die Neuſchheit der reiferen Jugend hinüberleiten .“

durch dieſen Gewiſſendappel andere zur Mitarbeit aufge. Aber auch da gilt das Wort aus der hebräiſchen Spruch .

rufen ! – Uuch die Glieder unſerer Vereine, die als weisheit : „ Wer fann ſagen : Ich bin rein in meinem

Hufer im Streit ihr Volf zu einem ſchweren Kampf Herzen ? " Gerade auch wer eine verhältnismäßig ſitten

aufrufen wollen, müſſen ſich immer wieder das Gewiſſen reine Jugend hinter ſich hat, je mehr er von dem hellen

Schärfen laſſen durch die Erinnerung an die eigene Schwach. Licht des göttlichen Wortes ſein Herz erleuchtet werden

heit. Dies Mal ruft uns der Mann altteſtamentlicher läßt, um ſo mehr erkennt er die vorhandene Unreinheit

Spruchmeisheit zu : „ Wer kann ſagen : Ich bin rein in bis zu den unteuſchen Gedanken , die ihn aber ſo beun .

meinem þerzeu ? " – Da merke : Keiner iſt rein ; darum ruhigen und ſchmerzen wie das Sandförnchen , das ihm

hab' Ucht auf dich ſelbſt! Meiner iſt rein ; darum ger ins Auge geflogen ift. Um ſo dringlicher läßt er es dann

wöhne dich, milde zu urteilen über die, welche tief ge. aber auch ſeine Bitte ſein : Schaff' in mir, Gott, ein reines

fallen find ! Herz ! Und das iſt ſein Troſt: Das Blut Jeſu Chriſti,

Reiner iſt von Natur rein . Manche ſcheinen von klein des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde.

auf zu beſonderer Sinnlichkeit veranlagt. Oft finden wir Je feſter er ſich ſo einlebt in die Gewißheit der Gnade

idon bei fleinen Kindern einen Hang zum Unanſtändigen , Gottes, um ſo mehr erwacht in ihm ein ſolches Mitleid

eine Neigung zu geheimen Sünden und Selbſtbefledung. mit allen denen , die ſich ſo unglüdſelig gemacht haben

Dag fimb meiſt Kinder, die aus Familien ſtammen , in durch unreine Fleiſchesluſt, um ſo 'mehr entbrennt in ihm

Benen die Eltern , vielleicht ſchon ſeit mehreren Geſchlechtern , ein heiliger Eifer, ihnen zu helfen , wo und wie es nur

ungeldoent in Fleiſchesſünden gelebt haben , wo dieſe bes möglich iſt. Da gilt's eintreten in die Urbeit mit dem

fondere Sündenneigung gleichſam ins Blut übergegangen | Mut, der auch Achſelzucen und Verkennung ertragen kann.

emagt. Oft finden mir i bes Sohnes Gottea" lein Troſt: Das B

Hinder
n

einen
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Gott idente uns das rechte Verlangen nach einem geht die Sprache durchweg im gemeinſten Pöbelmeſſing (z. B .:

reiuen Herzen ! Gott gebe und den rechten Mut, denen die Eh, Fuchs ! Wurſcht wie Seefe ! Allens eene Wichſe ! – JS

tiefer hineingeglitten ſind ins Sündenelend, die Sand zu iberhaupt 'ne Farerei,wenn man ſich verlobt ! – Zbrijens ! Doch

reichen zur Rettung , – den Mut der Liebe, daß wir
neie þannſchuhe fannſt du dir nächſtens mal zulegen !). Empörend

mit dem thätigſten Vorfämpfer für die Erneuerung des
iſt es dabei noch, daß die Verfaſſer den alten Wüſtenhäuſer einen

Theologieſtudierenden ſein laſſen . Dagegen müſſen wir uns noch
geſamten Voltølebens ſagen können : „ Und wenn ich bis

beſonders verwahren . Natürlich fein auch nur im entfernteſten
an die Knie im Schmuß waten müßte, um einige von anregender Gedanke im ganzen Stüd, nur die erbärmlichſten Platt:

meinen verlornen Brüdern zu retten , ſo würde ich'& thun !“ heiten , die man ſich denten kann . Aus allem weht uns cine in

jeder Beziehung verpeſtete Luft entgegen . Es mag wohl der :

Die „ duukle Materie“ im Abgeordnetenhauſe. artiges Geſchwäg auf der Bude manches verlotterten Studenten

geredet werden , aber wenn man ſolch Zeug niederſdireiben und

Unter dieſer Ueberſchrift brachte die Zeitſchrift „ Freie Bühne hinterher noch als Poeſie ausgeben kann, ſo fehlt mir dafür jeder

für modernes Leben “ (Heft 12, S . 344) eine furze Beſprechung | parlamentariſche Ausbrud. Es iſt einfach empörende Gemeinheit,

über die Rede des Herrn Hofprediger Stöder im Abgeordneten : und wir ſehen an dieſer ,,Studie" , wohin wir geraten , wenn

hauſe am 17. April aus der Feder des Serrn Arno Holz ; das dieſe „ Modernen“ noch weiter Einfluß gewinnen in unſerer Littes

iſt auch einer von denen , die neuerdings ſo viel Weſens machen ratur; wir ſehen auch, wie nötig der öffentliche Proteſt des Hof:

mit ihrem modernen Realismus in der Litteratur. Zuerſt fann prediger Stöder gegen das ,,intellektuelle Bordell" auf der Bühne

er nicht umhin , Stöcers mannhafte Haltung anzuerkennen , und | geweſen iſt.

beginnt ſogar ihn zu feiern als den „ jo heiß erſehnten Ritter Uebrigens fann es uns ganz recht ſein , wenn ſich die Verfaſſer

Georg, der den Drachen mit Füßen tritt" . Doch macht er dazu ſolcher Stüde getroffen fühlen und ſich all verteidigen juden .

allerlei ſpöttiſche Redensarten , daß man nicht mehr weiß , was er So hat auch der Franjoje Sardou , deſſen Stüd von Stöder aus.

eigentlich will. Die Sauptſache ſcheint ihm der zweite Teil ſeines drüdlich mit angeführt wurde, es für nötig gehalten , infolgedeſjen

Artikels zu ſein . Da führt er an , boſpr. Stöder habe ſich nicht an den Direktor des Reſidenz. Theaters " Lautenburg einen Briei

geſcheut, den Saß auszuſprechen : „ Früher hatte man die zu ſchreiben . Darin heißt es :

Meinung, daß das Theater eine moraliſche Rangel „ Sehen Sie doch, wie ein Autor ſich über die Tendenz ſeines

ſein ſolle, heute aber iſt es ein ir:tellettuelles Bordell!" Werkes täuſchen fann – ich glaubte im Gegenteil, mein Stüd ſei

Und weshalb findet Holz dieſen Saß ſo bedenklich ? Antwort: von einer tadelloſen Moral: denn wir ſchen einerſeits ein Ges

weil Şofpr. Stöder weder die Zuſtände im Bordell noch im ſchöpf, das durch ſeine galante Bergangenheit Reichtümer erworben ,

Theater aus eigener Anſchauung kenne ! Weiter weiß er ſchließlich von der Begierde beſeelt, ſich nun auch einen Namen und einen

nichts vorzubringen . Als ob man die neueſten Ehebruchsſtüde Titel zu erwerben , um unter deſſen Schuße ſich unter die ans

jedesmal geſehen haben müßte, wenn man ein Urteil darüber ab: ſtändigen Frauen ſchleichen und ſich unter ihnen behaupten zu

geben wollte, als ob man das nicht aus der Lektüre und den können . Auf der anderen Seite haben wir es mit einem durch

Zeitungsberichten erſehen lönnte, daß derartige Stüđe zur Unzucht Ausſchweifungen zu Grunde gegangen Marquis zu thun, der bis

reizen ! Zuleßt kommt Arno Holz mit einem lächerlich pathetiſchen zu dem Grade gefunten iſt, ſeinen Namen jener allzu liebenss

Schluß. „ Ihre Lehre," ſo redet er Stöder an, „ legt Ihnen auf, würdigen Kreatur zu verkaufen . Ich verheiratete dieſe beiden

Duldſamkeit und Liebe zu predigen , und was Sie ſäen , iſt Un Perſonen nur, um ſie jo ſich gegenſeitig ausbeuten und düpieren

duldſamkeit und Saß.“ Ohne Zweifel hat ſich Arno Volz durch zu laſſen . Endlich, um ſie zuin Shluſſe wieder auseinander zu

die Verurteilung der unſittlichen Theaterſtüde ſelbſt getroffen jagen – fern der anſtändigen Geſellſchaft – die eine zu ihrem

gefühlt; daher ſein Aerger. Und daß er Grund dazu hat, ſehen Reichtum ohne Achtung, den andern zu ſeiner Armut ohne Ehre

wir aus der kurzen dramatiſchen Studie, die uns dieſelbe Nummer zurüdverſeßend. Und dieſes Ergebnis ſollte nicht moraliſch ſein ?

jener Zeitſchrift mitteilt: „ Krumme Windgaſſe 20. Studie aus Ich fand es begreiflich, daß die „ Marquiſe" Schamgefühl und

dem Studentenleben von Arno Holz und Johannes Schlaf.“ Zorn bei jenen Weſen hervorrief, welche in ,, Lydia Garouſſe

Das iſt ein ganz ekelhaftes Geſchreibſel, bci deſſen Leſen einem und im „ Campanello" mehr oder weniger ſich ſelbſt erlannten ,

ganz übel und weh wird. Der kleine „ Einakter“ führt uns in Aber wie läßt ſich damit der Proteſt eines ehrwürdigen Herrn

die Schlafſtube des alten „Wüſtenhäuſer“ , eines verſumpften und Paſtors in Verbindung bringen ? Und wag veranlaßt dieſen , ſich

verſoffenen Couleurſtudenten in den höchſten Semeſtern , der eben der geheuchelten Entrüſtung jener anzuſchließen ? Sollte er mir

nach wüſt durchſchwärmter Nacht durch die Strahlen der „ ver: nicht vielmehr Dank wiſſen dafür, daß ich ſo lebenstreue Geſtalten

fluchten Sonne“ (mit dieſer Anrede beginnt das Stüd ) aufgewedt nur zu dem Zwede auf die Bühne gebracht habe, um dem Bus

iſt. Fuchs Heinz macht ſeinen Morgenbeſuch. Wir müſſen's mit ſchauer vor Augen zu bringen , wie ſie ſich in ihren widerlichen

anſehen , wie ſich der alte Renommierburiche von ſeinem Lager er i Berechnungen täuſchten ? Gewiß iſt meine Moral nicht die feinige,

hebt, mit einem angelohlten Zündhölzchen ſeine Fingernägel und er wird es mir wohl erlauben , mich deſſen zu freuen . Ges

pust“ , „ das Dedbett zurüdiirft, in die Schlappen tritt" , und nehmigen Sie ac. V . Sardou."

während wir ſo in widerwärtigſter Weiſe in die Toilettengeheim . Der Reichsbote bemerkt dazu : ,, Das Moralmäntelchen, das

niſſe des verſoffenen Studenten eingeweiht werden , wird der „ liebe" : ſich Sardou hier umhängt, iſt nicht übel und ein rührendes

bedürftige Fuchs in die Geheimniſſe der Liebe eingeführt. Der Zeugnis ſeiner fittlichen Bedürfnisloſigkeit. Was iſt das erſtens

alte Burſche fennt die Welt und ſpricht aus langjähriger Ers für eine Moral, wenn ſich zwei verworfene Menſchen düpleren " ?

fahrung. „ Auf ſeinem Schreibpult ſah es wüſt aus. Ein altes , Und muß man , um dieſen erhabenen Scheinmoralzied ju et

flediges kollegbeſt, von dem nur zwei Seiten volgeſchrieben waren , reichen , den Pariſer Schmuş. alles ſinnliche Raffinement des

ein hebräiſcher Pentateuch , baſes Kirchengeſchichte, der Defamerone, nadten Fleiſches in ſolchem Maße aufmühlen , wie es Sardou

,,Die Kunſt, verheiratet und doch glüdlich zu ſein.“ In der Ede thut ? Müſſen, damit eine Dirne und ein Abenteurer fich bei

ein paar halbvolle Medizinflaſdien . Daneben eine kleine Glass trügen , alle Lüſternheiten Pariſer Cocottenlebens breit gezeichnet,

ſpriße. Ein þaufen von Photographien nadter Frauenzimmer. müſſen als weibliche Hauptperſonen zwei Dirnen , als männliche

Ein ausgetrodnetes Tintenfaß , ein Stahlhalter mit einer anges drei Rouées , der Marquis, der lüſterne Dorfmaire und der

roſteten Feder, ein Spiel franzöſiſcher Karten ul. 1. .“ Dabei | Bauer, der ſich von der Schande ſeiner Tochter nährt, vorgeführt
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werden Herr Sardou, Sie ſpiclen mit ihrer „Moral" noch mehr Bilder durch eine Buchhandlung, die in einer verkehrsreichen

Romodie , als ſelbſt die Marquiſe ; was Sie Moral nennen , iſt Straße liegt, einſtimmig angenommen war, wurde auch beſchloffen ,

hur ber dünne Faden , der in den Topf des Pariſer Samupes die Provinzialſynode zu erſuchen , der Regierung die Notſtände der

bineingehängt wird , damit ſich die giftigen Kryſtalle desſelben an niederen Stufen des Theaterweſeng zur Kenntnis zu bringen .

tom recht ſchillernd und vielſeitig ausbilden können ." Wir freuen uns dieſer legten Mitteilungen ; ſie bezeugen , daß es

Natürlich haben dieſen Brief die verſchiedenen Zeitungen mit vorwärts geht mit unſerer Bewegung. Und wenn auch Hofpred .

Woblgefallen abgedrudt und ihre Freude darüber unverhohlen zu Stöđer wieder vielfach geſchmäht iſt, daß er dieſe „dunkie Materie"

perftehen gegeben . Bemerkenswert iſt nur bei dieſem Vorfall, daß vor das Abgeordnetenhaus gebracht hat, ſo werden ihm alle ernſt

fone Herren ihon gezivungen ſind, ſich der Deffentlichkeit gegen : denkenden Männer jeder politiſchen und firchlichen Richtung mit

aber zu berteidigen , und daß ſie ſich die Mühe geben , ihre Un uns danken . Wir werden hoffentlich bald dahin kommen , daß

Fittlichleiten als etwas Moraliſches hinzuſtellen . Vielleicht fühlen ſich das deutſche Volt ſolchen Theaterſchmuß und ſolche Unſittlich .

jic, daß ſie nicht mehr ſo ganz unumſchränkt das Publikum tyrans feiten in den Schaufenſtern einfach verbittet. „ Unduldſamkeit“

nifieren fönnen , und daß eß auch im Publikum ſelbſt ſchon ein gegen alles Schlechte ! rufen wir þerrn Arno Holz zu. Denn

flein wenig anders zu werden beginnt. wer das Schlechte duldet, macht ſich zum Mitſchuldigen . „ Þaß“

Freilich Zeitungen wie die „ Voſſiſche" zeigen ſich immer gegen alles Böſe ! Denn wer nicht haſſen kann, kann auch nicht

wieder als die alten . Das bezeugt folgende Notiz: „ Geſtern er : lieben .

lebte bie „Marquiſe“ im Reſidenztheater die hundertſte Auf

führung. Es bleibe unerörtert, ob das Drama dieſen Erfolg der

moraliſchen Verworfenheit zu danken hat, die den Serrn Sof Sittlidkeitsvereine.
prebiger Stöder erröten machte, oder dem hohen fittlichen Gehalte

und der idealen Gerechtigkeit, die der Spaßvogel Sardou für
( Die offiziellen Verhandlungen erſcheinen demnächſt im Verlage der

lein Werl in Anſpruch nimmt. Thatſache iſt, daß die jungen
Buchhandlung der Berliner Stadtmiſſion .)

kadoch dem Stüd treu geblieben ſind und ſich nach wie vor Es iſt uns eine beſondere Freude, feſtſtellen zu können , daß

an der cistalten Fredheit dieſer Komödie ergößen ." Wenn die meiſten anſtändigen Blätter zu den Verhandlungen unſerer

da junge Mädchen ſich zahlreich an dieſer Unſittlichkeitskomödie Halleſchen Konferenz ſich ſehr zuſtimmend geäußert haben . Von

crgohen , dann jubelt man dem „ Spaßvogel Sardou" und „ ſeiner einer größeren Kirchenzeitung wird bemerkt, daß „ die Konferenz

idealen Gerechtigkeit zu !! für den Kampf gegen die Unſittlichkeit bald den Plag in der Reihe

Erfreulich iſt dagegen , daß ſich an manchen Orten die Stimmen der großen evangeliſchen Jahresverſammlungen einnehmen werde" .

inumer lauter erheben , die ſich derartige Aufführungen entſchieden ! In einer politiſchen Zeitung heißt es u . a. : „Propaganda der

verhitten . So wird von der „ Schlej. Ztg.“ berichtet: „ Gegen That, das war die allgemeine Loſung, welche durch die all.

dag dramatiſche Sittenbild aus dem ruſſiſchen Voltsleben „ Die gemeine Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine

Madi ber Finſternis “ von Graf Tolſtoi, gegen welches zu Şalle hindurch klang, und die allenthalben begeiſterten Wiederhall

loon bei der erſten Auſführung desſelben im Lobetheater in hervorbrachte. Jeßt iſt die Zeit der Konferenzen , und mancher

Breslau gin vorigen Sonnabend der Widerwille und das Ent: wird kopfſchüttelnd fragen , ob denn wirklich noch Segen aus den

iegen bei einem großen Teil der Zuſchauer aufs deutlichſte ſich fortwährenden Beratungen hervorwachſen kann . Aber ein jeder,

fundgad, wird auch in weiteren Kreiſen Proteſt erhoben . Die der dieſe Konferenz mitgemacht hat, der wird aus den beredten ,

Hlezenſionen der Breslauer Zeitungen erhoben ernſte Bedenken überzeugenden Worten ernſter und treuer Mitarbeiter an der

gert die Borführung ſold ) eines Sittens, richtiger Unſitten -Ge Þebung der Sittlichkeit in Deutſchland die Mahnung und den

mildes, das eine grauſige Reihe gemeinſter Verbrechen zum Teil Entſchluß mitgenommen haben , daß die allgemeine Wehrpflicht

por den Augen des Publikums, zum Teil nur halb verborgen unbedingt nötig ſei, um die Uebelſtände, die aus der Unſittlichkeits :

fish abipiclen läßt. Trofdem fand die Direktion die Wiederholung peſt entſpringen , aus dem Mart des deutſchen Volkes zu beſeitigen .“

dro Stöd i für geraten . Es hat ſich nun eine Anzahl Breslauer Wir laſſen nun noch den Bericht über die in jenen Tagen ab :

Birger zu einer Eingabe an das Polizei-Präſidium mit der Bitte gehaltenen Deputiertenkonferenzen folgen . Etwa 60 Männer aus

osreinigt, mentem Treiben Einhalt zu thun und es nicht ferner den verſchiedenſten Gegenden Deutſchlands , meiſtVertreter beſtimmter

sugulaſien , daſs das Theater, das eine Stätte der Bildung, Ver : Vereine, tvaren erſchienen . Auch die Herren Reg.- Präſ. von Dieſt

ebalung und erfriſchender Erheiterung ſein ſoll, zu einer Schule | und Landesdirektor Graf von Wingingerode hatten ſich eingefunden .

Deð Werbredens und zu Veranſtaltungen mißbraucht werde, die , Es warð allgemein bedauert, daß vielfach die Kreisſynoden gerade

menn nicht die Abſicht, ſo doch die Wirkung haben , das Gewiſſen in jenen Tagen ſtattfanden ; ſonſt wäre die Vertretung gerade aus

abjuſtumpjen , das ſittliche Schamgefühl zu ertöten und die Volfs : der Provinz Sachſen eine weit größere geweſen , wie es uns von

{ ccle bis ins Innerſte zu vergiften .“ den verſchiedenſten Seiten mit tiefſtem Bedauern mitgeteilt wurde.

Sodann wird aus valle berichtet: „ Welche ſegensreiche Ans | – Nach dem Eingangsgebet begrüßte der Vorſigende P . Weber:

regung die Hede Stöders im Abgeordnetenhauſe über die un : M .-Gladbach die Erſchienenen und wies darauf hin, daſs das

fittlichen Zuſtände unſeres Theater-Unweſens gegeben hat, Werk, welches die zu dieſen Sittlichkeitsbeſtrebungen Zuſammens

beweiſt ein Artikel unſerer balliſchen Zeitung" . Unter I getretenen zu treiben begehren , nicht bloß für unſer deutſches

qusdrüdlicher Bezugnahme auf die Stöderſche Rede werden die Vaterland, ſondern auch für die Ausbreitung des Reiches Gottes

Derbältniſſe einer hieſigen ,, Spezialitätenbühne" aufs ſchärfſte von äußerſter Bedeutung ſei. Man müſje die im tiefſten Grunde

gerigt. Foffentlich wird ſich die Direktion eine Lehre daraus nicht theoretiſchen , ſondern praktiſchen Wurzeln des Unglaubens,

chmiet Undernfalls wäre es zu wünſchen , daß die Polizei, die die Unfittlichkeit und Zuchtloſigkeit, den Materialismus in jener

Deanntlich die Gefangsvorträge cinzeln genehmigen muß. eine Ausgeſtaltung, welche das Heiligſte vernichte, was die Menſchen

ruoas ſtrengere Zenſur anwendete." verbinde, auszurotten alle Kräfte einſeßen ; dazu ſei dieſe Gegen :

Hußerdem hat ſich , vielleicht angeregt durch unſere Konferenz, bewegung gegen das gegenwärtige Uebermaß der Unſittlichkeit ins

die wenige Tage ſpäter tagende Kreisſynode der Stadtdiözeſe Leben gerufen , dazu müſſe ſie in immer weitere Areiſe getragen

Dalle damit beſchäftigt. Nachdem der von Prof. D . Beyſchlag | und zielbewußt ausgebaut werden . In neueſter Zeit ſei durch den

fritedlc Antrag, durch den Synodalvorſtand Beſchwerde zu er : Prozeß in Sachen der Freien Bühne in Berlin , ſowie durch die

bilien über das Ausſtellen und Anpreiſen unſittlicher Bücher und | Debatte, welche ſich im Anſchluß an Stöders Rede im Abgeordneten :

sugutation tenem Treiben "Einho Polizei-Präſidiumang
a



hauſe entwidelt habe, ein klarer Blid in die Abgründe des Volts: | Land fich ein Provinzial: reſp . Landes-Berein bildet. Bei der

lebens eröffnet ; jedem , der in irgend einem Falle das grenzenloſe Bildung dieſer Provinzialvereine iſt die Verbindung init den Ver

Verderben kennen gelernt habe, müſſe es auf dem Herzen und einen für innere Miſſion überall zu wahren , und jedes parattel:

Gewiſſen brennen , und er müſſe ſich ſagen , daß etwas geſchehen laufende und konkurrierende Vorgehen zu vermeiden . Wo der

müſſe. So ſei man aufs neue zuſammengekommen , um über die Verein für innere Miſſion den Kampf gegen die Unſittlichkeit in

nächſten praktiſchen Maßnahmen zu beraten , beſonders um feſter die Hand genommen hat, wird die dafür eingeſepte Kommiſſion

einen Bund zur Hebung der Sittlichkeit für ganz Deutſchland zu fich nun als Provinzial- oder Landesvercin im Sinne unſeres

gründen. Nach dieſer Anſprache trat die Delegierten-Konferenz in Verbandes zu betrachten haben ; wo befondere Vereine zur Hebung

die Beratung der zur Beſprechung ſtehenden Punkte ein. Die in der öffentlichen Sittlichkeit ſich gebildet haben , wird in dem Pro:

Hannover beratenen Statuten für eine allgemeine deutſche vinzialvereinsvorſtand der Verein für innere Miſfion durch Dele :

Vereinigung zum Kampfe gegen die Unſittlichke it wurden | gierte , jedenfalls durch ſeinen Vereinsgeiſtlichen , vertreten ſein

nach kurzer Beratung mit großer Mehrheit angenommen ; dieſe müſſen , wie auch für die weitere Agitation die Kräfte und die

Statuten haben folgenden Inhalt : Drgane der inneren Miſſion in erſter Linie heranzuziehen find.

§ 1. Die hier Verſammelten erſtreben eine aus den Landegs Seitens des Vorſtandes der Konferenz iſt durch Verhandlungen

und Provinzialvereinen zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit mit den icßt beſtehenden Vereinen die Anſtellung des erwähnten

hervorgegangene und beſchidte deutſche Konferenz zur Hebung der Generalſekretärs thunlichſt bald zu bewirken , und dann nach Feſts

öffentlichen Sittlichkeit. Als Mitglieder dieſer Konferenz ſollen ſtellung und Abzweigung der Provinzialverbände oder Pandeg:

alle diejenigen gelten , welche entweder von Landeg- oder Provinzial vereine und deren Zentren die Agitation entweder direkt unter

vereinen zur þebung der öffentlichen Sittlichkeit abgeordnet oder Zuhülfenahıne bewährter Kräfte (Neiſeprediger oder Wanderredner),
als Vertreter von Spezialkommiſſionen der Landeg: oder Pro : oder indirekt durch Zuweiſung an einen beſtimmten Provingtal

vinzialvereine für innere Miſſion für dieſen Zwed geſandt werden , verein einzuleiten . Bei der Bildung der Provinzial: reſp . Landes .

oder als hervorragende Vertreter der Sache der Konferenz als vereine iſt dahin zu wirken , daß , wo die Kräfte zur Verfügung

legitimiert erſcheinen . ſtehen , die Arbeit in beſondere Kommiſſionen verteilt werde, daß

§ 2. Adjährlich wählt die Konferenz ihren Vorſtand, der die jedenfalls eine litterariſche, eine juriſtiſche und eine Kommiſſion

Verſammlungen zu leiten , die Beſchlüſſe der Konferenz auszuführen zur Ueberwachung der Jugend ſowie des öffentlichen Verkehrss

und bis zur nächſten Jahres - Verſammlung die Geſchäfte zu bez lebens gebildet werde, welche die von dem Geſamtvorſtand ans

ſorgen hat. Der Vorſtand beſteht aus dem Vorſigenden , dem geregten Fragen und Arbeiten ihrerſeits zu fördern in der Page

Schriftführer, dem Schaßmeiſter und einigen von der Konferenz ſind . Es wurden dann die Mitglieder der Raſſeler Kontmiſſion

zu beſtimmenden Beiſigern . zu Vorſtandsinitgliedern der Konferenz gewählt. Mit Rüdſichtauf

$ 3. Als vertrauliches Fachorgan giebt die Konferenz eine in den um 7 Uhr beginnenden Gottesdienſt wurde nach Annahme

zwangloſen Heften nach dem Ermeſſen des Vorſtandes erſcheinende dieſer Vorſchläge die Sißung vertagt, nur wurde noch Paſtor

Zeitſchrift heraus. Schubart:Breslau neu hinzugewählt. Vorort augenbliclic

§ 4, Die Auslagen der Konferenz werden durch freiwillige Berlin . Als Vorſigender fungiert Paſtor Lic. Weber- M .-Glab

Beiträge beſtritten , über welche der jeweilige Schaumeiſter der bach , als Schriftführer Paſtor W . Philipps (Berlin S .W .,

Jahreskonferenz Nechnung ablegt. Dieſe erteilt ihm Entlaſtung. Dranienſtr. 104) . An einen von dieſen beiden ſind etwaige Mita

$ 5 . Einem Beſchluſſe, welcher auf Auflöſung der Konferenz teilungen ; Wünſche und Anträge gelangen zu laſſen .

gerichtet iſt, müſſen , wenn er wirkſam werden ſoll, wenigſtens Zu dem folgenden Punkt, betreffend eine Denlīdrift über uns

3/4 aller Mitglieder zugeſtimmt haben . ſittliche Bücher, wurde von den mit Anfertigung derſelben betrauten

Von der Abſendung eines Anſchreibens an die Kirchen : Herren P . Weber und P . Philipps mitgeteilt, daß, nachdem ſie

behörden um ihre Mitwirkung an den Beſtrebungen der Ron : den Auftrag erhalten, ihnen klar geworden, daß cine ſolche Arbeit

ferenz wurde beſchloſſen vorläufig Abſtand zu nehmen , dagegen ! ſich nur mit Hülfe vieler Mitarbeiter ausführen laſſe, und daß ſie

follen die Kirchenbehörden erſucht werden , Berichte über den Fort: deshalb , wenn auch beſonders mit Rüdſicht auf die Menge ſonſtig :r

gang der Arbeiten der Konferenz entgegenzunehmen und denſelben Arbeiten , die Vorlage zur Dentſchrift nicht fertiggeſtellt, body

Beachtung zu ſchenken . Schritte gethan hätten , um die Sache im Sinne der Konferenz zu

Ueber die weitere Drganiſation der Sittlichkeits : fördern . Man habe ins Auge gefaßt, die geplante Dentichrift,

beſtrebungen in Deutſchland wurden dann die vom Re: | welche unter dem Titel „ Moderne realiſtiſche Litteratur im Lichte

ferenten , P . Beder -Kiel, auſgeſtellten Grundſäße angenommen . der Ethit und Aeſthetit“ die Merle ciner Reihe von neueren

Danach wurde dieſe weitere Organiſation als unabweisbares Be: Schriftſtellern nach ihrein ſittlichen Wert einer gründlichen Qritil

dürfnis anerkannt, damit der Vorſtand der Konferenz nicht bloß | zu unterzichen beſtimmt iſt, in Lieferungen herauszugeben , deren

die Leitung der jährlichen Konferenzen, ſondern auch die Ueber: jede auch als ſelbſtändiges Þeft verteilt werden könne. Jedes

führung ihrer Beſchlüſſe in die Praxis mit Erfolg vornehmen Heft folle auf 2 Bogen die Kritik von zwei bis vier Schriftſtellera

könne; eß ſoll ein lokales Zentrum geſchaffen werden , von dem umfaſſen , ſo daſs im Durchſchnitt für die Beſprechung ſämtlidier

die Bewegung im Sinne und nach den Beſchlüſſen des Geſamt Werte ein und desſelben Verfaſſers 1/ 2 bis 1 Trudbogen zur Bers

vorſtandes weitergetragen und in Fluß erhalten wird. Einer der fügung ſtehen würde. Die Aufgabe folle ſein , die einzelnen Werfo

beſtehenden Vereine, am natürlichſten der, welcher der Sitz des ganz kurz nach ihrem Sauptinhalt, ihrer gebens- und Well

Vorſißenden iſt, wird zum Vorort gewählt. Für die Arbeiten anſchauung zu ſkizzieren und in ſittlicher Beziehung beſonders

dieſes mit der Erekutive betrauten Vorortes iſt ein General: anſtößige Stellen wörtlich zum Abdrud zu bringen . Durch ein

ſekretär anzuſtellen , dem die Herausgabe des Fachorgans, die von P . Philipps verſendetes Kundſchreiben ſeien bereits jahlo

Kommunilation mit den Provinzialvereinen , die Sammlung der reiche geeignete Perſönlichkeiten zur Mitarbeit gewonnen . In der

Litteratur und die Agitation u . i. w . obliegen . Derſelbe iſt von an dieſe Auseinanderſetungen ſich anſchließenden Debatte wurde

dem Vorſtande anzuſtellen und demſelben unterſtellt. Die Bes das Bedürfnis anerkannt, nicht nur den Rolportage-Romanen,

ſoldung und die Bureautoſten ſind von allen Vereinen , nach ihrer ſondern beſonders gerade manchen gegenwärtig in den log ges

Leiſtungsfähigteit, zu tragen . Die weitere Organiſation der Ver: | bildeten Kreijen viel geleſenen Sdhriftſtellern , deren Produlle 4H

einsthätigkeit iſt auf lokaler, provinzieller reſp . territorialer Grunds Frivolitäten oft geradezu Unglaubliches bieten, energiſd entgegen

lage anzubahnen, und zwar ſo , daß in jeder Provinz bezw . jedem zutreten , doch wurden von verſchiedenen Rednern Bebenfen Imit,



etammal gegen eingelre ber auf die Liſte geſesten Schriftſteller, zugegangene Betitionen , nämlich 1) ein Verbot nicht bloß des

dann auch gegen den Plan, anſtößige Stellen wörtlich wieder Verlaufes, ſondern auch der Herſtellung und des Feilbietens un .

Ingebert. Súließlich einigte man ſich dahin , die zunächſt in der ſittlicher Schriften , 2) des Schuges aller Mädchen , nicht

..WAgemeinen Ronſervativen Monatsſchrift" erſcheinenden Aritiken bloß derjenigen unter 16 Jahren , gegen Verführung, 3) um

bernach durch Sonderabzüge den Vereinen zur þebung der Sitt: cnergiſches Vorgehen gegen das Zuhälterunweſen , 4) um

lidhtrit ju übermitteln . Strafbeſtimmungen gegen die, welche Geſchlechtskrank:

ginſiditlich der Frage „ Was tann gegen dic A uśwüchic beiten verbreiten , 5 ) um Beſtimmungen gegen die Freilaſſung

des modernen Theaterweſeng geſchehen ? " teilte der Res der gewerbsmäßigen Proſtitution. Weiter ſind in Bearbeitung

ferent P. Lic. Weber:Gladbach mit, daß in dem Gedanken , cine Petition um Ergänzung des § 33 der Gewerbeordnung über

Pront zu machen gegen die ſchreienden Frivolitäten , welche nicht Beſchäftigung weiblicher Perſonen in Gaſt- und Schankwirtſchaften

bloß in franzöſiſchen Stüden , ſondern auch in Stüden deutſcher u . ſ. w ., ſowie eine andere um ein Verbot der Fabrifation und

Wustomer auf dem Theater den Zuſchauern ſo vielfach geboten des Imports der ſog . franzöſiſchen Gummiartikel.

perden , der weſtdeutſche Verein zur Hebung der Sittlichkeit ein Nachdem noch P . Oldenberg- Berlin darauf hingewieſen , daß

Preis Ausſchrciben über die obige Frage erlaſſen und eine Reihe auf die Tageſordnung des diesjährigen Nürnberger Kongreſſes

DOI Arbeiten bekommen habe, von denen höchſtwahrſcheinlich dic- ! für innere Miſſion eine gewiß viele Teilnehmer der Konferenz

jenige eines öülfspredigers Niemann den Preis erhalten werde, intereſſierende Frage, nämlich die der Fürſorge für abendlichen

seldie duſe bedcutſame Frage ausgezeichnet beleuchte , indem dieſelbe Aufenthalt und Unterhaltung für Tags über beſchäftigte junge

als ein Stid der ſozialen Frage im weiteſten Sinne behandelt | Mädchen in großen Städten gelegt ſei, wurde die Delegierten

merde, und als einziges Mittel, Abhülfe zu ſchaffen , die Er: Konferenz gegen 11 Uhr geſchloſſen .

burrung des Volksgeiſtes im chriſtlichen Sinne bezeichnet werde.

In einer anderen der eingegangenen Arbeiten werde die Verſtaat: Aus Wittenberg.
lichung der Theater zur Einſchränkung der ins lingcheuere anges

maylenen Zahl zivcifelhafter Eriſtenzen in der Schauſpielerwelt Am 19. Mai wurde im Hörſaale der Superintendentur zu

oorgeſchlagen . Zweifellos müſſe man den offenbaren Mißſtänden Wittenberg die Verſammlung der Ausſchußmitglieder der Konferenz

Pube gehen . In der Debatte empfahl P . Schubart-Breslau , für innere Miſſion im altſächſiſchen Kurfreiſe abgehalten . Nach

die Ronjeren ; möge nach dem Erſcheinen der preisgekrönten Schrift Eingangsgebet und Begrüßung der Mitglieder durch den Super :

fitr die Verbreitung derſelben eintreten . Von mehreren Rednern intendenten Quandt hielt zunächſt Paſtor Philipps aus Berlin

wurde barn betont, daß ernſte dramatiſche Aufführungen ebenſo einen Vortrag über die Frage : „Warum iſt bisher ſo wenig er:

gut wie frivole Boſſen und dergleichen das Volk zu feſſeln im reicht im Kampf gegen die Unſittlichkeit, und unter welchen Vor:

ſtands find, indem der Drang, nicht bloß zu hören , ſondern auch ausſetungen dürften größere Erfolge erhofft werden ?" Der Redner

du ſehen , lief gewurzelt iſt; daher müſſe man nach dem Muſter fonſtatierte zunächſt den Notſtand und erörterte dabei, woran ſich

bet Calterfeitſpielc ernſte , fitilich reine Stücke ſchaffen , wozu man der fittliche Zuſtand einer Stadt, eines Volkes erkennen läßt.

plelkidit durch Ausſcten von Preiſen anſpornen fönne ; es müſje | Nicht etwa an den unehelichen Geburten , ſondern vielmehr an den

lo die gute Bühne als Gegengewicht der ſchlechten gegenüber ge: Ausartungen der Unſittlichkeit. Dahin gehören die Sittlichkeits :

Belft werden ; vielleicht ſei es empfehlenswert, in Jünglingsvereinen vergehen und -verbrechen . Bei uns ſei deren Zahl von 1871 bis

kr Dellamationen und Zwiegeſprächen , wie ſie zur Unterhaltung 1878 um 294 pct. gewachſen . Die Verbrechen der Notzucht und

der Zellnehmer veranſtaltet werden , auch einfache dramatiſche Auf an den Kindern ſeien ſeit 1882 – 1887 von 2852 auf 3134 Fälle

faftungen anzureihen . Gegen den letteren Gedanken äußerte ſich geſtiegen . Auch die Luſtmorde häuften ſich in erſchreckender Weiſe.

icboch ) þcinersdorf:Elberfeld im Sinne der über das Seit Jahr und Tag kommen ſie auch bei uns vor an ehrbaren

Zhaater ſtrenger denfenden Jünglingsvereine des weſtlichen Deutſch jungen Mädchen . Sodann ſprächen die Geſchlechtskrankheiten mit,

land. Dber-Neg.-kat Foerſter - Hannover betonte dann , daß die ſo weit verbreitet ſeien , daſs ſich alle Behörden dagegen

* * Wenge der Theater und damit auch die lieberhandnahme des rüſteten . Die Geiſteskrankheiten nehmen zu . Blindgeborene,

Poletariats unter den Schauſpielern wie der frivolen dramatiſchen Blödſinnige ſind oft Kinder unzüchtiger Leute. Sodann werde

Vrutte sur beranlodung des zahlenden Publikums erſt ſeit der durch die Preſfreiheit unſerm Volte aller Schmuß angeboten .

Ost der neuen Gewerbeordnung ( 1869) mit ihrer Theaterfreiheit Das Geſet mit ſeinen Beſtimmungen über unzüchtige Schriften

untut Kulhebung der früheren Beſchränkungen bei der Erteilung zieht nicht dagegen . Auch iſt der Verkauf nur ſtrafbar, nicht die

van Romeffionen datiere. Von Verſtaatlichung der Theater als Reflame, das Angebot. Männer wie Paul Lindau , Heyſe, Frauen

arm Mittel, Abhülfe gegen die erwähnten Mißſtände zu ſchaffen , wie Hermine von Präuſchen , die den Ehebruch verherrlicht, ſchrieben

foane nicht wohl die Rede ſein , dagegen werde vielleicht eine in einer Weiſe, vor der gewarnt werden müſſe. Auch das Zwei:

Buition an den Reichstag um Einſchränkung der Theaterfreiheit kinderſyſtem fange an , bei uns ſich einzubürgern . Die Ehe:

auf das Raß, welches ſie vor Erlaß der neuen Gewerbeordnung ſchließungen nehmen zu in Berlin , die Geburten verringern ſich .

gehabt, nicht ohne Erfolg ſein . Pfarrer Weber und Oberförſter Von 1880 bis 1888 fommen in Berlin auf 1000 Seelen 2,3 pCt.

ser Nothlirch Berlin äußerten ſich in gleichem Sinn, und mehr Ehen , aber 7 pOt. Geburten weniger denn zuvor.

letterer jagte hinzu , daß , wenn eine ſolche Petition das erſte Mal Alſo , mußte der Redner klagen, im Blid aufs große

aud vielleicht noch zu feinem greifbaren Meſultate führen ſollte, Ganze iſt nur ſehr wenig, vielleicht nichts erreicht im Kampfe

do curt die Diskuſſion derſelben in der Voltsvertretung und wider die Unſittlichkeit, obgleich ſeit 1810 durch Wichern , Fliedner,

dir Berchte der Preſſe darüber die Schäden des gegenwärtigen Heldring, Baur u. a. die Magdalenenſtifte und ähnliche Beſtrebungen

coecitofeng für immer weitere Kreiſe aufgedeckt, das Volts : im einzelnen nicht ohne Segen gearbeitet hätten .

Heifion geichärft,und der Boden für weiteres Vorgehen im ſelben Und weshalb iſt nichts erreicht? Die Geſetgebung trägt

Eine hi der Zukunft bereitet werden würde. Man einigte ſich einen Teil der Schuld : Die Freizügigkeit läßt die Großſtädte

ialielid dahin , die oben erwähnte Preisarbeit den Vereinen zur anſchwellen , und da fann dann im trüben gefiſcht werden. Die

Fibang der Sitlid leit zu empfehlen und eine Petition in dem Wohnungsnot, die daraus hervorgeht, thut auch viel dabei.

gorendelen Sinne an den Heichstag abgehen zu laſſen . Das Schlafburſchenweſen ertötet die Sittlichkeit. Die ge:

In den Reichstag ſollen ferner eingefandt werden fünf bereits werbsmäßige Unzucht, die durch die Proſtituierten in die Familie

Ittilez beſchloſſene, jeßt den Vereinsvorſtänden zur Unterſchrift | eindringt, vollends. Sodann hat uns die Gewerbefreiheit
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die vielen Schandtheater gebracht mit ihren Ehebruchsſtüden ; die Nußen ſelbſt in der Richtung, wo er nicht ganz geleugnet werden

Reſtaurants mit weiblicher Bedienung ſeien nichts weiter als Bor: lann , paralyſiert und überwogen wird durch das verderblidir

delle, die Wiener Cafés ihre Vorſchulen . Endlich die Preßfrei: Gegengewicht falſcher Beruhigung. Richtig iſt, daß die Bedürf

heit, von der ſchon oben die Rede geweſen . Daher müſſen ſichniſſe der Geſundheitspflege auf dieſem Gebiete nicht leicht zu for:

berufenen Volksleiter mit den Sachen beſchäftigen . mulieren und noch ſchwerer zu erfüllen ſind . Aber auch die

Die Kirche und innere Miſſion haben ſich bis jeßt nur auf Jrrenpflege glaubte durch undenkliche Zeit der Zwangsmittel und

das Bewahren und Retten beſchränkt, aber ſind nicht auf den Ketten nicht entbehren zu können , gleichfalls einer einſeitigen Ein :

Kampf eingegangen. Aber der Angriff iſt die beſte Ver: gebung der Befangenheit gegenüber den elementaren Forderungen

teidigung. Beſſer kann es nur werden , wenn der Schaden vor der Sumanität und Menſchenwürde. Wenn die Routine ſich eins

allen offen aufgedeckt wird. Dieſe Sünde ſcheuet das Licht, mal beugen wird vor dem kategoriſchen Ziperativ der Sittlichkeit,

aber ſie muß ans Licht gezogen werden . Ohne Schonung auch welche überall mit den Intereſſen des allgemeinen Wohls identijd

den Reinen gegenüber. Dit ſchon auf den Gymnaſien, vollends | und in Wahrheit das oberſte Geſetz desſelben iſt, ſo werden nicht

unter den Studenten und Kaufleuten , beim Militar wuchern die bloß dic gerechteren , ſondern auch die wirkſaineren Maßregeln ſich

geheimen und offenen Sünden . Warum dulden wir das ? ſchärfen | finden ; gleichzeitig aber auch ererbte falſche Rechtsbegriffe, wie

dem Staat, der Welt, dem Volt nicht das Gewiſſen ? Die Polizei gleich unbegründete Standes: und Geſchlechts - Privilegien zu Falle

allein ſchafft nichts. Das Publikum nimmt ja die Proſtituierten | kommen . Die Geſundheitspflege wird dann nicht mattgefeßt ſein ,

in Schuß. Die Geſellſchaft muß ſich erheben . Die Bücher und ſondern erſt freie Bahn haben zu reeller Erfüllung ihrer Nuf:

Tagesblätter müſſen ſcharf kontrolliert werden . Ein öffentlicher gaben an Stelle trauriger Notbehelfe.

Proteſt gegen die doppelte Moral, wonach die verf ührte Jungfrau Dem Gedankengang und den Konſequenzen der Daltonſchen

entehrt wird, der verführende Mann aber in Ehren bleibt, müſſe Broſchüre ſekundiert ſehr wirkſam die Erörterung, welche Paſtor

erfolgen . Paul Lindau ſage ganz unverblümt: Es ſei ſelbſtvers Niemann den höheren Ständen und ihrer Mitwirkung im Rampje

ſtändlich und natürlich , daß junge Leute ſündigten . Auch iſt die | gegen die Unſittlichkeit widmet.

Behauptung, daß die Keuſchheit der Geſundheit nachteilig ſei, eine | Wenn es möglich wäre, die ſog . vollsfreundlichen Gegner

freche Lüge. Ein rechtzeitiges Warnen und Belehren iſt nots unſerer Sache von der Sohlheit eines Arguments zu überzeugen ,

wendig . Beſonders müſſe das 6 . Gebot fleißig und mit heiligem deſſen ſie ſich mit Vorliebe bedienen , – daß nämlich dic Ver:

Ernſt getrieben werden . mahnung zur Sitte und Selbſtbeſchränkung immer an die große

Nachdem der Vorſißende dem Redner den Dank für ſeinen Maſſe gerichtet, die höheren Stände aber als Nolimetangere be :

reichhaltigen und erſchütternden und das Gewiſſen ſchärfenden handelt werden , ſo würden ſie durch dieſe Broſchüre eines beſſern

Vortrag ausgeſprochen , wurde in der nun folgenden Beſprechung ! belehrt ſein . Denn hier werden die, denen viel gegeben iſt, allers

noch weiter ausgeführt, daß die beſtehenden Geſeke der Verbeſſerung dings nicht bloß die durch Geburt Hervorragenden , an die ents

bedürften . So, wenn Alimente für uneheliche Kinder gezahlt ſprechend größeren Pflichten gegen ſich und die Algemeinheit ge

werden müßten . Das ſei eine Prämie auf die Unzucht. Am | mahnt, ſpeziell in erſter Reihe verantwortlich gemacht für dic

Rhein gäbe es keine Alimente. Ferner, daß einzelne Beamten : käufliche Proſtitution mit allen ihren demoraliſierenden und der

klaſſen , Geiſtliche, Lehrer 2 . vom Straf-Geſcß getroffen würden , i legenden Folgen , wie für die raffinierten Erceſſe der Inſittliditet

andere Leute dagegen , Arbeitgeber und Brodherren, gewöhnlich überhaupt. Die Verſchuldung der hohen Klaſſen iſt in der That

ſtraffrei ausgingen . Weiter müßte es ein Geſet geben , wonach nicht bloß relativ und abſolut ſchwerwiegender, ſondern audi in

verkommene Eltern , bei denen Kinder die Unzucht lernen müßten , dem Maße verhängnisvoller, wie das überfeinerte Laſter dem

keine Kinder behalten dürften . Auch die moderne Erziehungsweiſe Verfall näher liegt reſp . juſtrebt, als die grob naturaliſtiſche Vers

laſſe vieles zu wünſchen übrig. irrung. Es iſt demnach ein ſehr oberflächliches Beginnen , den

Von anderer Seite wurde empfohlen , daß jeder Landgeiſtliche Sumpf der Großſtädte, ,an deſſen Verſchleierung zur Genüge von

die „ Berlingänger“ im Auge behalten und mit ihnen immer ſeiten der verſchiedenen Intereſſenten gearbeitet wird , ohne weiteres

wieder in Verbindung bleiben müſſe mit Hülfe der Stadtmiſſion paralleliſieren 311 wollen mit analogen Erſcheinungen , die in

Ebenſo müßte jeder Bauer ſeine Dienſtboten nicht aus den Augen Einzel- und Geſamt-Bedeutung, nach Bewußtſein und Umſtänden

verlieren und abends pünktlich ſchließen . Hr. nicht zu vergleichen ſind mit der vernichtenden Wirtung, die vom

moraliſchen Peſthauch des bezahlten laſters ausgeht. Möchten

Zwei Porträge. des „ disciti moniti" vor allem auch die höchſten Stände eins

gedent ſein , welche als Geſeggeber für die ſittlichen Anſchauungen

Als Zeugniſſe von dauerndem Wert für unſere Beſtrebungen des Voltes verantwortlich ſind ; welche eß in ihrer øand haben ,

liegen ickt vor die Vorträge, welche in den Notabeln - Verſammlun : den Boden zu ſchaffen , auf welchem alle poſitiven Beſtrebungen

gen ;zu _ Berlin ,',den 25 . Februar, und zu Dresden am 24. März | erſt zu nachhaltiger und umfaſſender Wirtſamkeit erblühen fönnen .

d . J . von Ronſiſtorialrat Dalton und Paſtor Niemann gehalten Dr. med. St - & .

worden ſind . Verlag der Buchhandlung der Verliner Stadtmiſſion ,

W . Mohrenſtraße 27 .

Der erſte, ein warmer Aufruf zum Kampfe gegen die linſitts

lichkeit, auf früheren Arbeiten des Verfaſſers und einer ums

faſſenden Litteratur-Kenntnis fußend, erweiſt ſich als eine wirts Am 23. April fand in Eiſen die Jahresverſammlung des

liche Programmſchrift, welche den Gegenſtand vom rechtlichen , chriſtlichen Vereins zur Hebung der öffentlichen Sittlichleit ſtatt.

hygieniſchen und ethiſchen Standpunkt beleuchtet und die aus: In der vorangehenden Vorſtandsſigung gab der Vorſigende l'.

ſchlaggebende Bedeutung des letteren nachweiſt. Es tann in der Weber-M .- Gladbach einen Ueberblid über die Arbeit des Vereinse

That nicht oft und laut genug betont werden , daß die heut noch jahres . Der Verein zählt jetzt 1050, darunter 127 leibliche

zumeiſt geltende Praris nicht bloß einen unvermittelbaren Wider außerordentliche Mitglieder . Die Notwendigkeit der Anjtellung

ſpruch mit den Grundlagen des chriſtlichen Kulturſtaats bedeutet, eines beſonderen Agenten ſtellt ſich immer mehr Geraus. Por

ſondern überhaupt ohne ſichern Boden iſt, in der bauptjache ein | Ichiedene Petitionen ſind an den Reichstag gerichtet, die mix 1. 3

Produkt dunkler Angſt, ein imaginärer Verſicherungs -Apparat zu auch hier mitgeteilt haben . Inentwegt hat der Voritanto

überwiegenden Gunſten der beſißenden Klaſſen , deſſen fragwürdiger | der Bekämpfung der unfittlichen Litteratur ſeine Swimerlo

Generalverſammlung des driftligen Vereins

zur Hebung der öffentliden Sittlidskeit.
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Beboemem Fale, bei allgemeine
n

nicht viergen mit den

hichelien .

ſamlet pugewandt, viele Verhandlungen mit den Behörden 1 förderung der guten Kolportage und eine Ausdehnung der Seel:

gepflogen und im allgemeinen nicht viel erreicht. Doch iſt es in ſorge und Hausbeſuche; von den Privaten : eine ſtrengere Be

piem Falle, bei dem es ſich um eine von einem in Freiburg aufſichtigung der Arbeitsſtätten , den Bau von Arbeiterwohnungen ,

lemden Oifigier a . D . herausgegebenen unſittlichen Schrift hans nicht Arbeiterfaſernen , ein gutes Vorbild und perſönliche Fühlung

delte , gelungen , den Verfaſſer ſeiner Strafe zu überliefern. - mit den Arbeitern

In die Vorſtandsſigung (dloß ſich um 3 lihr eine öffentliche Nach einem Schlußwort des Pfarrers Weber: M .-Gladbach,

kerfamamlung an , welche Pfarrer Dammann-Eſſen mit einer in welchem er einzelne Forderungen des Neferenten beleuchte und

Kniprache eröffnete , in welcher er folgende Grundgedanken zum weiter ausführte , wurde die Verſammlung mit Geſang und Gebet,

Jusbrud brachte : Es giebt nur eine Moral. Sie iſt dieſelbe wie ſie begonnen , beſchloſſen .

für beide Geſchlechter. Die natürlichen Rechte des Mannes ſind Am Abend fand dann noch eine größere Verſammlung ſtatt,

auch die der Frau. Der Staat, welcher die Gerechtigkeit vertritt, in welcher Pfarrer DammannsEſſen und Pfarrer Lic .Weber,

darf niemals das Böſe begünſtigen , noch weniger, mit dem Laſter M .-Gladbach Anſprachen hielten , in denen eine Reihe der in den

paltieren . Der Staat darf ſeine Autorität nur für das Gute beiden Nachmittagsſißungen erörterten Gedanken in volkstümlicher

geltend machen Die Proſtitution iſt eine Schädigung der Grund Weiſe weiter ausgeführt wurden .

Lage der Gefeße der Natur und der Hygiene. Ihre Regulierung

steht außerdem im Widerſpruch init den Geſcßen , welche die Ver: Vermiſdites .
führung zur Unzucht beſtrafen . Der Staatmuß jede Organiſation ,

die darauf ausgeht, die Proſtitution zu konzentrieren , unterſagen „ Heimſtätte ' in Berlin .“ Die im Herbſt leßten Jahres

und die Ruppelei jeder Form verfolgen . Der Staat muß darüber eröffnete ,, þeimſtätte in Berlin “ , Berlin N , Sandſtraße 19,

nochen , daß die Strafgeſete, welche den Schuß der Minderjährigen verſendet ſoeben ihren erſten Bericht. Sie hat den Zwed , erſtmals

áxtreffen ſowie die Vergehen gegen die öffentliche Sittlichkeit, entbundenen unverheirateten Mädchen mit ihren Kindern , wenn ſie

18. öffentliche Aufforderung zur Unzucht, Attentate auf Sitten noch förperlich geſchwächt und unfähig zii verdienen , rat- und

# 1. w . gehandhabt werden . hülflos dem Leben gegenüberſtehen , Aufnahme zu gewähren und

Nach Pfarrer Damman ſprach Pfarrer Daniels - Eidel über ſie äußerlich und innerlich zu ſtärken , damit ſie nicht dem Ver:

das Thema: ,, Die das Familienleben der arbeitenden Klaſſen besderben anheimfallen . Die wenigen Monate des Beſtehens der

drohenden ſittlichen Schäden und ihre Ueberipindung.“ Dem Anſtalt haben die erſchütternden Bilder der Not, der ſie ſteuern

Zurma entſprechend zählt der Medner zunächſt eine Reihe von helfen will, und damit die Notwendigkeit ihres Rettungswerkes

Schaden bes heutigen Familienlebens auf. Er ſieht dieſe in der dargethan . Wie erfolgreich dieſe Arbeit iſt, beweiſen die mehr

berabmürdigung der Ehe zu einer Inſtitution lediglich des irdiſchen denn achtzehnjährigen Erfahrungen einer gleichartigen Anſtalt in

Sebens, in dem vielfach zuchtloſen , ehebrecheriſchen Treiben, in Bonn, welche im Laufe der Jahre von 686 Mädchen nur bei 27

dens traurigen Kampf zwiſchen Mann und Frau um das Regiment, einen Rüdfall zu beklagen hatte. F. M . die Kaiſerin hat der

in dem Mißbrauch der nicht ſchulpflichtigen Kinder zur Befriedigung Heimſtätte einen Jahresbeitrag von 500 M . allergnädigſt bewilligt,

der Eitelfeit und Pruntſucht der Eltern , in der mangelhaften desgleichen haben die ſtädtiſchen Behörden einen Betrag von 500 M .

Sflege des geiſtlichen Lebens der Kinder, in der Verhätſchelung gewährt. Viele Freunde hat fich das neue Liebeswerk ſchon er

der jüngeren ſchulpflichtigen Kinder, in der nicht genügenden rungen , aber es bedarf noch dringend reichlicher Unterſtüßung, ſoll

Berangichung der älteren ſchulpflichtigen Kinder jur häuslichen es aus kleinen Anfängen herauswachſen , ſo wie es die Größe der

Arbeit, an die die Kinder auch dann gewöhnt werden müſſen , | Not, der es wehren ſoll , fordert. Den Vorſtand bilden die Herren

fuenn nicht geradezu die Not dazu treibe, in der Arbeitsſcheu und Prediger Freiherr von Soden , Konſiſtorialrat Dryander, Dr.med .

unbotmäßigkeit der der Schule entwachſenen Kinder, in dem rohen Geride, Wirkl. Geh.-Rat Dr. Greiff, Prediger Neveling, Geh .

und unſittlichen Treiben der Jünglinge und Jungfrauen , in der Reg.-Rat Henste, Baumeiſter Wied und die Damen Frau Kons

linregelmäßigkeit im Eſſen , Trinken , Schlafen und Wachen auch I ſiſtorialrat Dalton , Frau Propſt Freifrau von der Golg , Frau

Cann , wenn die Arbeitsverhältniſſe nicht dieſe Unregelmäßigkeit Julie Hainauer, Fräulein Eliſe Königs, Frau Gräfin Pourtales ,

Pijmingen , in der Unreinlichkeit und Unordentlichkeit auch in Frau Dr. Tiburtius, Frau von Wulffen . Sie alle ſind zur Ent

familien , die nicht zu den verkommenſten gezählt werden , in gegennahme von Beiträgen wie zu näheren Mitteilungen bereit.

bem perhältnismäßig weit auſgedehnten , zur Verſchwendung, zum Aus valle. Daß auch in Paris auf eine mit Entſchieden :

Lurus, zur Völlerei und verſchiedenen anderen Untugenden vers heit geltend gemachte Vorſtellung unzüchtige Bücher mit Beſchlag

leitenden Vorgen , in den Zungenſünden und Klatſchereien , in der nahme, und ihre Verleger mit Strafe belegt werden , erſehen wir

b iratsſucht unreifer Jünglinge und Jungfrauen und in dem Ab: aus folgendem Schreiben , das uns gelegentlich der Şalleſchen

fall vom Mottesglauben , Die Abhülfe dieſer Schäden erwartet Maitonferenzen von befreundeter Seite, von einem langjährigen

der Nebner vom Staat, von der Kirche und von den Privaten . Vertreter der chriſtlichen Sache innerhalb der Buchhändlerfreiſe im

rom Staat lei zu fordern : eine ganz ſtrenge Ausführung der Original vorgelegt und zur Verfügung geſtellt wurde. Die Ver:

odeljad portrefflichen , ſich auf das öffentliche Leben beziehenden fügung war dem betreffenden Freunde von der Merſeburger Re:

Welebe und Verordnungen , eine ſtraſfere Ausführung des Ge: gierung zugegangen. Ich gebe dasſelbe unter Weglaſſung der

leves ber die Zwangserziehung, der baupolizeilichen Verord : Namen hiermit im Wortlaut wieder :

Mungen und der Verordnungen über die öffentlichen Luſtbarkeiten ; „ Ew . Wohlgeboren hattten die Freundlichkeit, im Oktober v . 3 .

iemne ſtrengere Beſtimmungen über die Gewerbefreiheit, die Frei: mir eir: Ihnen direkt aus Paris zugeſandtes Preisverzeichnis über

gigheit und die Konzeſſionierung der Wirtſchaften ; endlich die unzüchtige Abbildungen zu übermitteln. Erſt jeßt bin ich in der

Betonung der Pflege des ſittlich -religiöſen Lebens in der Schule, Lage, Ew . Wohlgeboren mitteilen zu können , daß durch Ver:

tk Bretbaltung des Sonntag Vormittags vom Unterricht in den mittelung des zuſtändigen Herrn Miniſters die Kolporteure dieſes

Fortbildungsidhulen , die Berufung von Lehrern an dieſelbe, die abſcönen Machwerfes, . und Genoſſen zu Paris, wegen Ver:

had allen Seiten ein gutes und fittlich förderndes Beiſpiel geben , breitung unzüchtiger Bilder zu recht empfindlichen Strafen (6 bezw .

und sine ftrengere Beaufſichtigung der Preſſe in Bezug auf ihre 4 Monaten und 6 Tagen und 3000 bezm . 1000 Fr. Geldbuße)

Multilde Daltungi von der Kirche im weiteren Sinne fordert der verurteilt worden ſind, ſo daß dieſe Leute von dieſem widerwärtigen

Neonet : die Errichtung von Kleinkinderbewahranſtalten , von Kinders Handel hoffentlich abgeſchređt worden ſind. Ew . Wohlgeboren

gottesdienſten , die Erweiterung der chriſtlichen Preſſe, die Bes I haben durch die Mitteilung dieſes Preisverzeichniſſes eine patriotiſche
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Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

| Selig ſind,die reines Herzens

Find, denin file werden Bout

chauent. Matth. 5 , 8 .

Uorhonnset
Die Øurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13, 4 .
der Vereine in

Berlin, Dresden , Breslau und in den Provinzen Sachſen und Pommern .

Crſmeint monatlidi einmal und koſtet durd die Expedition oder Poſt bezogen jährlic i Mark.

Purlag und Grpedition : Budihandlungder Berliner Stadtmiſſion (k . J. Müller ), Berlin W ., Mohrenſtr . 27.

No. 7 . Berlin , den 15 . Juli 1890. 4 . Jahrgang.

J. N . J. wäre. U18 König David von der Plattform ſeines Palaſtes

die Bathſeba erblicte, und die Wolluſt in ſeinen Augen

Matth . 5 , 29. Aergert dich sein aufblißte, hätte er das Auge von dem Weibe wegwenden

rechtes Luge, jo reiß ? 8 aus und I Tollen , damit er nicht von dem Feinde bezwungen würde,

wirf es von dir. Es iſt dir beſſer, der grimmiger iſt als der Löwe und Bär, ja als der

daß eines deiner Olieder berderbe, Rieſe Goliaih , die er vordem beſiegt hatte. Er that es

und nicht der ganze Leib in die nicht, er rottete das Sündenauge nicht aus ; nachher hat

Hölle geworfen werde. er ſich ſeine Augen faſt blind weinen müſſen , als er durch

Bei Gelegenheit ſeiner tiefgehenden Auslegung des ſeine Miſſethat den Frieden ſeines Herzens verloren hatte.

ledsſten Gebotes in der Bergpredigt hat der øerr das Mert'8, Chriſtenſeele, ſcheue nicht den ernſten Kampf. Hier

loteinbar jo harte Wort geredet von dem Ausreißen des geht's auf Leben und Tod . Hier dürfen wir nicht zärteln

rechten Auges. Es iſt jedem von vornherein klar, daß und zaudern, hier müſſen wir mit feſter Hand zupaden .

das nicht buchſtäblich zu verſtehen iſt. Wollteſt du das Geht's der Natur entgegen , will' s dem alten Menſchen

redste luge ausreißen , ſo würde das linke dir alsbald wehe thun, - geben wir ihn nur hinein in die Selbſt.

dieſelbe Verſuchung bereiten . Aus dem þerzen kommen vernichtung; dieſer Tod führt zum wahren Leben . „ Für

arge Gedanten . Das Serz iſt der trübe, feuchte Grund, einen ew 'gen Aranz dies arme Leben ganz!“ Entweder

aus bem die böſen Begierden gleich ſchädlichen Dünften wir werfen die fleiſchliche Luſt von uns, oder wir werden

auffteigen . Das Serz iſt der Herd unreiner Lüſte. Das dereinſt in die Hölle geworfen .

Vluge iſt nur das Ausfallthor, durch welches ſo oft die Gerade das Auge wird ſo leicht Werkzeug unſittlichen

böſen Gedanken des fündigen berzens fich einen Weg ins Treibene. Man denke an die leichtfertigen Mienen und

freie ſuchen . Das Uuge iſt zugleich auch die Durchgang | Gebärden , durch welche lodere Burſchen und Mädchen

pforte, durch welche ſich die tauſendfachen Lodungen der mit der Sünde ſpielen , – an die grobſinnlichen , obſcönen

verſuchungevollen Außenwelt ins Herz hineinſchleiden . Darſtellungen auf der Ballettbühne des feinſten Hoftheaters ,

Offenbar führt Jeſus deshalb das rechte Auge an, wie in den Schaubuden des Pankower Schüßenplaßes,

well es eins der wichtigſten Glieder unſeres Körpers für aufmanchem ſelbſt berühmten Kunſtwert, wo die Nadtheiten

bie Zhätigkeit nach außen iſt. Aber auch das unent. frech paradieren , wie auf den lüſternen Abbildungen der

behrlichſte Glied ſeines Leibes ſchont man nicht, wenn gemeinen Dirnenjournale. Darum , weißt du, daß dein Ferz

litan durch ſeine Umputation ſein Leben retten fann. ein Pulverfaß iſt, dann verſchließe das Eingangsihor ,

Thun wir das ſchon , um das leibliche Leben zu erhalten , durch welches der Sinnlichkeitsfunte wie mit elektriſcher

tie viel mehr müſſen wir um der Seligteit der Seele Leitung ſchnurſtrads ins Herz hinüberzudt. Weißt du,

mllen alles barangeben, was uns, dieſelbe zu erlangen , daß das Leſen gewiſſer Romane, auch wenn ſie von be.

lnderlich zu werden droht. Giebt dir alſo irgend etwas rühmten Schriftſtellern herrühren , dir, deinen Kindern

Knrcig zur Sünde, dann reiß ' es aus und wirf es von und þausgenoſſen ſchaden muß, dann wirf ſie weg , laß

dir, ſollte es auch das allerliebſte ſein , ſollte es auch ſo ſie nicht auf den Tiſch deines Hauſes kommen und rede

unentbehrlich ſein wie dein rechtes Auge. Joſeph ließ ſein dir nicht ein , daß es mit zur Bildung gehöre, auch über

Rield, als ihn Potiphard Weib zum Ehebruch verführen ſolche Erzeugniſſe moderner Litteratur mitreden zu können .

wolte; – er hätte fich aber auch wohl das rechte Auge Haſt du bemerkt, daß der Anblic gewiſſer Bilder, viel.

aufreißen laſſen , ja er hätte lieber ſein Leben gelaſſen , leicht auch ſolcher, die in öffentlichen Gallerien für jeder.

al daß er in die Neße des wollüſtigen Weibes gegangen mann aushängen , dich finnlich erregt, dann verzichte auf



und Chriſtenpflicht erfüllt, und kann ich daher nicht umhin , Ihnen die bezeugen , daſs dieſer unheimliche Zuſammenhang immerfor

hierfür meinen verbindlichſten Dant auszuſprechen . . . ." beſteht. Ich kann ſelbſtverſtändlich die Einzelheiten nidt aus:

Hoffentlich wird dieſer Erfolg der einen Buchhandlung auch führlich berichten . Ich deute nur einiges an. Bald iſt es der

andere antreiben , vorkommenden Falles die ihnen etwa zugeſandten Verdacht eines Luſtmordes an dem Töchterchen eines Dekonomies

Anpreiſungen auswärtiger und auch inländiſcher unſittlicher Bilder rates in Eutin , bald ſind's die grauſigen Funde in Wilna, wo in

und Bücher ſogleich bei den zuſtändigen Bezirksregierungen zur den Sentgruben eines von Şebeammen bewohnten Hauſes cine

Beſtrafung anzumelden . Wir ſehen, daß es hilft, wenn man ſich große Anzahl von Kinderleichen entdedt wurden, bald iſt's der

gegen ſolche Nichtswürdigkeiten auſlehnt. — Doppelmord einer saushälterin in Csnabrüd, die, als ihr þerr,

Das „ fittliche Halle “ und das „ Berl. Tageblatt". Es bei dem ſie 11 Jahre geweſen , fids verlobte, aus Eiferſucht erit

vergeht wohl ſelten ein Tag, an dem das „ Berl. Tagebl.“ nicht dieſen während ſeines Mittagsſchlafes erſchoß und dann ſich felbſt ,

die Sinnlichkeit ſeiner Leſer zu fißeln ſuchte . So brachte es, wie bald in Berlin das Familiendrama“ , daß eine Frau , als ſie

wir dem „ Volt“ entnehmen , am 22. Febr. eine Reiſeſchilderung, die eheliche Untreue ihres Mannes entdeckt hatte, ſich aus dem

* welche die Stadt Salle behandelte. Nachdem der Verfaſſer die Fenſter aufs Pfíaſter hinausſtürzte, bald ebenfalls in Berlin die

Theaterverhältniſie der Stadt beſprochen und ausgeführt hatte, Verurteilung eines Tanzlehrers , der an ſeinen Sdpülerinnen unter

daß die Aufführung von Schauſpielen in der Art des „ Fall | 14 Jahren unſittliche Handlungen vorgenommen , bald in Elber

Clemenceau “ , ja ſogar der ,,Ehre" Sudermanns durch dieMoralität feld die Verurteilung eines Arztes , der ſich nachweisbar in 20

der dortigen Bevölferung unmöglich gemacht würde, ſchildert er Fällen gegen die Beſtimmungen des § 176 , 3 des Strafgeſet :

folgende, bei Gelegenheit ſeines dortigen Theaterbeſuchs erlebte buches ſchuldig gemacht, bald endlich der Selbſtmordverſuch eines

Geſchichte: „ Þinter mir ſaßen zwei Damen . Nach dem erſten Aft jungen Berliner Heferendars, der mit einer von ihrem Manne

erſchien der Gatte der einen , wahrſcheinlich ein höherer Polizei getrennt lebenden Frau lange Zeit zuſammengelebt hatte und mun ,

beamter, und erzählte im höchſten Echauffement: „ Na, endlich haben als dieſelbe das unſittliche Verhältnis zu löſen ſuchte, „ aus uns

wir den Schuft, dieſen Verbrecher, dieſen unmoraliſchen Kerl.“ glüdlicher Liebc “ ſich zu erſchießen ſuchte. So verſchieden dieſe

Ich hörte groß auf, denn ich dachte, daſs es ſich doch mindeſtens Fälle nach den Perſonen und Potalitäten , überall iſt's dasjelbe

um Jad den Aufſchlißer handle. – Um furz zu ſein , die Sache Gottesgericht über die linzucht, das zum Teil die Ungüchtigen

war, wie ich dem ſich entwidelnden Dreigeſpräch entnahm , die : | ſelbſt zur Ausführung bringen . Die Sünde iſt der Leute Verderben !

Jrgend ein leichtlebiges Herrchen hatte in einem Hallenſer Lokal: Paris, 18 . Mai. (Söhne berühmter Väter.) Ein

blatt eine Annonce erlaſſen des ungefähren Inhalts : „ Zweds Boulevard-Skandal beſchäftigt heute Paris , weniger wegen ſeiner

näherer Bekanntſchaft wird von einem Kavalier eine Dame geſucht. Seltenheit, als wegen der Namen ſeiner Iirheber . Drei junge

Verheiratung ausgeſchloſſen ." Das war jedenfalls der Sinn des Leute, die etwas zu gut diniert hatten , gingen ſingend über den

entjeglichen Inſerats . Der Ejjelt war grandios. Das ganze Boulevard des Capucines und erregten durch ihr anſtößiges Bes

ſittliche Halle ſtand topi. Der alles ergründenden Polizei nehmen und ſchlüpfrige Gaſjenhauer die Entrüſtung eines alten

gelang es natürlich, den „ Verbrecher“ zu ermitteln , und vermutlich Herrn , der ſie fannte. Dieſer meinte, es ſei eine Schande, daß

iſt es dem ſittenloſen Geſellen mit der offenbaren beiratsſcheu | Enkel und Söhne berühmter Männer ſich ſo aufführten . Die
ſchr ſchlimm ergangen .“ -- Es iſt doch im höchſten Grade bes jungen Herren waren nicht gelaunt, eine Predigt anzuhören ; ſie

dauerlich, daß jene verſumpfte Tagespreſſe mit ihren wiţelnden beſchimpften den Greis und drohten ihm mit Thätlichkeiten. Das

Feuilletons immer weiter ungeſtraft die Moral des Voltes unters von noch mehr empört, verſette der Mann einem der Gelbſchnabe!

graben darf. Für die Stadt Halle iſt es ohne Zweifel eine große eine ſchallende Ohrfeige, und nun fielen die drei mit ihren Stöden

Ehre, was der Feuilletoniſt ſehr bedauert, daß ſolche Theaterſtüde, über ihn her. Die Polizei führte nun die jungen øelden nach

die anderswo das Voltsleben vergiften , wegen des geſunden Sinnes dem nächſten Poſten , wo ſie ihre Namen abgeben mußten : der

der Bevölkerung keinen Anklang finden . Möge es dort lo bleiben . eine war Georges øugo, der Entel Victor Hugos, der andere

Unſittlichkeit und Verbrechen . Zu dieſem ſchon oft von der Sohn Alphonſe Daudets, Studierender der Medizin , und der

ung behandelten Thema liegen mir wieder eine große Anzahl von dritte der Sohn des chemaligen Unterrichtsminiſters und be:

eingeſandten Ausſchnitten aus den verſchiedenſten Zeitungen vor, rühmten Chemifers Berthelot. (Frankf. Stg .)
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1 Selig find,die reines Herzeng

Find, denn fie werden Gott

igauert. Matth. 5 , 8 .

TIP
YHM Die Hurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13, 4 .

der Vereine in

Berlin, Dresden, Breslau und in den Provinzen Sachſen und Pommern .
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Perlag und Gppedition : Budihandlung der Berliner Stadtmiſſion (K . J .Müller), Berlin W ., Mohrenſtr. 27 .

No. 7 . Berlin , den 15 . Juli 1890 . 4 . Jahrgang.

J . N . J. wäre. Ui& Mönig David von der Plattform ſeines Palaſtes

die Bathjeba erblidte, und die Wolluſt in ſeinen Augen

Matth . 5, 29. Aergert dich sein aufblißte, hätte er das Auge von dem Weibe wegwenden

rechtes Zuge, ſo reiß ' es aug und ! Jouen, damit er nicht von demfollen , damit er nicht von dem FeindeFeinde bezwungen würde,

wirf es von dir. Es iſt dir beſſer, der grimmiger iſt als der Löwe und Bär, ja als der

daß eines deiner Olieder verderbe, Rieſe Goliath, die er vordem beſiegt hatte. Er that es

und nicht der ganze Leib in die nicht, er rottete das Sündenauge nicht aus; nachher hat

Holle geworfen werde. er ſich ſeine Augen faſt blind weinen müſſen , als er durch

Bei Gelegenheit ſeiner tiefgehenden Auslegung des ſeine Miſſethat den Frieden ſeines Herzens verloren hatte.

jediſten Gebotes in der Bergpredigt hat der øerr das Merk’ , Chriſtenſeele, ſcheue nicht den ernſten Kampf. Hier

ideinbar ſo harte Wort geredet von dem Ausreißen des geht's auf Leben und Tod. Fier dürfen wir nicht zärteln

rechten Uuges. Es iſt jedem von vornherein klar , daß und zaubern , hier müſſen wir mit feſter Hand zupaden .

bas nicht buchſtäblich zu verſtehen iſt. Wollteſt du das Seht's der Natur entgegen, will's dem alten Menſchen

reáite Auge ausreißen , ſo würde das linte dir alsbald | wehe thun, – geben wir ihn nur hinein in die Selbſt.

dieſelbe Verſuchung bereiten . Aus dem Herzen kommen vernichtung; dieſer Tod führt zum wahren Leben . „ Für

arge Gedanken. Das Herz iſt der trübe, feuchte Grund, einen ew 'gen Aranz dies arme Leben ganz!“ Entweder

wir werfen die fleiſchliche Luft von uns, oder wir werden

auffteigen . Das Herz iſt der Herd unreiner Lüfte. Das dereinſt in die Hölle geworfen .

Nuge iſt nur das Ausfallthor, durch welches ſo oft die Gerade das Auge wird ſo leicht Werkzeug unſittlichen

böſen Gedanken des fündigen berzens fich einen Weg ins Treibens. Man denke an die leichtfertigen Mienen und

Freie ſuchen . Das Uuge iſt zugleich auch die Durchgangs Gebärden , durch welche lodere Burſchen und Mädchen

pforte, durch welche ſich die tauſendfachen Lodungen der mit der Sünde ſpielen , – an die grobſinnlichen, obſcönen

verſuchung vollen Außenwelt ins Herz hineinſchleichen . Darſtellungen auf der Ballettbühne des feinſten şoftheaters,

Offenbar führt Jeſus deshalb das rechte Auge an, wie in den Schaubuden des Pankower Schüßenplages,

weil es eins der wichtigſten Glieder unſeres Körpers für aufmanchem ſelbſt berühmten Kunſtwert, wo Sie Nadtheiten

bic Thätigfeit nach außen iſt. Aber auch das unent frech paradieren, wie auf den lüſternen Abbildungen der

behrlidifle Glied ſeines Leibes ſchont man nicht, wenn gemeinen Dirnenjournale. Darum , weißtdu, daß dein Herz

Thin wir das ſchon , um das leibliche Leben zu erhalten , durch welches der Sinnlichkeitsfunte wie mit elektriſcher

wie viel mehr müſſen wir um der Seligkeit der Seele Leitung ſchnurſtras ins Herz hinüberzuďt. Weißt du,

millen alles darangeben , was uns, dieſelbe zu erlangen , daß das Leſen gewiſſer Romane, auch wenn ſie von be.

bitberlich zu werden droht. Giebt dir alſo irgend etwas rühmten Schriftſtellern herrühren , dir, deinen Kindern

Anreis zur Sünde, dann reiß es aus und wirf es von und þausgenoſſen ſchaden muß, dann wirf ſie weg, laß

dir, ſollte es auch das allerliebſte ſein , ſollte es auch ſo ſie nicht auf den Tiſch deines Hauſes kommen und rede

unentbehrlich ſein wie dein rechtes Auge. Joſeph ließ ſein dir nicht ein , daß es mit zur Bildung gehöre, auch über

Mileib , als ihn Potiphars Weib zum Ehebruch verführen ſolche Erzeugniſſe moderner Litteratur mitreden zu können .

wollte; – er hätte ſich aber auch wohl das rechte Auge Haſt du bemerkt, daß der Anblic gewiſſer Bilder, viel.

Quðreiben laſſen , ja er hätte lieber ſein Leben gelaſſen , leicht auch ſolcher, die in öffentlichen Gallerien für jeder.

ald daß er in die Neße des wollüſtigen Weibes gegangen 1 mann aushängen , dich finnlich erregt, dann verzichte auf



50

ſolchen Kunſtgenuß . Sier kann man nie ſtreng genug

ſein. Nicht bloß das Böſe ſollen wir von uns thun und

verleugnen das ungöttliche Weſen und die welilichen Lüſte,

ſondern ſelbſt, was an ſich berechtigt iſt, ſollen wir zum

Opfer bringen, wenn wir merken , daß es uns, vielleicht

gerade uns, hinderlich wird auf dem Wege zur Selig.

keit. Wird das Intereſſe an der Kunſt, die Pflege der

Geſelligkeit, der Beſuch mancher Luſtbarkeit zum Anlaß

der Pflichtverſäumnis, zur Befleckung des Gewiſſens, dann

lieber darauf verzichten , als Schaden nehmen an ſeiner

Seele. Mag man das Leben dann einſeitig nennen , –

Jeſus hat das vorausgeſehen : er nennt die, welche fo zur

Seligfeit eingehen, Krüppel. Es iſt aber beſſer, einſeitig

als Krüppel ſelig werden , als mit einer vielſeitigen Aus.

bildung in allen Forderungen des modernen Lebens unter

Schädigung des Gewiſſens die Seele verlieren für die

Ewigkeit.

Rein ab und Chriſto an, ſo iſt die Sach ' gethan !

Laßt uns bitten um ein reines Herz und einen neuen ,

gewiſſen Geiſt, um einen hochherzigen Entſchluß, – laßt

uns auch in Bezug darauf ſprechen mit Auguſtin : Gieb,

$ err, was du willſt, und dann befiehl, was du willſt !

ſolchen Schandblattes ? Ilnd dann, was hilfts, wenn nach vieler

Mühe unſerſeits eine oder die andere Nummer etliche Monate

nach ihrem Erſch einen verboten wird , nachdem ſie ſchon an ſo

vielen Orten vor vielen Hunderten geleſen iſt und vicl Shaben

angerichtet hat? Ift's nicht zum jammern ? Erſt läßt man viel

Unheil anrichten , und dann, wenn's zu: toll wird, ſtellt man im

Einzelfalle feſt, daß das nicht recht geweſen ſei ! Videant Consulos !

Wir glauben darin unſere Schuldigkeit gethan zu haben . -

2 . Am 14 . April fand die zweite diesjährige Mitglieder

verſammlung ſtatt. Sie war beſucht von ca .80 – 100 Perſonen .

Herr Kulturtechniker Tölner hielt zunächſt einen eingehenden Por :

trag über den „ Bund vom weißen Kreuz. (zn einer der fols

genden Nummern werden wir ausführlicher über denſelben berichten ,

heute nur ſo viel, daß er eine Vereinigung vorwiegend junger Leute

iſt zum Schut gegen die Unſiutlichkeit. In England und Amerika

hat er eine ſehr große Ausdehnung genommen .) Daran anſchließend

machte P . Philipps die Mitteilung, daß der Vorſtand des Männer:

bundes eine Kommiſſion gewählt habe (beſtehend aus den berren

Gen . Sup. Braun, Dberförſter v . Rothkirch , P . Anders und P .

Philipps), welche ein Vorgehen in ähnlichem Sinne beraten ſolle.

Sodann wurde über den Vertrieb unſittlicher Schriften und Bilder ,

und das Schlafſtellenweſen eingehend verhandelt. Mit Bezug auf

die ſog. franzöſiſchen Gummiartikel wurde mitgeteilt , daß das

Annoncieren derſelben bereits in mehreren Kreisblättern verboten

ſei, da dieſelben anerkanntermaßen nur ungüchtigen Zweden dienten .

Schließlich wurden ſeitens der Mitglieder verſchiedene Angaben ge

macht, die Veranlaſſung zu Verhandlungen mit den Behörden
Aus dem Männerbund.

gaben .

1. Wir haben ſchon oft darüber klagen müſſen , daß der Kampf

gegen die unſittlichen Schriften bei der weiten Faſſung der be:

ſtehenden Geſegesbeſtimmungen uns ſo überaus ſchwer gemacht

wird, auch ſelbſt wenn die Polizeiorgane bereit ſind, uns dabei

zur Hand zu gehen . Jeßt haben wir einen neuen Beweis dafür.

Unſere Leſer erinnern ſich, daß wir ſchon mehrmals die Nieders

trächtigkeit und Gemeinheit des in Peſt erſcheinenden Schmußblattes

„ Kaviar" gebrandmarkt haben Es iſt ſo recht ein Blatt für ges

meine Dirnen und Roués , das durch Wort und Bild einzig die

niedere Sinnenluſt zu fiķeln ſucht. Es liegt in vielen Wiener

Cafés, verdächtigen Konditoreien und Friſeurläden aus, ſo daß

auf der Þand liegt, welchen Schaden dasſelbe anrichtet. Unſer

Männerbund hatte im vorigen Jahre eine ſehr energiſche Eingabe

an den Staatsanwalt eingereicht. Wir teilten dann auch mit, daß

dies gemeine Blatt bei uns verboten ſei. Als uns nun gemeldet

wurde, daß troß dieſes Verbotes hie und da doch das Blatt wieder

öffentlich auslicge, richteten wir wieder eine Beſchwerde an das

Polizeipräſidium . Darauf erhielt der Vorſtand folgenden Beſcheid :

Berlin , den 28 . Juni 1890.

„ Dem Vorſtand erwidert das Polizeipräſidium auf das ge

fällige Schreiben vom 18 . Juni d. 3. ergebenſt , daß die in dem

Friſeurladen Kirchſtraße 17 ausliegenden Hefte No. 10 und 12

des 4 . Jahrgangs der Zeitſchrift „ Kaviar“ nicht verboten ſind .

Unter das Verbot fallen vielmehr nur þeft 1 und 2 des 4 .,

ſowie Heft 1, 6 und 41 des 6 . Jahrganges .“

Während wir nach den uns gewordenen Mitteilungen meinten ,

der Vertrieb des ekelhaften Blattes ſei nun überhaupt bei uns ver:

boten, erſehen wir nun aus dieſem Schreiben des Polizeipräſidiums,

daß nur die einzelnen Nummern , in denen jene beſonders ekel:

haften , blasphemiſchen , ſchundgemeinen Aeußerungen ſtanden , unter:

ſagt ſind , während die anderen , in denen derſelbe Inhalt nur um

einen Ton vorſichtiger geboten wird, ganz unbeſchadet weiter folpor:

tiert werden dürfen . Und wenn wir etwas dagegen thun wollen ,

dann müſſen wir jedesmal die einzelnen Nummern aufſpüren , ſie

zur Anzeige bringen u . ſ. w . 3ſt das nicht ein ganz hoffnungsloſer

Kampf? cine Art Gucrillatrieg gegen die einzelnen Nummern cines

Die dritte Mitgliederverſammlung wurde am 12 Mai

gehalten . P . Philipps berichtete zu Anfang eingehend über die

Konferenz in Valle. In Sachen des Meißen Kreuzes haben zwei

Sizungen mit den Vorſigenden der Berliner Jünglingsvereine p . p .

ſtattgefunden , und ſind obengenannter Kommiſſion noch 4 Vertreter

derſelben ( P . Berlin , Vorſigender des öſtl. Jünglingsbundes , Nettor

Beder, Eiſenbahnbetriebsſekretär Frieſe und ein Vertreter der

Michaelsgemeinſchaft) zugewählt, welche nun als Vorſtand beſagte

Angelegenheit in die Sand nehmen ſoll. Auch diesmal wurden

in anregender Weiſe noch verſchiedene Punkte (wie z. B . die Photo :

graphien fürKünſtler und Aerzte, ſog. Attſtudien ) beſprochen , und

ſchließlich Bericht erſtattet über die Verhandlungen mit den Ver

hörden , welche in der vorigen Mitgliederverſammlung angeregt

waren .

Auf das wärmſte wollen wir bei dieſer Gelegenheit ſolche

Mitgliederverſammlungen auch den übrigen Sittlichleitsvereinen

empfehlen . Es kommen bei den Beſprechungen mandmal Dinge

zu Tage, auf die der Vorſtand von ſich ſelbſt aus faum kommen

könnte, und 100 bis 200 Augen ſehen immermehr, als die wenigen

derer, die ſich an den Arbeiten des Vorſtandes beteiligen . Auch

das iſt von großem Wert, daß die Mitglieder aus den allerpers

ichiedenſten Verhältniſſen lommen und oft Dinge aus Erfahrung

tennen , die anderen aus anderen Ständen und Berufsarten völlig

verborgen bleiben .

3 . Uleber die Volksverſammlung, welche bei Gelegenheit unſerer

Hadiſchen Konferenz am 8 . Mai daſelbſt abgehalten wurde, ging

ung von einem der dortigen Freunde erſt nad Drudlegung der

porigen Nummer ein eingehender Bericht jul. Da ingriſchen die

ganzen Verhandlungen ausführlich im Druck vorliegen , können wir

die uns freundlichſt geſandte Mitteilung nicht mehr vollſtändig abs

druden . Wir geben nur die Schlußbemerfungen des dortigen

Freundes wieder, die auf den Eindrud der Verſammlung auf die

Zuhörer hinweiſen und ſonſt einige beachtenšwerte Bunfte berühren .

Es heißt daſelbſt: „ Die Verſammlung mochte nicht ganz zwei

Stunden in Anſpruch genommen haben . Mit großer Aufmerkſam

feit folgte die zahlreiche Zuhörerſchar den Ausführungen der Neonet.

D em Ernſt, der über dem Ganzen lag, fonnte der in lebhaftem
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Trampeln ſich äußernde Beifal nicht ganz zu entſprechen ſcheinen , und Religioſität, die man mit Recht die peinlichſte Ausgeburt der

aber das iſt nun einmal die Form , in der die akademiſche Jugend Phantaſie genannthat, die es geben kann. Die Reichsgräfin Maria

bem lebhafteſten Anteil Nusdrud giebt, wenn ihr Gemüt erregt iſt, Magdalena von Wildenau, geb. Prinzeſſin Prankenberg, war ziemlich

and die Saiten ihres Idealismus ertön en . – Manche haben Anſtoß | jung an einen alten Wüſtling verheiratet, der dafür ihrem Vater ,

genointen an der Behandlung ſolcher Dinge gerade auch der | cinem alten ruinierten Roué, die Schulden bezahlte . Bei dieſem

ftudentiſchen Jugend gegenüber ( . Chriſtl . Welt, 25 . Mai), man freude und finderloſen Eheleben hatte die ſchöne und geiſtreiche

müffe fich im allgemeinen halten Aber ſollte wirklich da noch Gräfin ſich darin gefallen , zu zeigen , welche Macht ſie auf alle

viel zu derſpielen ſein ? Dazu ſind denn doch unſere öffentlichen Männer ausübt, die in ihre Nähe kommen . Von allen Seiten

Sujtände, beſonders die in den größeren Univerſitätsſtädten , wenig umfeiert, Tehnt ſie ſich immerwieder nach Abwechſelung; allmählich

angethan. Gewiß ſollen dieſe Dinge nur in tiefſtem Ernſt an höchſt blaſiert geworden , langweilt ſie ſich an dem leichtfertigen

faßt werden – er íchien uns aber auch die Verſammlung zu bes Getriebe der Geſellſchaft, – jie ſucht eine ihr ſelbſt ganz unklare

herrſchen – und das iſt nicht bloß der Eindrud eines Einzelnen . religiöſe Befriedigung. So kommt ſie in Begleitung des Erbprinzen

Aber ſchon haben wir die Frage vernommen , ob denn nun auch von Mettenheim , der auf dieſer Paſſionstour zu zweien der ins

mirtlich hier in Halle die Sache weiter in die øand genommen ſei, zwiſchen lär:gſt verwitweten , von ihm ſehr umworbenen Gräfin

und ſolche Verſammlungen wiederholt werden würden . Dazu noch endlich das Jawort abzuringen hofft, in abenteuerlich -phantaſtiſcher

rinige Fragen des Neferenten : Warum war nicht durch Platate Aufregung nach Oberammergau, und gleich von vornherein iſt es ,

groß und deutlich zu dieſer Männerverſammlung eingeladen ? Be- als ob ſie ein geheimnisvoll-magnetiſcher Zug zu dem Chriſtus:

abſichtigte man wirklich hauptſächlich nur die Studenten zu faſſen ? || darſteller hinzieht. Das tommt unmittelbar nach der erſten Auf

Barum wurden nicht an dieſem Abend, wo doch an den führung zum Durchbruch . Ein Freund des Chriſtusdarſtellers

stjorderlichen Rednern fein langelwar, gleich in ver: Joſef Freyer führt lepteren auf ihren Wunſch der Gräfin zu und

Ichiedenen Sälen ſolche Verſammlungen abgehalten ? läßt die beiden diskret allein . Die Gräfin zeigt ſich hier in einer

Wenn wir die öffentlicheMeinungbeeinfluſſen wollen , ſeltſamen Efſtaſe, die zu einem Viertel aus religiöſer Erhebung,

muljen wir unſere Stimme auch laut genug ertönen zu drei Vierteln aus Sinnenrauſch gemiſcht iſt. Sie nennt ihn

laſſen und fühn ſein !" „ Chriſtus, mein Chriſtus“ , „ füßt ihm das Wundenmal an der

Þand, das ihm ein ungeſchidter Arbeiter bei der Kreuzabnahme

geſchlagen hat, läßt aber im übrigen keinen Zweifel darüber, was

fie eigentlich von ihm will.

Ein gefährlider Salonroman .
Joſef Frener, der als ein nüchtern ,

frommer Naturmenſch geſchildert wird, weiß offenbar zuerſt nicht

recht, was er daraufhin thun foll; anſtatt ſie von ſich zu weiſen ,

Von befreundeter Seite wurde mir der „ Paſſionsroman aus vertröſtet er ſie mit der Hoffnung auf ein zweites Rendezvous.

Oberammergau“ von Wilhelmine v. Hillern zugeſchidt mit dem Bald ſehen ſie ſich wieder, Gräfin Maria Magdalena füßt ihn auf

Erſuchen , denſelben in unſerem Blatte zu beſprechen , da feine den Mund und ſucht ihm mit ſchwülſtigen Sophiſtereien alle

ſittlide Tenden ; noch gefährlicher ſei als die Lindau -beyſeſche Bedenken auszureden ; bald duzt Frener die Gräfin und nennt ſie

Wanier. Allerdings hat dieſer Roman beſonders in chriſtlichen ſeine „ Taube“ , ſie beichtet ihm , daß ſie ſich ſchon mehrfach „ in

Sreiſen ihon viel Entrüſtung hervorgerufen , und faſt muß ich die Arme verbotener Liebe" geflüchtet, um ſich aus der Proſa ihres

benen recht geben , die ihn auch unter die Schauerromane zählen Ehelebens zu retten , was er ihr großmütig vergiebt. Auch als

und das Budi mit auf die Broſtriptionsliſte geſeyt fehen möchten . dann die Gräfin ihren „ Chriſtus“ mit der Senſe in Hemdsärmeln

Sedenjaus iſt es ein in vieler Beziehung anſtößiges und gefähr: auf ſeiner Wieſe trifft, wird ſie durchaus nicht entnüchtert, - im

lides Buch, um ſo mehr als es (ob mit oder ohne Willen der Gegenteil muß das furchtbar ſich entladende Unwetter nur dazu

Perfaſſerin , weiß ich nicht) mit dem Schein des Chriſtlichen eine dienen , daß die beiden in der Waldeinſamkeit ſich um ſo feſter

wlderliche Reflame treibt. Wie der Titel : „ Am Kreuz - Paſſions: zuſammenſchließen . Daß an dieſer Stelle auch bei übertriebener

roman" , fol nicht ſo auch der Einband mit dem mehrfach ein Schilderung des Waldbrandes und der Ueberſchwemmung der

gezeichneten Kreuz und den geſchmadvol angebrachten Ranfen von Gicßbäche die krankhaft erregte Phantaſie der Verfaſſerin beſonders

Balſionsblumen den Anſchein erweden , als ob es ſich hier um unangenehm berührt, will ich nur nebenbei erwähnen. Am Schluß

eine Babe der entſchieden chriſtlichen Geſchentlitteratur handle ? des Kapitels hat die Reichsgräfin ihr Ziel erreicht: der „ Chriſtus

D6 midt manche Mutter, die es im Bücherladert ausgelegt findet, gehört nun ihr an“ . Als ſie in einem geradezu ſfandalöſen Auf:

fide daraufhin verleiten läßt, es ihrer Tochter zum Geburtstag oder zug in ihr Bauernquartier kommt, erwartet ſie ihr Vater, der

gar zur Einſegnung zu ſchenfen ? Und nun der Inhalt dazu ? wieder rieſige Summen von ſeiner Tochter verlangt, um die

3d) will gern zugeben , daß die Verfaſſerin in guter Abſicht Schulden ſeines liederlichen Lebens zu bezahlen . Als er merkt,

geldirieben hat, wenn ſie auch von ſenſationeller Mache nicht frei: daß ſeine Tochter wirklich die Dummheit begehen will, den Bilds

julprechen iſt. Sie hat eine Apotheoſe der Dberammergauer ſchnißer zu heiraten , giebt er ihr den klugen Rat, es doch wenigſtens

Flaffionspiele ſchreiben wollen , (fie nennt Oberammergau in der mit einer heimlichen Ehe bewenden zu laſſen . So geſchieht's.

bodiſt untlaren und ſchwülſtigen Einleitung ſogar das „moderne Vor einem alten Pfarrer, genau nach dem Wortlaut des Triden :

Gethſemane" und ſchildert die Einwohner dort als reine 3deals tinums, ſchließen ſie ihre Ghe und gehen dann nach dem Orient,

geftalten , als vollfommen ſelbſtloſe Scilige) – ſie will außerdem wo ihnen ein Knabe geboren wird. Bald aber hat die Gräfin

ble Ilmwandlung eines geiſtreichen Weltfindes von ſehr zweifelhafter dies Leben auch wieder ſatt; ſie kehrt in die große Welt zurüd .

Moral in eine Bügerin am Kreuz (childern , den 3rr - und Läuterungs: 31 München führt ſie ihr Leben in alter Weiſe fort, während

gang einer modernen Magdalene aus den oberen Zehntauſend. Freyer mit dem Kinde, als deſſen Mutter die Jungfer der Gräfin

Es iſt ihr darum zu thun, uns zu zeigen , wie die ſinnlich religiöſe gilt, auf einem verborgenen Waldſchloß wohnt, deſſen äußere Eins

Natur der Gräfin , die nach Art phantaſiereicher Frauen das Weſen richtung nicht einmal den janitären Anforderungen genügt. 46

von ber Erlmeinung nicht zu trennen vermag , allmählich durch alle und zu – aber immer ſeltener fährt ſie hinüber und zeigt ſich

launenhaften Zerungen zur chriſtlichen Erfenntnis und wohl auch den Zhrigen . Der Erbprinz, von dem ſie ſich nach wie vor die

zum Brieden der Seele hindurchdringt. Hier aber liegt das eigent: Cour machen läßt, hat inzwiſchen alles erfahren , läßt ſich aber

That Anſtößige des Romans. Geradezu abſtoßend wirkt auf jedes dadurch in ſeinen Gefühlen nicht irre machen , macht ihr klar, daß

nur einigermaßen gefunde Gefühl dieſe Verquidung von Sinnlichkeit ihre Ghe mit Frener eigentlich gar keine Ehe geweſen ſei, daß ſie
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ihn einfach mit einer anſtändigen Summe abfinden und dann das hat die Innere Miſſion ſchon längſt als eine ihrer wichtigſten

neben ihm auf ſeinem Herzogsſtühlchen Plaß nehmen möchte . Als Aufgaben angeſehen . Es iſt auch geſchehen ſeitens verſchiedenter

ſie darauf Freyer den Dienſt kündigt, gerät der bis dahin allzu : Vereine und Verlagsbuchhandlungen mit größerem oder geringerem

geduldig geſchilderte Mann außer ſich und erklärt, wenn ſie bisher Erfolg. Aber das Geſchehene genügt längſt nicht. Gerade je mehr

nicht ſeine Frau geweſen ſein wolle, dann fei ſie doch ſeine Dirne in unſerem leſeluſtigen Zeitalter cine raffinierte Romanlolportage

geweſen, und in demſelben Anzug, mit dem er einſt aus Ober: ihre unheimlichen Fangarme ausſtredt, zumal unter die „ kleinen

ammergau davongegangen , zieht er nun als Bettler ſeine Wege. Leute " in Stadt und Land, um ſo mehr muß ſich die driſtliche

Zum Schluß wird noch eine Art Sühne inſceniert, indem die Rolportage in weitere Kreiſe allenthalben Bahn brechen , und amar

Gräfin , von Gewiſſensbiſſen bewegt, nach Oberammergau eilt, wo iſt es nötig , daß in kleineren Bezirken , den dortigen Verhältniſſen

Freyer als Chriſtusdarſteller wieder angenommen iſt, und ſie kommt entſprechend, planmäßig damit vorgegangen werde . Von zwei

gerade zur rechten Zeit an , um zu ſehen , wie derſelbe vor ſeeliſcher Seiten iſt neuerdings dazu wieder eine neue Anregung gegeben .

und förperlicher Entkräftung auf der Bühne zuſammenbricht. Da Der Brandenburgiſche Provinzialausſchuß für Innere Miſſion hat

giebt ſie ſich coram publico als ſein Weib zu erkennen , um , Reich die Frage nach Notwendigkeit und Drganiſation criſtlicher Solpor:

tum und Standesvorteile dahintenlaſſend, dem geliebten Manne tage auf ſeiner legten Generalverſammlung behandelt. Der rühm

auch in den geringſten Verhältniſſen als treue Gehülſin zur Seite lichſt bekannte Volksſchriftſteller P . E . Epcrs hatte das Neferat

zu ſtehen . — Mag man nun auch zugeſtehen , daß die Darſtellung , übernommen . Der Leiter der Berliner Stadtmiſſionsbuchhandlung,

ſelbſt an den bedenklichſten Punkten , innerhalb der Grenzen des Buchhändler Müller, hat ſich ſehr eifrig ſowohl an der damaligen

Schidlichen verläuft, ſo wirkt die oft nur angedeutete Sinnlichkeits : Debatte, wie an der Ausführung der gefaßten Beſchlüſje beteiligt.

erregung in ſolchem Falle noch viel unangenehmer, als eine offen Derſelbe hat auch als ein ſehr thätiger Bertreter der chriſtlichen

ausgeſprochene Gemeinheit. Ueberdies wird das namentlich bei Kolportage die Anregung weiter gegeben und am 3. Mai in Leipzig

Darſtellung der Paſſionsſpiele ſich ſtets wiederholende neinander in der Jahresverſammlung des Vereins von Verlegern chriſtlicher

von Beſchreibung der heiligſten Thatſachen aus der Leidensgeſchichte Litteratur einen Vortrag gehalten der im Drud erſchienen iſt.* )

und den Gefühlsausbrüchen ſinnlicher Liebe geradezu zu der wider Wir geben aus dieſem mit großer Sachkunde zuſammengeſtellten

lichſten Bla & phemie, die ſich jemals an ernſte Dinge gewagt hat, Referat einige Mitteilungen . Es heißt daſelbſt im Eingang: „ Mehr

um ſo widerlicher, als die Darſtellung den Schein zu erwecken als je wird jeßt in hohen und niederen Kreiſen ertannt, weld

ſucht, als handle es ſich für die Verfaſſerin wie für die Haupt verderblichen Einfluß die ſogenannte „ Sdauer:Roman-Rolportage

perſon wirklich nur um das Heil der Seele. – Ich muß offen in Stadt und Land auf unſer Volf ausübt, daß durd; ſie die

geſtehen :wenn mich irgend etwas gegen dieOberammergauer Paſſions Sozialdemofratie immer größere und gefährlichere Dimenſionen ers

ſpiele, gegen dieſe Darſtellung der höchſten Geheimniſſe des chriſts hält, und daß die in erſchredender Weiſe zunchmenden Morde und

lichen Glaubens auf der Bühne einnchmen konnte, ſo war es dieſer Selbſtmorde zum großen Teil Früchte dieſer „ Schauer-Roman :

Roman , in dem eine Art unklar-ſentimentales, gefühlſeliges Salons Rolportage" ſind. Dieſe Wirkungen ſind unausbleiblich). Laſien

chriſtentum , wie es in manchen ſonſt gar ſehr irdiſch geſinnten Sie mich Ihnen einige Anhaltspunkte dafürbieten . Em Kolportage:

Kreiſen Mode iſt, ſeinen klaſſiſchen Niederſchlag gefunden zu haben Roman, „ Der Scharfrichter von Berlin “ , ſchildert in ſeinen 10

ſcheint. Daß äſthetiſche Gefühlserregungen , auch wenn ſie noch erſten Lieferungen - auf 240 Seiten : – eine ýinrichtung -

ſo chriſtlich intereſſiert erſcheinen , keine Kraft geben gegen die leiden : cinen Sturz vom Trapez – einen Kindesraub – eine Sypnotis

ſchaftlich erwachte Sinnlichkeit, läßt uns die Vauptperſon dieſes ſierung – cine Orgie in der Banditenineipe - das Vegräbnis

modernen , Paſſionsromans " direlt und indirekt deutlich genug der øypnotiſierten und einer Scheintoten – einen Vatermord -

erkennen ; ja daß ſolche unklare religiöſe Gefühlsſeligkeit der nur einen Einbruch - eine Wahnſinnige im Bordell – einen vers

allzuüppige Nährboden für gemeine Sinnenluſt iſt, läßt ſich aus ſuchten Giſtmord - eine Sinrichtung - eine Brandſtiftung -

der Geſchichte des Seftenweſens unſchwer nachweiſen . Nur iver cinen vollendeten Giftmord - eine Leichenberaubung – ein

zu dem unſichtbaren Beiland die rechte Stellung gefunden hat, Todesurteil des Schwurgerichts – eine Revolte im Berliner Armens

wird auch in der bewegten Welt dieſes Erdenlebens gewiſje Tritte hauſe – das Bekenntnis eines Vatermorders – und : eine Falſch .

| thun fönnen. münzerbande! -- In ähnlicher, die Nerven aufregender Weiſe ents

Sicher wird dieſer Hillernſche Roman, der ſchon bei ſeinem hält ein einziges Kapitel eines anderen Rolportage: Nomans

erſten Erſcheinen in der Zeitſchrift „ Vom Fels zum Meer" einiges ,,Das Geheimnis einer Frauenſeele, oder Engel und Dämonen " :

Aufſehen erregte , jeft in der Zeit der Oberammergauer Paſſions: einen Giftmord – eine Brandſtiftung – einen Mädchenraub -

ſpiele von vielen Schwärmern geleſen werden . Aber weil er dazu einen Diebſtahl von Dokumenten — und : eine Leichenverbrennung !"

angcthan erſcheint, unter ſcheinbar unſchuldiger Maske die Phantaſie Nachdem dann noch aus einigen anderen Homanen Kapitelüberſchriften

mancher unſchuldiger Leſer zu vergiften , möchte ich ernſtlich davor mitgeteilt ſind, und aus einem Lehrbuch der Kolportage- Buchhändler

warnen und jedenfalls beim Leſen um die rechte Nüchternheit bitten , nach deren eigenem Geſtändnis nachgewicfen iſt , welchen entjitts

damit man ſich nicht durch die mannigfach glänzende Darſtellung lichenden , die Sozialdemotratie fördernden Einfluß dieſe Romane

über die gewichtigen Bedenken hinwegtäuſchen laſſe. haben , heißt es weiter : „ Kann es nun wohl ein ſchlimmeres Gift

für unſer Volt geben , als dieſe auf Mord und Selbſtmord be

rechneten Schauerromane ? Sie wirken nicht einmal langſans,

ſondern ſchnell und ſider. Wird unſer Boll nicht vor dieſen

Chriflide Kolportage im Kampf gegen die verderblichen Einflüſſen bewahrt, dann geht es clend daran ju

$ dund- und Sdauerromane. Grunde !“ Ein auf breit humaniſtiſchem Boden ſtehender Verein

für Maſicnverbreitung guter Schriften " fann den erforderlichen

Auf die Verderblichkeit der Schund: und Schauerromane iſt Kampf nicht aufnehmen , ſo gut es auch einige ſeiner Mitglieder

unſerſeits wiederholt aufmerkſam gemacht. Unſere Leſer werden es meinen mögen . Da muß entſchicden chriſtliche Rolportage

uns erlaſſen , es heut nochmals nachzuweiſen . Wir wollen nur cintreten . Aber wie iſt dieſelbe zu betreiben , wenn ſie ihren Swed

mitteilen , daß man neuerdings von verſchiedenen Seiten mit ers
* ) Die stolportage chriſtlicher Schriften . Wie in fie

höhter Thatkraft ſich daranmacht, eine dyriſtliche Rolportage zum ju betreiben , wenn ſie ihren zied erfüllen ſou ? Neferat am 3 .

Kampf gegen unſittliche Schriften , beſonders gegen jene Kolportages | Mai 1890 Don & J . Müller. Berlin 1890 . Wiegandt u . Oricben .

romane zu organiſieren . Gute chriſtliche Schriften ins Volt bringen , 1 20 Bf
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erfüllen jou ? Herr Müller giebt als Ertrag vielfacher Erfahrungen vermehren . In der belebteſten Gegend des Feſtplaßes laden zwei

an : Die chriſtliche Rolportage läßt fich, da ſie Zuſchüſſe erfordert, tiefdekolletierte Mädchen zum Beſuch ihrer Bude ,, Die Geheimniſſe

geſchäftlich nicht durchgreifend betreiben , ſie muß als Sache der Hamburgs oder eine Nacht in St. Pauli" ein , eine andere Bude,

Innert Miſſion gehandhabt werden . Beſonders liegen die Ges mit lüſternen Bildern geſchmüct, nennt ſich „ Der moderne Götter:

fabren in bem Beruf der Kolporteure (unſtetes Wanderleben , Ver | Þimmel“ ; daneben beläſtigt die weibliche Bedienung einer Schieß :

Pudung zur Intreue, fromme Sdhwägerei). Vielfach ſind fromme, bude die vorübergehenden Herren mit den frechſten Anreißereien .

chriſtliche Männer, die ſich der Berufslolportage widmeten , innerlich Doch genug der Schamloſigkeiten ! Man denke ſich nun unſre

und außerlich dabei verlommen. Darum iſt es das beſte, wenn friſc , konfirmierte männliche und weibliche Jugend zwiſchen dieſen

größere Bercine für Innere Miſſion es ſo einzurichten ſuchen , daß Buden herumwandeln und als Zeugen ihrer Verlegenheit oder

mit ihrer Winterſtügung und Leitung in den einzelnen Synoden auch ſchon errungenen Demoraliſation danebenſtehend die geladenen

pon baſelbſt bekannten Männern alljährlich etwa 3 - 4 Wochen zu Gäſte aus Deſterreich, der Schweiz, Belgien , den Niederlanden ,

correr paſſenden Zeit Kolportage getrieben wird. Der Brandens England, Nußland, Schweden , Norwegen , Nordamerika u . . w .

burgiſde Provinzialausſchuß für Innere Miſſion hat ſid, das Bers Wahrlich , es muß auch auf dieſe einen erhebenden Eindruc

bienft eriporben , eine derartige Synodalkolportage allen ju ſeinem machen : das Herz des vielgeprieſenen Deutſchlands ladet das Aus :

Bezirl gehörigen Synoden für den nächſten øerbſt anzubieten . land zu einem großen Feſt und ſept den von der ſtädtiſchen

Gine öffentliche Anſprache an die Gemeinden , eine Inſtruktion für Obrigkeit feierlich eingeholten , mit prunkendem Feſtzug und Feſt

ole Sonodalvertreter, jowie ein Katalog der zu vertreibenden bankett empfangenen Gäſten auf dem Feſtplaß ſelbſt nichts weiter

Sdriften liegt gedrudt vor, und wir können initteilen , daß bereits vor als eine Schüſſel voll groben Sinnenfißels und der Spelu :

eine ganze Neihe von Synoden in der Provinz Brandenburg be: lation auf die ſtärkſten Nerven , die niedrigſten Triebe. Wir ver

(cloffen haben , in der Sache nach dem gemachten Plane vorzu : langen gewiß nicht, daß auf einem Schüßenfeſte mit Gebetbüchern

arben . Plui demn Rürnberger Rongreß für Innere Miſſion im angetreten , daß Choräle geblaſen werden ſollen , wir haben darum

September d. 3. wird dieſelbe Frage auch wieder zur Sprache kein Wort verloren wegen des ganzen übrigen Nadaus der „ Leben

fommen. Wir hoffen , daß dieſe neuen , ausreicher Erfahrung den Menſchenfreſſer“ , der „ Aſiatiſchen und Europäiſchen Floh

berausgereiften Pläne in weiteſten Kreiſen nicht bloß Beachtung, Zirkuſſe mit 300 gut dreſſierten Menſchen -Flöhen “ , wegen der

ſondern Rachachtung finden werden . Es gilt der vielbeklagten widerlichen , unäſthetiſchen Vorführung der Liliputaner-Vißgeburten

moralijden Brunnenvergiſtung" entgegenarbeiten durch Verbreitung und anderen derartigen Spettafels , aber wir ſind entſchieden der

criſtlider Schriften . Was die Verbreitung der Sonntagsblätter Anſicht, daß, wenn man cinmal mit ſolchen Koſten ein ſolches

ftir Segen gebracht hat und immerfort bringt, iſt bekannt. Wir Nieſenfeſt arrangiert und die halbe Welt ſich zu Gaſte ladet, man

hoffen neuen Segen von dieſer neuen Organiſation der chriſtlichen auch die Pflicht hat, allen Ernſtes dafür zu ſorgen , daß die Reichs

Molportage in dem Kampf gegen den entſittlichenden , entnervenden , / metropole auch in ihrer Unterhaltung der fremden Gäſte würdig

in jeder Beziehung verderblichen Einfluß der in vielen Millionen repräſentirt werde. Sehr bedauern müſien wir, daß man bei

remplaren unſer Land überſchwemmenden Schund: und Schauers dieſer Gelegenheit der niedrigen Sinnlichkeit in der Weiſe freien

romane. Spielraum läßt. Ein ernſtgeſinnter Sergeant hat neulich geſagt,

daß der Schüßenplag der reine Mädchenmarkt ſei; iſt doch von vers

ſchiedenen Seiten lautbar geworden , daß die Feſtleitung zugelaſſen

hat, daß u . a. ſtatt der ſich anbietenden Kellner etliche hundert

junge Frauenzimmer als Schenkmädchen gedingt wurden ohne

3e verheißungsvoller das aus der Ferne geſchmadvoll ſich dars Gehalt " , und was das heißen ſoll, weiß jeder, der nicht mit vers

Rellenbe Neußere des Feſtplaßes mit ſeinen vielen hundert Flaggen , bundenen Augen durch die Welt geht. Davon war ſchon vor der

Wimpeln und in braun, gelb und grün gekleideten Türmen und eigentlichen Eröffnung etwas zu merken , als ich neulich flüchtig

innen vor dem nahenden Beſucher aus der Ebene heraufſteigt, über den Plaß hinwegging. Wie wird's werden , dachte ich , wenn

um ſo größerer und bitterer iſt die Enttäuſchung, die das Innere erſt der eigentliche Trubel losgeht ? wenn erſt viele Tauſende

do 139 Morgen großen rieſigen Plages dem Eingetretenen bes leichtfertiger Männer und Burſchen ſich tagelang da herum treiben ,

retten muf. „ Auf weſſen Beſuch iſt denn hier gerechnet ?" ſo nur zu dem einen Zweď , ihrer Sinnenluſt die Zügel ſchießen zu

fingt ſich billig der ernſte Beobachter, ſobald die erſte Betäubung, laſſen ? Das Sittlichkeitsbarometer unſerer þauptſtadt wird infolge

in welche der Lärm der zweihundert Schaubuden den Anfömms dieſer Orgien des Schüßenfeſtes um einige Grade noch tiefer

fing Dirſchen muß, überwunden iſt. Beabſichtigt man von vorns herabſinken ! Careant consules! !

byteln , auf den Beſuch des beſſeren Publikums ju verzichten ?

Zag bisherige Arrangement iſt der beſte Weg, die deutſche Meichs:

fwuptſtadt vor der ganzen Welt recht gründlich in den ſchlechteſten

Ruf zu bringen . „ Deutſcher øerold, größtes Chantant der Welt,

100 Damen und 40 Øerren ,“ jo leuchtet's in Rieſenlettern über Schon öfter haben wir auf einen Straßenunfug hingewieſen ,

die rocite Ebene, lints davon iſt ein kleinerer Tingelstangel ſchon der ſich immer unangenehmer bemerkbar macht. Wir meinen die

in pofter altion und läßt den von der Leinwandhülle des Zelts auf den Berliner Straßen den Vorübergehenden in die band ge:

dades gebämpften Sdial ſeiner Sirenenflänge bereits verfiihreriſd drüdten Empfehlungen von Reſtaurants mit weiblicher Bedienung.

bag Ohr ber Außenſtehenden erreichen. Ein anderes Zelt mit Der Männerbund hat ſchon mehrfach derartige Karten der Polizei

Brei-Songert" fudit den männlichen Teil ſeiner Beſucher durdy behörde eingereicht, hat aber den Beſcheid erhalten , daß es nicht

Die luſtige Kleidung ſeiner Kellnerinnen dauernder an ſich zu möglich ſei, dagegen einzuſchreiten . Jept bringt die „ Poſt" einen

toffeln und nennt ſich daher geſchinadvoll zur „Schüßen Muh" .

motmit davon fichert mit ſchreiender Stimme ein Budeninhaber Publifum die höchſte Beachtung wünſchen. Was man dem „an

100 R . demjenigen zu , welcher nachweiſen kann , daß die in ſeiner rüchigen " Männerbund nicht zugeſtehen konnte, geſteht man viel :

Bude gezeigten Nichtwerkzeuge nicht die Originalrichtwerkzeuge leicht der gewiß „ unverdächtigen “ Zeitung zu. Es heißt in der

leten , mit denen Scharfrichter Krauts 48 Verbreder hingerichtet. „ Poſt" unter der lleberſchrift „ Anreißerunfug“ : Wir möchten die

Tie Wachsfigur des auf der Plattform ſtehenden Raubmörders Aufmerkſamleit auf ein öffentliches Aergernis lenten , das gegens

Zawto joll vermutlich die Anziehungsfraft der Schauerbude nod) | wärtig mit der beginnenden beſſeren Jahreszeit und dem regeren

Pom Berliner Sdjükenplak.

Straßenunfug.
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Bedienung von drei este finne

Fremdenverkehr zitzunehmen pflegt. Wer durch die belebteren zuzuſtecen . Aber auch das Publikum ſollte für ſeinen Teil baju

Straßen der Friedrichſtadt geht, dem werden an allen Kreuzungs : beitragen , ſich dieſes Aergerniſſes zu entledigen , indem es ſich zum

punkten von reduziert ausſehenden , oft aber auch in einer Art | Grundſaße machte, den „ Anreißern " an den Straßeneden unter

Livree ſtedenden Männern Zettel in die Hand gedrüdt, manchmal feinen Umſtänden ihre Zettel abzunehmen. Vor dem regelmäßigen

mit einer Gewandtheit, daß der Unerfahrene unwillkürlich die Hand Proteſte des Straßenverkehrs würden die Zettelverteiler in türzeſter

ſchließt, ſie einige Augenblice ſpäter öffnet und, nachdem er einen Friſt zuſammenſchmelzen .

Blid auf ſeinen Schap geworfen , denſelben wegwirft.

Mädchen und Frauen erfahren durch ſolche Zettel von Augs

verkäufen , bei denen ſie die ſchönſten Sachen zu Preiſen erhalten

Aus Braunſdweig.können , daß es ganz unverantwortlich ſein würde, ſich nicht per:

ſönlich von den Vorteilen überzeugen zu wollen . Dieſe Zettel ſind

meiſt ziemlich groß, einfarbig gelb , rot, blau oder weiß und mit Nun haben wir auch in Braunſchweig nad mancherlei Schwierig

großen Schriftzeichen bedruct. Ganz anders feiten mit Gottes $ ülfe den erſten Schritt zur Betämpfung

fehen dagegen die Empfehlungen aus, welche für die Männerwelt der Unfittlichkeit gethan. Zum 2. Juni d . 3. waren durda

beſtimmt ſind. Meiſt kleineren Formats, oft in Form großer das Magdalenen -Komitee etwa 400 namhafte Herren aus den vers

Viſitenkarten , enthalten ſie häufig Bilder, auch kolorierte, welche ſchiedenſten Lebensſtellungen , auch Vertreter der Studierenden ,

mit dem Inhalt in gewiſſem Zuſammenhang ſtehen. Dieſer Inhalt junge Kaufleute und Handwerker vertraulich eingeladen , von denen

iſt in allen Fällen dem Sinne, wie dem Zwede nach gleich : denn auch etwa 30 erſchienen waren . In den leßten Tagen war

bedeutend, der Wortlaut wenig verſchieden . Es ſind Empfehlun: noch ein Hindernis eingetreten , indem der zum Referat gebetene

gen von Reſtaurants mit weiblicher Bedienung. Auf P . Philipps wegen militäriſcher Pflichten abſchrieb . Aber mit

allen wird den Gäſten größtes Amuſement“ verſprochen ; cś wird großer, dankenswerter Bereitwilligkeit trat nun P . Þeinersdorji,
betont, daß dieſe oder jene Kneipe Sehenswürdigkeit der Welt: wiewohl derſelbe leidend war, dafür ein , der dion von einem

ſtadt“ ſei. Selbſtverſtändlich ſind die Speiſen von vorzüglicher
Vortrage über das Gefängnißweſen im listen Winter hier fid

Güte. die Meine und echten Biere ſtets friſch vom Faß. Die eine gute Erinnerung geſtiftet hatte. Im Auftrage des cinladender

Bedienung iſt nun ſehr verſchieden angeprieſen . Da giebt es i Komitees begrüßte P . & ggeling die Verſammlung mit Erinnerung

Bedienung von zarter pand; durch drei ſchneidige Witwen ; durch an Röm . 1, wo als eine Quelle des tiefſten Verderbeng die lir :

zwei oder drei echte Ruſſinnen oder Polinnen oder Italienerinnen ; ! zucht genannt werde, wie ſich dies nod immer im Leben offens

ja ſogar durch Negerinnen – was will man mehr ? In allen bare Er erteilte das Wort dem Referenten , der nun zunächit

Fällen foll „ die Bedienung“ den þauptreiz der Anpreiſung bilden dem auch hier verbreiteten Vorurteil entgegentrat, als dürfe man

Sie iſt immer ,,elegant, pifant, ſchneidig und zuvorkommend " . ſolche Dinge nicht berühren ; es ſpredje aud; bei dieſer zu großen

Mancher lächelt vielleicht über die Erfindungsgabe, mit der man Vorſicht eine Unfenntnis des ungcheuren Schabens mit Er

Vögel auf den Leim loden will, aber da es nun einmal ſolche ſchilderte in ergreifender Weiſe, 3. 2 . nach ſelbſtgemachten Amts

Gimpel giebt, hat die Sache eine ernſte Seite, und von dieſer ſolterfahrungen , oder mit Berufung auſ Autoritäten , die Verbreitung

ſie hier betrachtet werden . Man denke ſich in die Lage von Eltern der Unzucht und ihre Folgen in allerlei Krankheiten, trat der De:

halberwachſener Söhne! Die Abgabe dieſer Karten an halbreife hauptung entgegen , als ſei die Enthaltſamfeit der Geſundheit nac :

junge Leute bildet in mehr als einer Hinſicht eine offenbare Gefahr. teilig, und wies den Zuſammenhang zwiſchen Unzucht und Ber:

Von dem ſittlichen Schaden , den ſolche jungen Leute erleiden , brechen nach. – Nicht nur das Chriſtentum , ſchon der Batriotis :

wenn ſie in derartige Lokale geraten , wollen wir nicht reden ; er mus und die bumanität müſſe uns in den Kampf hineintreiben ;

liegt auf der vand. Es iſt freilich eine immerhin noch erfreuliche jept tämpfe nur die Polizei – cinen ausſichtsloſun Rampf. Das

Thatſache, daß in den allermeiſten Fällen von dem verheißenen Geſep genüge nicht. Es wurde die Entwidlung der Sittlichleits

„Grand amusement“ wenig zu ſehen , und die „ Sehenswürdigkeit" bewegung beſchrieben, und auch hier aufgerufen zum Kampf. Das

der Reſidenz ein Loch iſt, das ein Menſch mit normalen Nerven Volfsgewiſſen müſſe erweďt werden ; das Ehrgefühl auch im ges

nicht zum zweiten Male betritt, daß alſo die ganze Reflame ſich ſelligen Leben müſſe garter werden , vor allem das cigne verz

ſo ziemlich als „erlaubter Schwindel" herausſtellt. Aber dem Bes müſſe den Kampf beginnen (Gal. 5 , 24 ). - Der Vorſigende

ſißer ſolcher Lokale fommt es ebenſo wie den dienenden Nymphen dankte für die ſo ernſten , warmen Worte gewiß im Namen vieler

nicht darauf an, ſich ein Stammpublikum zu bilden , ſondern Förer, und es befräftigte das Gehörte noch P pajenclever
darauf, auf der Stelle möglichſt viel Geld aus ihren Gäſten durch Hinweis auf hieſige Verhältniſſe, indem er beſonders auf

herauszuſchlagen . Dieſes zu erreichen , läßtman alle Minen der die traurigen , gefährlichen Wohnungsverhältniſſe, jomie auf die

Liebenswürdigkeit ſpringen und in vielen Fällen mit Erfolg. Es Rolportage-Romane hinwies. Der Vereinsgeiſtliche P . Rübne

iſt allgemein bekannt, wie häufig es vorkommt, daß bisher unbes legte folgende Reſolution vor:

ſcholtene junge Leute hier plöglich mit größeren Beträgen ver: „ Die unterzeichneten Teilnehmer an der am 2 . Juni 1890 ju
ſchwinden, und daß ſie, wenn ſie nach einigen Tagen ergriffen Braunſchweig ſtattgefundenen Verſammlung zur Beratung von Maß :

werden , oft in dieſer kurzen Zeit Summen verpraßt haben , die regeln wegen Belämpfung der Unſittlichkeit erklären , daß ſie ſolchen

an das Unglaubliche grenzen . Faſt immer iſt ihnen das Geld in Rampf auch für die hieſigen Verhältniſſe für nötig halten , und

ſolchen Spelunken abgenommen worden . In den vornehmſten ſind bereit, dabei mitzuwirfen . Sie beauftragen den Vorſtand des

Lokalen der Reichshauptſtadt iſt es nicht leicht, mehrere hundert Magdalenen - Vercing, die erforderlichen Geſchäfte zu führen und

Mark an einem Tage zu verzehren ; in jenen Kneipen , die durch zu dieſem Zwede noch 4 Herren aus verſcriedenen Lebensſtellungen

Zettel ſich empfehlen , iſt das eine Kleinigkeit. Würde man ſolchen ju looptieren . Der Vorſtand erhält Vollmacht. auch öffentliche

Fällen nachgehen , ſo würde man vermutlich erfahren , wie oft durch Verſammlungen, getrennt für Männer und Frauen , zur Wedung

ſolche Zettel die Neugier gereizt worden iſt. – Es iſt entſchieden des öffentlichen Gcwiffeng zu veranſtalten . Die Unterzeichneten

wünſchenswert, wenn die Polizei den Zettelverteilern das band. geben ihre Zuſtimmung dazu, daß Hommiſſionen gebildet inerden ,

werf legen wollte, zum mindeſten müßte es möglich ſein , ihnen welche 1) auf die Preſſe einwirken und die Verbreitung unfinitdher

die Aufdringlichkeit abzugewöhnen , wie ſie dem ſogenannten An : Schriften , Bilder und Bildiperte möglichſt verhindern follen ; 2 ) das

reißen der Trödler abgewöhnt worden iſt. Entblöden ſich doch öffentliche Vertebrsleben , namentlid Vergnügungen und Zheater

die Leute nicht, Herren , dic in Damenbegleitung gehen , ihre Wiſche im Auge behalten ſollen ; 3 ) auf Rettung gefallener Mädchen und
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Peipahrung der Jugend hinarbciten folien ; 4 ) die cinſchlägigen

gefeulichen Beſtimmungen prüfen und erforderlichenfalls auf Abs

änderung derſelben bringen ſollen . Die etwa nötigen Geldmittel

Rollen durch freiwillige Gaben aufgebracht werden “ – Dieſe Res

folutton fand einſtweilen 45 Unterſchriften , und werden dieſe

ferren nun hoffentlich die Sache weiter treiben . Von der Bildung

eines eigentlichen Vereins mit Statuten und regelmäßigen Vei:

trägen wurde alſo nach allgemeiner Stimmung Abſtand genommen ;

bie Oaupiſache iſt ja doch die Arbeit der Einzelnen .

Huit mehrere der Petitionen an den Reichstag fanden Unters

(drijten , nachdem ſie P . Şeinersdorff kurz motiviert hatte. –

Wir ſind mit dem Ausfall dieſer erſten Verſammlung wohl zu :

frieden : Gott gebe ferneres Gelingen ! K .

Permiſdites.

Breslau . Am 20 . Mai wurde vor dem dortigen Schwur

deildt ein Verbrechen abgeurteilt, das wieder einen traurigen

Brweis dafür liefert, wohin eß mit einem jungen Menſchen kommen

tann , der ſeine böſe Luſt nicht im Zaume hält. Wir entnehmen

det uns zugeſandten Nummer der Bresl. Gerichtszeitung folgende

Tiitteilungen . Der 19 jährige Serm . Hoder, Sohn des ſehr ge

Athleten Slodíabritanten R ., war als Werffühier in der Fabrit

isines Vaters beſchäftigt. Er galt als ein gutmütiger, doch ſehr

beföränfter Menſch. Mit den Hoderſchen Eheleuten ſtand die

Familie Deſier in freundnachbarlichem Verkehr. Eines Tages war

bet bermann M . allein in der Werkſtatt, und die neunjährige

Allata B . fand ſich aud), wie öfter ſchon , bei ihm ein . Aurze Zeit

tarauj rand man in der Wertſtatt leptere tot daliegen und den

jungen Burríchen verſchwunden . Leßterer, des geheimnisvollen

Rardes perdächtigt, wurde vom Kriminalkommiſſarius in einer

nahegelegenen Reſtauration feſtgenommen . Er geſtand auch bald

die That ein . Beden ten wegen ſeiner Zurechnungsfähigkeit wurden

teach genauer mediziniſcher Beobachtung fallen gelaſſen . In den

geridtlichen Verhandlungen ward feſtgeſtellt, daſs die unſelige That

infolge geſchlechtlicher Erregung geſchehen iſt Nachdem das Mädchen

jut bic Werkſtatt eingetreten , hatte der junge Menſch die Thür ver

riegelt und den Verſuch eines unzüchtigen Angriffs gemacht. Das

find hat jedoch geſchrien , worauf R ., der eine Beſtrafung durch

frinen ſtrengen Bater fürchtete, den ſchredlichen Entſchluß faßte,

Tich ſeiner Zcugin ju entledigen . Zuerſt hat er ſie etliche Minuten

mit dem Ropf in eine Tonne mit Waſſer geſtedt, und als auf dem

beje Lärm entſtand , hat er ſie in ein anderes Zimmer getragen

und ihr dort durch Zupreſſung der Atmungsorgane vollends das

Peben genommen. Dann hat er ſich davongemacht. Das Schwur:

gridt erfannte infolgedeſſen auf ſchuldig wegen Mordes. Der

Vorgang hat dieſes Mitgefühl mit den beiden unglüdlichen Familien

birporgerufen , die im Verlauf einer Viertelſtunde in die tiefite

Trouer verlegt ſind . Ein leichtſinniger, faſt noch lindiſcher Menſch

beladet fich mit ſchwerer Schuld und ſchreitet in der Angſt vor den

Qolgen ſogleich zu dem ſchwerſten Verbrechen . So vernichtet er

hein eigenes deben , bringt Schande auf ſeine redlichen Eltern und

bereitet dem nachbarlichen Elternpaar den ſchweren Schmerz, ihr

Hebe sind auf bieſe entiepliche Weiſe zu verlieren . Zu der Dar:

Mellung in der Gerichtszeitung möchte ich nur fragen , wozu die

Wilder der beiden unglüdlichen Menſchen ſo recht prahleriſch in der

betreffenden Nummer wiedergegeben werden mußten ? Das erinnert

foſt an die Sdredenstammer in mancher Schaubude, wo auch öfter

Der Verbrecher und ſein Dpfer bildlich oder plaſtiſch dargeſtellt

Terben . Uchnliches ſollte in einer anſtändigen Zeitung nicht

portommen .

Berſchiedene Zeitungsberichte. Aus einer großen Anzahl

ton Seitungsausſchnitten , die ein unbelannter Freund unſerer Sache

mir regelmäßig zuſchidt, geht wieder nur zu tlar hervor, wie eng

Ingucht und Verbrechen zuſammenhängen . Es ſei nur einiges aus

der Chronik der legten Wochen angeführt. Eine ganze Reihe von

Berichten melden , daß in Berlin verſchiedene Leichen neugeborner

oder etliche Monate alter Kinder in den Parkanlagen der Eliſabeth .

kirche, oder am Ufer des Schifffahrtstanals, oder im Frauenkloſet

des Schleſiſchen Bahnhofs und an ähnlichen Orten aufgefunden

ſeien . In den meiſten Fällen iſt die Geburt dieſer unglüdlichen

Weſen eine Folge unſittlichen Lebens der Eltern . In Luremburg

erdroſſelte ein Liebespaar das voreheliche 2 jährige Kind der Braut,

weil es ihrer Heirat im Wege ſtand. In Budau tötete ein junger

Bierbrauer ſeine Braut, weil deren Eltern nicht in ihre Verheiratung

willigen wollten . – Viel Aufregung hat in Berlin jener Doppel:

mord verurſacht im Weinbergsweg. Die kinderloſe Frau eines

Tiſdilers hat ſich mit einem bei ihr wohnenden Handlungsreiſenden

in ein Verhältnis eingelaſſen . Ihr Mann ſuchte das zu hindern .

Eines Abends fand man die beiden umſchlungen auf einem Bette

liegen , zwiſchen ihnen einen Revolver, mit dem ſcheinbar der junge

Mann erſt die Frau , dann ſich erſchoſſen. Dieſer Vorfall erinnert an

das ſchredliche Ereignis im öſterreichiſchen Kaiſerhauſe und erſcheint

auch als eine Folge der vergiftenden Schauerromane,deren etliche jenes

,, Trauerſpiel von Meyerling“ mit hohen Worten glorifiziert haben ,

und die gerade bei den kleinen Leuten und Handwerkerfamilien

ſehr viel kolportiert werden .

Kuppelei. Die Berliner Polizei hat fürzlich wiederholt gegen

ſcheinbar anſtändige, den oberen Ständen angehörige Frauen wegen

grober Kuppelei Strafe verhängen müſſen . Ein Seitenſtück zu den

Geheimniſſen der Salons der Frau Oberamtmann Ø ., die fürzlich

ins Zuchthaus abgeführt iſt, bietet nach den Zeitungen die Vers

handlung gegen die verwitwete Gutsbeſißerfrau Eliſe Lügom . Es

heißt darüber in einem Blatte :

„ Die Angeklagte bewohnte ein feines Quartier in der Lünes

burgerſtraße, an ihrem Schilde prangte lange Zeit der Name

„ v. Lüyow “ , bis plößlich der adelige Name von dem Schilde ver

ſchwand. Ein Dienſtmädchen der „ Talmi-Gräfin “ hatte der Polizei

Andeutungen darüber gemacht, daß in den Zimmern der „ gnädigen

Frau“ ein init den Anforderungen der Moral wenig verträgliches

Leben ſich entfalte. Das Mädchen war mit ihrer Herrin in Streit

geraten , und dieſe war dem Dienſtmädchen im Verlaufe des Zwiſtes

an den Şals geſprungen und hat ihr die Kehle dermaßen zuges

drüdt, daß eine längere Şeiſerkeit die Folge war. Die Anklage

gegen Frau Lügow lautete deshalb nicht bloß auf Kuppelei, ſondern

auch auf Körperverlegung. Die Verhandlung, welche unter Aug

ſchluß der Deffentlichkeit geführt wurde, hatte das Ergebnis , daß

Frau L . wegen Kuppelei und Körperverlegung zu 6 Wochen und

3 Tagen Gefängnis verurteilt wurde. Außerdem hat ſie an das

Dienſtmädchen eine Buße in Höhe von 20 M . zu zahlen ."

Dasſelbe Blatt berichtet aus Weißenſee, daß das unſittliche

Treiben in dem ſogen . „ Hôtel Mathilde“ daſelbſt, daß eigentlich

nur verkommenem Geſindel zum Unterſchlupf diente, dem Veſiper

eine Anklage wegen Kuppelei eingebracht hatte, weil er und ſein

Weib wiſſentlich der Unzucht Vorſchub geleiſtet. Die Verhandlung

fand mit Ausſchluß der Deffentlichkeit ſtatt. Der Gerichtshof nahm

an, daß der Ehemann mit ſeinem Proteſt gegen das Treiben bei

der größeren Energie ſeines Weibes nicht habe durchdringen fönnen ,

und darum freizuſprechen ſei ; gegen die Frau lautete das Ulrteil

auf 3 Monate Gefängnis .

Paris , 8 . Juni. Die ſtatiſtiſchen Zahlen in Bezug auf

Alkoholismus, Verbrechen , Wahnſinn, Spiel, Selbſtmord und

Jugendverwilderung in Frankreich weiſen eine ſchreckliche Zunahme

auf. In einzelnen nördlichen Departements hat der Alkoholismus

ſolche Fortſchritte gemacht, daß man ſeine Folgen bereits bei der

Refrutenaushebung verſpürt. In Calvados mußte ein Viertel der

jungen Leute zurüdgeſtellt werden , weil deren trunkſüchtige Eltern

dieſelben völlig hatten verwahrloſen laſſen . In Bezug auf den

Selbſtmord ſteht es ſehr ſchlimm ; jährlich giebt es mehr als 200

Fälle bei Kindern von 13 bis 15 Jahren , die Altersſtufe von 15
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bis 20 Jahren bringt 1160 Fälle. Im Ganzen hat das Jahr | Unzucht und Verbrechen . Mede in der Voltsverſammlung von P .

1889 in Frankreich mehr als 25 000 Selbſtmorde gebracht. Der
Dr. v . Koblinski-Halle. 10 Pf.

Wahnſinn hat ſich während 17 Jahren um 45 Prozent in Paris
Keuſchheit und Geſundheit. Nede in der Voltsverſammlung von

P . Philippg- Berlin . 15 Pf.

vermehrt. Dieſe Einzelheiten ſind einem Buche entnommen , Was fönnen die Frauen thun im Kampf gegen dic 1Infittlidhleit.

welches der frühere Sicherheitschef der Pariſer Polizei, 3 . Macé, Rede in der Frauenverſammlungvon P . Brder Kiel. 15 Pf.

unter dem Titel: Mon musée criminel veröffentlicht hat. Der
Zufluchtsſtätten für geſunkene Mädden , insbeſondere das Pers

Verfaſſer, ein guter Franzoſe, zieht folgenden Schluß aus dieſen
ſorgungshaus in Bonn. Mede in der Frauenperſammlung
von P . Heinersdorff-Elberfeld . 15 Pf.

Zahlen : „ Dahin ſind wir alſo in Frankreich gekommen , hundert Die Preiſe dieſer kleinen Schriften ſind deshalb ſo nicorig

Jahre nach der Revolution , vierzig Jahre nach Einführung des geſtellt, um eine Maſſenverbreitung derſelben zu erinöglichen . Wir

allgemeinen Stimmrechts und zwanzig Jahre nach Errichtung der
bitten unſere Freunde und Mitglieder in den verſchiedeneu Ländern

dritten Republik !" (Poſt).
und Provinzen, zu jeder Verſammlung, die ſie im Intereſſe unſerer

Beſtrebungen abhalten, ſich eine Anzahl der genannten und der
bereits früher erſchienenen Broſchüren aus der Buchhandlung

Litterariſdjes. tommen zu laſſen . In Halle, wie bei unſeren Berliner, Dresdener

und Breslauer Verſammlungen haben wir geſehen , wie gern fie

Verhandlungen der Halleſchen Konferenz der deutichen
gekauft werden . Für Maſſenverbreitung würde auch entſprechender

Sittlichkeitsvereine am 8 . und 9 . Mai 1890 .
Rabatt gegeben werden können .

Berlin 1890 , Buchhandl. d . Berl. Stadtmiſſ. 140 S . 1 M .
Reiſchandbuch für die chriſtliche Familie. Ein Wegweiler

Man hat in der erſten Zeit, als wir mit unſeren Beſtrebungen
durch die Hoſpize und Erholungsorte . Berlin 1890. Bud :

handlung der Berliner Stadtmiſſion . 40 Pi. S . 48 .
an die Deffentlichkeit traten , geltend gemacht, es fehle an dem

genügenden Material für Sie, welche ſich genauer über den Stand
Das iſt ein ſehr guter Gedanke, daß ſeitens des Redaktions:

der Sache informieren möchten . Dieſem Mangel wird in immer
bureaus der Berliner Stadtmiſſion dieſe Zuſammenſtellung gemacht

iſt. Das Büchlein iſt dem reiſenden Publikum ſehr zu empíchlen.
reicherem Maße abgeholfen . Wir haben bereits eine ziemliche

Anzahl von vortrefflichen Broſchüren herausgegeben, welche zu
Die Angaben ſind zuverläſſig, ſie beruhen hauptſächlich auf den

überaus billigen Preiſen in der Berliner Stadtmiſſionsbuchhandlung Ergebniſſen von ausgeſchidten Fragebogen .

zu haben ſind. Jegt kommen noch dazu die Verhandlungen der

Halleſchen Konferenz. In einem Hefte von 140 Seiten werden Quittungen .

die ganzen Verhandlungen jener Konferenz zur Kenntnisnahme

dargeboten für Freunde und Gegner. Nach den Konzepten , bezw . Mitgliedebeiträge gingen ein vom 5. - 26 . März 114,50 M .,
nach den ſtenographiſchen Berichten werden die Vorträge aus : vom 4 . April bis 6 . Juni: Ausſchuß für Innere Miſſion in

führlich , und die Debatten möglichſt genau wiedergegeben , ſo daß Pommern für Korreſpondenz61. 60 M . Rammerherr v . B . 20 M .

man ſich ein ganz klares Bild machen kann von dem , was in Halle Oberhofpred . D . R . 6 M . Konſ.- R . H ., Proj. N . je 6 M . D . U .,

verhandelt iſt , und was bis dahin erreicht war. Die Vorträge find Friedrichsroda, R . Sch., Frhr. v . M ., Paſt. D ., Paſt. St., Vonn ,

noch im Sonderabdrud erſchienen und können einzeln bezogen werden : Schneidermſtr. W ., Landgerichtsrat R ., Frankfurt a . D ., Paſt. M .,

Die Frucht aber des Geiſtes iſt Reuſchheit. Predigt vom Schloß Doelkau je 3 M . Paſt. č . 2,50 M . Schneider R ., Juſtijantárter

prediger Schubart-Ballenſtedt. 15 Pf. W ., Paſt. M ., Schneidermſtr. D ., Paſt. P ., Paſt. T., Paſt

Die Pflege der Sittlichkeit durch die Schule. Vortrag vom Sup. Geolog W ., Paſt. K ., Franff. a . D ., Paſt. N .. Franti. a . D ., Part.
Palmié-Oſterburg . 20 Pi. 5 ., Frantf. a . D ., Div.- Pfr. N ., Frantf. a. D ., Predigtamtsland.

Sittlichkeit und Standeğehre. D . v . Dergen-Schwerin . 10 Pf. 2. in Ribbach . Paſt. L . je 2 M . An Geſchenken gingen ein :

Sittlichkeit und Standesehre. Korreferat von Major 3. D . von Graf v . H . 200 M . N . N ., Frantf. a . M . 25 M . Paſtor R .

der Delsnit 5 Pf. 3 M . Portier . I M . Herzlichen Dank!

Der Kampf gegen die Unſittlichkeit. Rede in der Voltsverſammlung 3 . Hicbom , Schatmeiſter ,

von P . Lic. Weber- M .-Gladbach . 10 Pf. Berlin W ., Königgrägerſtr. 128 .

Anzeigen.

In nächſter Zeit erſcheint in unſerm über Proſtitution und Magdalenenaſyle. verhältniſſe, eine Quelle der Unfittlidilett.
Velage neu in weiter Auflage: | 1 ,00 M . (Beleuchtet an Berliner Zahlen .) 0, 10 TR .

Chriſtlich - Sozial. Dalton, Unſere Aufgabe. Fortſeßung von - - Die Notwendigkeit eince organiſier :

Politiſche Neben und Auffäße
„ Der ſoziale Ausſaß “. 0,50 M . ten Stampfer gegen die Uniiitliditeit,

-
von

- Auf zum Rampfe wider die Unzucht. Vortrag, gehalten in der erſten öffentlichen

Adolf Stöder,
Vortrag,gehalten in der von dem Männer Männer - Verſammlung des Manner:

Hof- und Comprediger in Berlin .
bund zur Betämpfung der Unfittlichkeit bundes zur Beförderung der öffentliden

Vorte-Ausgabe: Preis 3 M . – Feine Aus
am 25 . Februar 1890 zu Berlin veran Sittlichleit in Breslau" am 22. Januar

gabe : Preis 5 M .
ſtalteten Männerverſammlung 0, 20 M . 1890. 0 ,20 M .

In dieſem ſtattlichen Bande hat Herr
Graham , Eine Vorleſung für junge Proſtitutionsfrage, Dret Vorträge. 0,80 M .

Hofprediger Slöder das authentiſche Ma
Pänner über Reuſchheit. 1,20 M . Sailer , Die Magdalenenjage in der de

terial zum Studium und zur Beurteilung
Keldring, D . G ., Sein Leben und ſeine dichte. 3 ,50 DI

der von ihm geleiteten chriſtlich - ſozialen
Arbeit, von ihm ſelbſt erzählt. 6 ,00 M . Stursberg, 6 ., Dic Proſtitution fu Deutſé .

Bewegung geliefert.
Heſe,Warum biſtdu nicht glädlich ? 0, 12 M . land und ihre Bekämpfung. 1,00 M .
Kampf, Der, wider die Proſtitution . 0 ,60 M . Buchhandlung der Berliner Stadtmiſſion ,

Beſtellungen fönnen bei uns direkt wie

auch bei jeder anderen Buchhandlung ge
kapfi, Warnung eines Jugendfreundes vor W ., Mohrenſtr . 27 .

macht werden.
dem gefährlichſten Jugendfeind. 0 ,40 M

Soeben erſchien in unſerem Verlageund
Budhandlung der Berliner Stadtmission | Klemm , L ., Die öffentliche Unfitilichteit

" und ihre Bekämpfung. 0 ,30 M . iſt durch jede Buchhandlung zu bezichen :
W ., Mohrenſtraße 27.

Miſſion unter den Gefallenen . Mit Vor Verhandlungen
Nachfolgende Schriften ſind durch uns wort von Wichern . 1,00 M . der Salleichen Stonferenz

zu beziehen : Hiemann , Paſtor , Der gegenwärtige Stand
ber

Baſtian , Die Magdalenenſade im richte des Rampfe gegen die Unfittiiá leit in Deutſchen Sitteidfette- Vereine
des Worts und der Thaiſachen 0 ,30 M . Europa mit bef. Rüdſicht aufunſere Aufs

bom 8, 11. 9. Tat 1890,
Baur. Magdalenenſache u .' . w . 0 ,20 M . gabe in Deutſchland und Berlin . 0 ,20 M .

Böhmert, Der Kampf gegen die Unſitt: Hiemann , Die Mitwirkung der höheren
140 Seiten gr. 89. Brela 1

lichſeit 0,50 M . Stände an dem Kaupfe gegen die Uns Dei Ginjenbung von 1, 10 m in orici

Butler, Joſephine. Ein Lebensbild von fittlichteit. Vortrag,gehalten am 20 .März marten erfolgt portofreie Bujeitoung,

Stead. 0 ,60 M . 1890 in Dresden . 0 ,20 M . Buchhandlung der Berliner Stadtmiffios,

Dalton, Der ſoziale Ausſaß. Ein Wort Philipps, W ., Paſtor, SchlechteWohnunge: Berlin W ., Mohrenſtraße 27.

Verantwortlicher Redakteur: Paftor Niemann in Prößel. – Drud von Thormann & Goetſd), Berlin S. W ., Beſſelſtrabe 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,biereines Þergens PerhondoE30
ſind, denn

fauent.

ſie iperden Gott

Matth. 5 , 8 .

Die Hurer aber und Ches

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13, 4 .
der Vereine in

Berlin , Dresden, Breslau und in den Provinzen Sachſen und Pommern .

Orſdeint monaflidi einmal und koffet durdi die Expedition oder Poſt bezogen jährlid 1 Mark .

Perlag und Expedition : Bu dihandlung der Berliner Stadtmiſſion (R . J.Müller), Berlin W ., Mohrenftr. 27 .

Wo. 8 . Berlin , den 15 . Juguſt 1890 . 4 . Jahrgang.

J . N . J . merkſam durch. Ja, da wird man des inne: „ Offenbar

ſind die Werke des Fleiſches!" Ihre unglückſeligen

Gal. 5 , 19 : Offenbar ſind aber die Sklaven gehen ſchamlos durch die Straßen , ſie bauen und

Werke des Fleiſches. unterhalten ihre verrufenen Häuſer, ebenſo wie die prunk.

Et kann nicht oft genug geſagt werden , was auch haft ausſtaffierten Tempel der Sinnenluft. Dieſe fluch .

utter Gutgefinnten ängſtliche Seelen gar zu gern immer würdigen Fleiſcheswerke geſchehen unter Duldung der

wieder zudeden möchten , weil ſie fürchten , es könnte hier öffentlichen Meinung, unter Aufſicht der Obrigkeit und

und da Anſtoß erregen . Der Apoſtel Paulus fommt reißen immer weitere Kreiſe unſeres Volkes in den ver

and oft genug auf Idhandbare Dinge zu ſprechen ; er kann derblichen Strudel der niedrigſten Leidenſchaften .

night andere , er muß ; er darf nichts wider die Wahrheit. „ Offenbar ſind die Werke des Fleiſches !“ Wir dürfen

Was ein ſchwerer Schade iſt für das ganze Volkeleben , nicht müde werden , auf dieſe tödliche Eiterbeule an unſerm

WUß immer wieder als ein ſolcher mit Freimut gebrand. Volkbleibe immer wieder den Finger zu legen . Da geht's

markt werden . Defannt iſt das ernſte Wort des Apoſtels , ohne viel Seufzer und Selbſtgericht nicht ab. Wer die

nagi: bem er einen ſo vernichtenden Urteilsſpruch fält über fennt, die wir uns um des Gewiſſens willen zu einem

al und jede Unteuſchheit; er ruft den Chriſten in den für viele „ anſtößigen " Kampfesbunde vereinigt haben ,

galatiſden Gemeinden zu : „ Offenbar ſind aber die Werke weiß , das wir lieber unſre Kraft und unſere Zeit auf

des Fleiſdes .“ Dieſelbe Klage und Antlage erheben wir andere, „ reinlichere Arbeit für das Reich Gottes ver

gegenüber dem Seſchlecht unſerer Tage. Natürlich ſollen wenden würden . Aber Gottes Fügung hat es ſo zuges

bicje Worte nicht beſagen , daß die genannten Laſter laſſen , daß wir hineingeſchoben wurden in dieſe Fechter ,

offenbar Werke des Fleiſches find, – wer würde das im ſtellung. Und nun dürfen wir, troß alles Bangens im

Ernſt leugnen wollen ? Paulus ſagi's vielmehr mit Nämmerlein die Hand /nicht zurüđziehen vom Schwert:

hetligem Schmerz, daß dieſe achandbaren Fleiſcheswerke, knauf. Denn „ offenbar ſind die Werke des Fleiſches !"

deren Namen man nicht gerne in den Mund nimmt, i Darum muß auch offenbar ſein die Oppoſition gegen die

Ehebruch , Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht" in offens Verheerungen einer Seuche, die am Mittag, in breiteſter

lundiger Schamloſigkeit geſchehen . So war's damals in Deffentlichkeit viel mehr verderbet als die Cholera , die

der heidniſchen Umgebung der Galater ; ſo iſi's heute. in Spanien umherſpukt.

Her wüßte nicht von offenbaren Gemeinheiten und Roh. In dieſem Kampfe fann keiner auf die Dauer mit

heiten auf dem weit verzweigten Gebiete der öffentlichen ſtreiten, der nicht den Mut hat, immer wieder ein rück.

Unfiitlichkeit ! Freilich wie rief eingewurzelt, wie weit ſichtsloſes Selbſtgericht an ſich vorzunehmen und an dem

verbreitet die Fleiſche werke heutzutage unſer Volk be. Kreiſe, in dem er lebt und wirkt. Wenn wir die Eben

betrichen ,davon haben nur wenige eine Ahnung. Werwürde unſeres Volfes, das Leben der Familien , wenn wir den

fide auch gerne damit abgeben !? Im ſtintichten Schmuß Wandel unſerer Jugend, wenn wir den herrſchenden Ton

wird leiner gern wühlen. Wer aber aus Licbe zum Volt, der öffentlichen Meinung prüfend beachten , dann wollen

in Berfolg ſeiner Beruføarbeit ſich mit dieſen finſteren wir's niemals thun , ohne dabei die eigene Vergangenheit

Nadetſeiten unſeres Volkslebens bekannt macht, der wird und den Zuſtand des eigenen Herzens zu prüfen , ohne

mit Schauber und Entſeßen erfüüt über dieſen Pfuhl des Heilandswortes eingedent zu bleiben : Wer unter euch

Ich muhigſter linfitlichkeit, tiefſter Verfommenheit, tieriſcher ohne Sünde iſt, der werfe den erſten Stein auf ſie ! So

Hobheit, der ſich da vor uns aufthut. Man leje nur beugt's uns lief danieder, daß wir die giftige Schlange

baraufhin die nächſtfolgenden Artikel dieſer Nummer auf. ' im eigenen Herzen fühlen . Dann aber dürfen wir auch
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mit dem Mut, der aus einem heilig ernften Selbſtgericht betreffenden Stellen die Deffentlichkeit ausſchloß . Sittenfeld bes

hervorwächſt, die Fleiſcheswerte ſtrafen , wo wir fie finden , hauptet, daß die Geſamttendenz ſeines Romang eine durchaus

ohne eigentlich viel danach ſuchen zu müſſen ; denn eben fittliche, ja „ hochethiſche“ ſei, auf einzelne Stellen tomme es nich !

„offenbar ſind die Werke des Fleiſches.“ Oder wäre es
an ; die Klaſſiker hätten tauſendmal Schlimmeres geſchrieben als et.

nicht an dem , daß fie uns begegnen nicht bloß auf den
Walloth verſicherte, daß er in ſeinem Roman , Dämon des Neides *

ſeiner Menſchenverachtung ſehr lebhaften Ausbrud geben und mit
Straßen der Hauptſtadt und in den Buden ihres Schüßen .

einer gewiſſen ſchmerzlichen Luft die Secle der Menſden habe

plaßes , ſondern auch im þeiligtum der Ehe, – nicht
bloßlegen " wollen . Den Roman habe er in verbitterter Stimmung

nur in den Jahren der Geſchlechtsreife, ſondern ſchon im Alter geſchrieben , um zu zeigen , daß der Menſch an Gehirnaficktionen

der Kindheit bei Knaben und Mädchen, - nicht bloß im leide und kranthaft beanlagt ſei. Der Berichtshof eraditete aber

Getobe des rohen Janhagels , ſondern auch auf den Höhen die Romane für unſittliche Schriften im Sinne des Geſete und

der feinſten Geſellſchaft, – nicht nur vereinzelt hier und verurteilte die Verfaſſer zu 300 beziv . 150 M . Geldſtrafe, ſprad

da, nein , überal in Stadt und Land, am Thron und in jedoch den Verleger von der Anklage frei, da nicht crbrodt ſei,

der Hütte, bei Mann und Weib ? Alle Gebiete unſeres daß er wirklich von dem Inhalt der Romane Kenntnis gehabt

Volkslebens find angeſteďt von der Peſt der Unkeuſchheit.
habe. Außerdem erkannte das Gericht auf Vernichtung der nou

Wir müſſen uns beugen und beichten : „ Offenbar ſind die
vorhandenen Exemplare oder Drudplatten . Wir können das Vor

gehen der Leipziger Staatsanwaltſchaft und der Straffammer gegen

Werke des Fleiſches : Ehebruch, þurerei, Unreinigkeit,
die immer mehr um ſich greifende, fittlich höchſt anſtößige Sárift :

Unzucht.“ Darum müſſen die Reihen derer, die dagegen
ſtellerei, die nachgerade auch in die ſogenannte beſſere litteratur

anfämpfen , immer voller werden , daß einer den andern eingeſchmuggelt werden ſoll, nur mit Freude und Genugthuung

flüße, daß immer offenbarer auch der Kampf geführt begrüßen . Nur bedauern wir die Freiſprechung des Verlegers .

werden kann gegen die mit Händen zu greifenden Werke Das dürfte teinem Verleger als Entſchuldigung gelten , daſs er ſeine

des Fleiſches . Selfe jeder, der ſich zu uns hält, auch noch Verlagsartikel nicht fennt; er iſt nicht bloß Druder, ſondern hat

andere als Mitglieder unſeres Bundes herbeizuholen . So der Deffentlichkeit gegenüber eine Verantwortlichkeit, deren ein

erfreulich es iſt, daß unſre Kampfeslinie ſich nach Süden anſtändiger Verleger ſtets eingedent bleibt.

und Norden und Oſten immer weiter ausdehnt, ſo nötig

iſt es, daß die Zahl der Nämpfer auf den einzelnen Poſten Uuſittlidkeit und Perbreden.
noch viel größer werde ! —

Ueber den engen Zuſammenhang von linſittlichkeit und Vers

Das „ jüngſte Deutſdland“ vor Geridt. brechen habe ich auf Grund einer Anzahl von Zeitungsausſchnitteti,

die mir ein unbekannter Freund unſrer Sache regelmäßig zuſoidi.

Vor der erſten Straffammer des Landgerichts Leipzig fand am in den legten Nummern jedesmal furze Notizen gebracht. Für

23. Juni der Prozeß gegen die Schriftſteller W . Walloth aus dieſen Monat reicht das nicht aus. Ich habe früher derartige

Darmſtadt und Konrad Sittenfeld (Pſeudonyın Konr. Alberti) aus Polizeiberichte und Gerichtsverhandlungen faſt grundläglich aber:

Berlin ſtatt, welche beſchuldigt waren , unſittliche Schriften vers ſchlagen , weil es mir im höchſten Grade zuwider iſt , die Einzel.

breitet und ſich gegen § 184 des Strafgeſetzbuches vergangen zu heiten derartiger bedauernswerter Borfälle zu leſen . Zeptmuß idi

haben durch die Romane ,,Adam Menſch" , „ Der Dämon des es von „ Amtswegen " thun . Schwer wird es mir, aber es hiljt

Neides“ , „ Die Alten und die Jungen “. Ebenfalls war angeklagt nichts . Dem Arzt muß auch die Unterſuchung clelhafter Strant:

der Verleger dieſer Schriften , der rumäniſche Hofbuchhändler Wilh . heiten unangenehm ſein , und ſo gehört auch hier zur Arbeit

Friedrich in Leipzig. Ein vierter, der 1862 geborene Schriftſteller in unſerm Kampf gegen Unſittlichkeit ein gut Teil Selbſtübers

H . Conradi, war inzwiſchen verſtorben . Jene drei Schriftſteller windung. Hielten wir nicht daran feſt, daß es ſein muß. -

gehören zu dem ſogen . „ jüngſten Deutſchland “ als Repräſentanten wahrlich , wir hätten es ſchon längſt aufgegeben .

jener naturaliſtiſchen Schule, die an Realiſtik der Darſtellung der So liegt wieder vor mir ein großer Haufe Zeitungsausſchnitte,

unſittlichſten Situationen, wie an Deutlichkeit und Gemeinheit des und beim Durchſehen und Ordnen derſelben wird mir ganz webe

Ausdruds nicht das Geringſte zu wünſchen übrig laſſen . Ueber | ums Herz. So geht's alſo her in unſerm lieben deutſchen Vater

Walloth , den Verfaſſer des Romans ,,Dämon des Neides “ , wird lande ? Immer wieder Unzucht, oft in der allerſcheußlichſten und

von ſachverſtändiger Seite, von einem zu Rate gezogenen Jrrenarzt, unnatürlichſten Ari, und Verbrechen , oft aufs grauſamſte ausges

das Urteil abgegeben , ein „ geiſtiger Jrrſinn " ſei ihm allerdings geführt, – wie oft beides dicht beiſammen ! Das Verbrechen ſtets

nicht nachzuweiſen , aber er ſei ein Genie, und bei ſo hochgradig | die Folge von Inzucht. So iſt's in den Großſtädten zumeiſt, aber

erregten Naturen ſei die Grenze zwiſchen Genie und Jrrſinn ſchwer auch in den Provinzen . Es iſt, als ob dadurch vor unſeren

zu beſtimmen . Ein ſubjektives Verſchulden ſei ihm deshalb nicht leichtlebigen, vergeßlichen Zeitgenoſſen immer wieder aufs Neuc

nachzuweiſen , da das Genie die üblichen Grenzen vielfach zu über: klar und deutlich bezeugt werden ſollte, wie berechtigt, ja wie un .

ſchreiten pflege, ſowohl in der Richtung nach dem þohen und umgänglich notwendig unſer Kampf iſt, und wie unſer Volt

Erhabenen , wie in der nach dem Niedrigen bin . Sittenfeld , wirklich zu Grunde gerichtet werden muß, wenn es nicht anders

moſaiſchen Bekenntniſſes, iſt von hohem Selbſtgefühl durchdrungen , wird. Was würde das für ein Schauergemälde geben , wenn mir

beſikt eine erkledliche Zungenfertigkeit und behauptet, ſein Roman | alle ſolche Zeitungsausſchnitte einfach nebeneinander abdructen

„ Die Alten und die Jungen " ſei gar nicht unſittlich , im Gegenteil - ein Schauergemälde, zuſammengeſett aus ungezählten Mojnit.

hält er ſich für einen der „ ethiſchſten " Schriftſteller unſerer Zeit. ſtüdchen , von denen jedes einzelne ein Neft von Ungucht und

Buchhändler Friedrich hat die Romane verlegt, will aber feinen Schändlichkeiten darſtellt. Was in den abſcheulichen Scauc

vorher geleſen haben . Das Geſchäft mit denſelben , die in 1000 romanen von wortreichen , aber g:wiſſenloſen Fladlöpfen aus eines

bezw . 800 Exemplaren Verbreitung gefunden haben , iſt ziemlich vergifteten Phantaſie niedergeſudelt wird , - hier in bielen

ſchlecht gegangen ; der Verleger will nicht einmal auf die Druds Zeitungsberichten iſt es gefahrdrohende Wirllidh feit geworben .

koſten gekommen ſein . Von welcher Art die Romane ſind, geht Es ſind beängſtigende Symptome einer am Vollsmart zehrenden

am beſten daraus hervor, daß der Gerichtshof bei Verleſung der Krankheit.
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of früher berartige Schändlichkeiten auch ſo häufig vorge: Abſicht beſtimmt anfündigt. In einer kleinen Stadt bei Höchſt

lommer ſind, wird dywerlich feſtgeſtellt werden können . Ich erſticht ein Geſell die von der Tanzmuſił heimkehrende Tochter des

tann's nicht annehmen . Und was von der Urt vorkam , iſt damals Bürgermeiſters, weil er ſie mit ſeiner ihm untreugewordenen Ge

nicot lo ſebr in die Deffentlichkeit gekommen , als heutzutage, mo liebten veripechſelt. Und als in Berlin ein junger Burſche von

die Seuteluſtigen Reporter jede Gelegenheit aufſpüren , bei der ſie ſeinem Genoſſen durch Vorleſung eines Briefes ſeiner Geliebten

crna eringen fornen , und dann ſogleich jedes Vorlommnis brüh: geweďtwird , dringt er mit gezüdtem Meſſer wütend auf ihn ein ,

wurm ihrer Zeitung einſchiden ; je pikanter und ſenſationeller, um denſelben tödlich verwundend.

lo beffer wird 's bezahlt ! Dann aber iſt ſchon mit Rüdſicht auf Um viele Prozente ſcheußlicher als alle anderen Verbrechen

isme Leſer jede Zeitung gezwungen , über beſonders aufregende ſind die ſogen. Sittlichkeitsvergehen, die ſich jeßt, wie die

fille möglichſt ausführlich zu berichten . Daß durch dieſe übergroße Polizeiberichte melden , in geradezu erſchredender Weiſe mehren .

Deffentlichleit das Voltsgewiſſen immer mehr vergiftet und abge: Auch da wieder eine ganze Reihe aus dem letzten Monat! Dem

Stumpft wird, brauche ich nicht zu beweiſen . Es wäre gut, wenn Mörder des 12 jährigen Töchterleins in der Nähe von Düſſeldorf

Mic anſtändigen Zeitungen ſich darin verbänden , derartige Dinge ſcheint man auf der Spur zu ſein . Nun wird aus Poſen ein

möglichſt fury zu behandeln , und wenn ſie dieſelben bringen müſſen , Sittlichkeitsverbrechen , begangen an einem im dortigen Glacis auf.

ſte dod jedesmal in der rechten Beleuchtung hinſtellen , nicht mit gefundenen 11jährigen Knaben ,gemeldet; und ein moraliſch verkom :

lalter Objektivität, mit der ſie in die Zahl der übrigen Schänd: menes Subjekt aus Spandau wird auf 3 Jahre Zuchthaus verurteilt,

lichteiten einregiſtriert werden , ſondern mit einer heiligen Ent. üſtung, weil er nicht bloß ſeine Frau zu einem unſittlichen Lebenswandel

die in ihnen die bedrohlichen Symptome einer tiefgehenden angehalten , ſondern auch ſelbſt mit Kindern unter 14 Jahren

Verwilderung der Volksſeele erblidt. Mag das bei jedem Falle Sittlichkeitsverbrechen begangen . Am ſchändlichſten ſind folgende

ju mieberholen , dem betreffenden „ Redakteur für Lokaleg“ etwas beiden Fälle : Ein 16 jähr. Schüler wurde überführt, an einem

Fonoton erſcheinen . - es hilft nichts. Auch er muß ſich ſeiner fünfjährigen Mädchen unzüchtige Handlungen vorgenommen zu

Serantwortlichkeit dem Wohle des Ganzen gegenüber bewußt ſein . haben , und ein Berliner Kommunallehrer wurde verhaftet, weil

Og lit mir auch ſchwer, immer wieder den Finger auf dieſe Wunde er mit ſeiner 13 jähr. Schwägerin ſchon ein Jahr lang unzüchtigen

ju legen . Umgang gepflogen . Hoffentlich wird dieſer niederträchtige „ Jugend :

Pun zu unſern Zeitungsausſchnitten . Die lieben Leſer erlaſſen erzieher" von der betreffenden Straffammer ganz exemplariſch bes

ei mir, die einzelnen Fälle genau vorzuführen . Von den meiſten ſtraft. – Genug von Einzelheiten aus dieſer ſtinkichten Atmos

haben ſie don in den Zeitungen ſelbſt geleſen . Es ſind die ſich ſphäre -

fles wiederholenden Erſcheinungen . Zunächſt die ſo häufige 1 Eine Anzahl der raffinierteſten Heiratsſchwindeleien und

Ermordung neugeborener Kinder, die von den unmenſchlichen | ſehr verdächtiger Heiratsgeſuche wollen mir dem gegenüber ſchon

SMüttern über Seite geſchafft werden . Wie oft wird da von einem faſt als gering erſcheinen . Bei den lepteren möchte man fragen ,

..Sauerligen Fund" berichtet! Bald ſieht ein 13jähriger Knabe ob „ die Dummen nicht alle“ werden , und bei den erſteren möchte

am gumboldtshafen die Leiche eines nadten , von der Mutter ins man faſt über die raffinierte Schlauheit ſtaunen , mit der dieſelben

affer geworfenen Rindes dahinſchwimmen , dann findet bald in Scene geſetzt und ausgeführt werden .

darauf in derſelben Gegend ein Schußmann das Bein eines neu : | Ein beſonders grelles Licht auf die fittlichen , oder vielmehr

geborenen Kindes, das dem Körper ausgeriſſen zu ſein ſchien . unſittlichen Zuſtände der Reichshauptſtadt wirft jener Mord im

Dort wurden wieder zwei Kinderleichen von der Spree ans Tiergarten , der ſeit einigen Wochen allen Scharfſinn der Berliner

ilfet geldwermt, und eine andere Kinderleiche finden die Saus: Kriminalpolizei zur Entdedung des Thäters aufruft. Immer mehr

Izohner auf der Bodentreppe, mit der Urt das Köpfchen zers hat es ſich herausgeſtellt, daß die ermordete Frau, während ihr

trúumert, in cinen alten Unterrod gewidelt. Dann wieder wird Mann als Poſtſchaffner häufig auswärts beſchäftigt war, das

als beſonders ſenſationell " der geheimnisvolle Fund einer ver : Leben einer gemeinen Straßendirne geführt hat. Ebenſo ſcheint

tohlten Rindesleiche im Ofen berichtet, wobei eine Frau aus den der Mörder einer jener verächtlichen Mannsleute zu ſein , die ſich

Höheren Ständen beteiligt erſcheint. Verhältnismäßig unſchuldig mit Dirnen herumtreiben ; nun ſcheint er aus Eiferſucht das Frauen :

evident's dem gegenüber, wenn am ſchleſiſchen Bahnhof eine zimmer gemordet zu haben . Dieſe Mordthat hat viel Aufregung

19,Srige Jüdin cine junge Dame bittet, ihr kleines Kind eine verurſacht, – mündlich und ſchriftlich ſind die entrüſtetſten

Beile zu halten , weil ſie ganz notwendig mit dem Bahnhofs . Aeußerungen laut geworden über das Treiben der Proſtituierten

infoeltor wegen ihrer Abreiſe zu ſprechen habe ; dann aber nicht und ihres ebenſo gemeinen Anhangś. Auch dieſer Fall ſcheint

wieder oujgufinden iſt. – Zu dem Kapitel der Engelmacherinnen ganz dazu angethan , auf die Notwendigkeit unſeres

carb aus dem Siegener Lande gemeldet, daß dort ein unverehe: Kampfes auch ſolche hinzuweiſen , die ſonſt aus irgend

lates Frauenjimmer, ſchon zum 3. Mal überführt, daß fie | welchem Grund nichts davon wiſſen wollten . In ver:

webelide Xirider habe verhungern laſſen , zu 3 Jahren Gefängnis ſchiedenen Zeitungen fonnte man jeßt manches ernſt mahnende

verurtelt iſt. Auf dem Lande werden doch derartige Fälle noch 1 Wort leſen . Möchte es nur beherzigt werden ! Möchten nur die

befonnt, – wie oft geſchieht Aehnliches in den Großſtädten , ohne maßgebenden Behörden ſich dadurch antreiben laſſen , die Bes

hell an die feinſpürigſte Polizei dahinterlommt! tämpfung des Proſtitutionsweſens in geeigneter Weiſe

Daß unſittliche Biebſchaften junger Burſchen zu Prügeleien vorzunehmen !

mit bolidem Ausgang, ju Mord und Selbſtmord führen , zeigt Sehr mißfallen mußten mir einige Stellen in den Berichten

UMB wieder eine ganze Reihe von Notizen . Mehrfach erſchoſſen der „ Poſt“ ; von der jungen , underheirateten Perſon, die bei der

tge Männer erſt ihre untreu gewordene Geliebte und dann ſich Ermordeten wohnte, bemerkt der Berichterſtatter , daß derſelben

Telbſt; von einein 24jährigen Geſellen berichtet der Reporter, daß auch nicht gerade nachgeſagt werden kann, daß ſie die Abſicht

f1 als ein großer Don Juan gleichzeitig mit mehreren jungen gehabt habe, in ein Kloſter zu gehen , und daß ſie auch recht wohl

Midden ein intimes Picbesverhältnis unterhielt, das bei allen im ſtande ſei, über die „ Liaiſons" der Ermordeten Aufſchluß zu

wicht ohne Folgen geblieben war." As nun eine derſelben , der geben . Wozu die erſte Redensart, die doch keinen weiteren Zwed

beſonders jugethan war,wegen ſeiner fundgewordenen Liebeleien hat, als nach berühmten Muſtern die Darſtellung ein wenig ins

thm hen Laufpaß gab, nimmt er ſich ſelbſt das Leben in dem Pilante hinüberſchillern zu laſſen ? Man überlaſſe doch das den

felben Kugenblid , als ſeine eigene Mutter in ſeinem Auftrage Zeitungen , die es in dieſer Art von Berichterſtattung zu einer

Faon Ranchen einen Brief überbringt, in welchem er dieſe ſeine beſonderen Virtuoſität gebracht haben . – Auch die „ Kreuzzeitung "

har inte manie
retne

came ou Mors junger



60

äußert ſich zu dieſem Fall, während ſie ſonſt in unſerem Kampf gerade die, die jeßt in eigener ſittlicher Gebrochenheit oder Blaſiert:

ſich allzuſehr in Reſerve hält, wie ſie meint, mit Rüdſicht aufheit das wenigſte dazu und viel dagegen thun, unſere durchſchnitts

die Leſerinnen , vielleicht aber auch , weil ſie fürchtet, dann auch lichen Gebildeten.

bei vielen Leſern aus den höheren Ständen anzuſtoßen . Sie

weiſt mit Recht auf einen Punkt hin , den wir auch ſchon oft be:

tont haben : „ Es läßt ſich nicht leugnen , daß die Proſtituierten Perſduldung der Männerwelt.

ſich in alle Fäuſer, die von weniger bemittelten Familien be (Skizzen aus der Rettungsarbeit.)

wohnt werden , einniſten , daß ſie manchmal dieſe Familien voll :

ſtändig forrumpieren , beſonders die heranupachſenden Töchter. Die 1. Eine der Damen , die ſeit Jahren in der Arbeit an den

Kinder ſehen das Thun und Treiben dieſer Perſonen und ge gefallenen Mädchen in der Hauptſtadt ſtehen , fand fürzlich eine

wöhnen ſich daran . Es fehlt die Verachtung vor dem Laſter und dieſer Dirnen , die ſchon längere Zeit von einem Manne aus ben

den laſterhaften Perſonen , auf welche die Dienſtmädchen vielmehr höheren Ständen ausgehalten war. Nun aber war ſie am Ende

neidiſch werden , weil dieſelben ſchöne Kleider tragen , nicht arbeiten dieſer üppigen Herrlichkeit angelangt; ſie gab der ſie beſuchenden

und trok ihres Lebenswandels noch „ angeſehener “ ſind als ſie." Dame einen Brief ihres bisherigen „ liebhabers “ , in dem dia

Sodann fährt ſie fort: „ Nicht wenigen liberalen Blättern muß folgendes geſchrieben ſtand: „ Ich habe Dir ein für mich freudiges

bei dieſer Gelegenheit der Vorwurf gemacht werden , daß ſie durch Ereignis mitzuteilen . Die Tage meines Junggeſellenlebens ſind

den Inhalt ihres „ lokalen Teils“ und ihrer „ Theaternachrichten " gezählt. Ich habe mich verlobt und werde binnen kurzem heiraten .

dieſen unſittlichen Anſchauungen Nahrung geben . Denn gerade Selbſtverſtändlich dürfen wir uns dann niemals wiederſchen und,

dieſe Artikel werden von der heranwachſenden Jugend geleſen . — wenn wir uns begegnen , nicht kennen . 3d ſchide Dir für den

Würde ein ſolcher Redakteur ſich wohl das Herz faſſen können , laufenden Monat die Miete und denke, mit etwas Energie und

ſeinen halberwachſenen Töchtern die Gemeinheiten vorzulegen , gutem Willen wirſt Du ſchon durchkommen – Das iſt ein

welche er in ſeinem Blatte zum Abdrud bringt ? Wenn das aber Fall, wie deren viele ähnlich vorkommen . Viele jungeleidtſinnige

nicht der Fall iſt, weshalb macht er ſich fein Gewiſſen daraus, Männer aus höheren Ständen , Söhne reicher Eltern , meiſt in

Tauſende von Kindern fremder Familien mit ſeinen Dbfcönitaten angeſehenſter Stellung, halten ſid), bald mchr, bald weniger heiitis

auf die Bahn des Laſters zu lenken ?" Zuleßt wird der Wunſch lich, ein junges, hübſches Mädchen , das ſie vielleicht in irgend

ausgeſprochen, daß der Staatsanwalt energiſch einſchreiten , und der einem Laden aufgefunden , dann umgarnt und verführt haben , -

Juſtizminiſter daraufhin verſchärfte Anweiſungen geben möchte. mieten ihr eine luxuriös ausgeſtattete Wohnung, leben mit ihr ,

Wir glauben nicht, daß vorläufig darin etwas geſchehen wird ſeitens als wären ſie verheiratet, gewöhnen ſie an Nichtsthun und allen

der Behörden . Wir haben darin unſere Erfahrungen gemacht. Es wird möglichen Lurus in Eſſen und Kleidung, und dann, entweder

nicht eher beſſer, ehe nicht die öffentliche Meinung darin umge: wenn der Geldbeutel des Vaters verſagt, oder wenn die Tage

ſtimmt wird . Das iſt aber nur möglich durch Beeinfluſſung ihres Junggeſellenlebens gezählt ſind“ , geben ſie dem abgenußten

ſeitens der beſſeren Preſſe. Wir hoffen , daß die beſſeren Tages : Mädchen den Laufpaß, bezahlen noch für den laufenden Monat

blätter, auch die Kreuzzeitung, thatkräftiger als bisher in unſeren die Miete, ſchicken vielleicht nach ein kleines Abſtandsgeld und

Kampf mit eintreten , unbekümmert, ob ſie hie und da einmal dann überlaſſen ſie , wie obiger Fall zeigt, die von ihnen Derführte

Anſtoß erregen bei ſolchen , die ſich ſelbſt vielleicht getroffen fühlen gewiſſenlos ihrem Schidſal, unbekümmert, ob dieſelbe, nun längit

könnten , wenn die Unſittlichkeit gebrandmarkt wird als das, was ihrer Stellung verluſtig, an ganz andere Anſprüche und trages

ſie iſt, – gleichviel, ob bei vornehm oder gering . – Wir laſſen Nichtsthun gewöhnt, infolge der Not immer tiefer bis zuleti

noch aus dem „ Reichsboten " , unſerm alten treuen Kampfgenoſſen , zur gemeinſten Straßendirne hinabſinkt. Wie viel Sduld laden

einen kurzen Abidinitt folgen , der uns auf die tiefſte Wurzel aller da ungezählte leichtſinnige junge Leute auf ihr Gewiſſen ! Bic vic!

dieſer Verbrechen hinweiſt. Es heißt daſelbſt: Schmuß und Schande bringen auf dieſe Weiſe dis, welche ſonſt

Wo man auch hinbliæt, überall ſchaut als die Duelle alles ſo viel von „ Standesehre" zu reden wiſſen , auf den chrlichen

Verbrechens und Unglüds zuleßt die Verlegung der göttlichen Ges Namen ihrer Eltern !

bote heraus. Der grauenhafte Mord im Tiergarten hat, wie alle 2. Ein junger Mann aus ciner der angeſehenſten preußiſden

ſeine Vorgänger (Röſe, Clauſin u . ſ. w .), nur auf dem Sumpfboden Adelsfamilien , der in Berlin längere Zeit ein ſehr loderes Leben

der ſittlichen Zerrüttung gedeihen können. Das unmoraliſche geführt, hatte ſich verlobt mit einer frommen Tochter eines anges

Leben der Ermordeten gab erſt die Möglichkeit zu ihrer Tötung, ſehenen þauſes in der Provinz. Eines Tages machte er der Dirne,

ſowie Röſe durch ſeine Knabenliebe, die Clauſin durch ihr Ron : mit der er zuſammengelebt, crwa folgende Eröffnung: „ Du weijl.

kubinat, der Muſifer Neumann durch ſeine Unzucht ſich ihr Uns daß ich mich verlobt habe ; morgen komunt meine Braut mit ihren

glüd bereitet hatten . Gerade das ſechſte Gebot iſt es , deſſen Miſ : 1| Eltern , mich zu beſuchen . Du fennſt ſie ja nach dem Bilbe, das

achtung ſich am furchtbarſten rächt. Unſere Zeit, die mit der Du öfter auf meinenı Tiſche ſtehen abeſt. Wenn Du ſie genauzer

Leugnung Gottes und der Seele erſchredend blind für dieſe fitts ſehen willſt, dann komm ' morgen auf den Bahnhof: Du fannſt

lichen Zuſammenhänge geworden iſt, ſollte endlich ihre Augen vor Dich zur Seite aufſtellen , aber darfſt Dich unter feinen Umſtänden

dem Abgrund, der ſich da in allen Schichten und allen Kreiſen , zu erkennen geben .“ – So erzählte die Dirne der ſte befudenden

den vornehmen wie den geringen , aufthut, öffnen . Denn die Dame. Ob ſie an dem Tage auf dem Bahnhofe geiveſen iſt,

Predigt des Fleiſches, die Herrſchaft der tieriſchen Begierde, wie wurde nicht berichtet. Vielleicht iſt die Dirne zartfühlender ger

ſie unſere ganze naturaliſtiſche Preſſe und Litteratur vollzieht, trägt weſen als der junge Edelmann, der ihr die Zumutung machte .

ihre Giftfrüchte an den höchſten wie an den niedrigſten Zweigen . Man dente ſich nur die geplante Situation : Der noble Bräutigam

Man braucht nur an Leben und Tod mancher zeitgenöſſiſchen empfängt mit Ruß und Umarmung unter freudiger Begrüßung

Fürſten zu denken , um auch da das Band zwiſchen Schuld und jeine Braut, die reine, jungfräuliche Tochter eines altberühmten

Sühne erſchütternd zu entdeden . Welchen Blid eröffnet z. B . irn dhriſtlichen þauſes, mit ihren Eltern , die ihm diefe ihre Tochter

Augenblid wieder in das Treiben mancher Kreiſe der Selbſtmord fürs Ceben anvertrauen wollen , und die von dem Lebensroande!

des Grafen Potodi oder die Erſchießung jenter Warſchauer Schaus ihres zukünftigen Schwiegerſohnes nichts abnen ! Dle Lippen bes

ſpielerin durch den ruſſiſchen Adelskornet im Opiumrauſch ? So jungen Mannes fließen über von freundlichen Worten und glebes

iſt es eine allgemeine Reinigung, die da an unſerer Voltsſeele beteuerungen , und nicht weit davon entfernt ſtellt die Dirne, die

vorzunehinen iſt, und die erſten , die zu ihr berufen ſind, ſind l er vielleidi cinſt ſelbſt verführt, mit der er mandhe nächtliche Drgle
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in Saus und Braus vollführt, und die er nun falten Blutes und wir könnten noch manchen anderen Fall anführen , daß eine

bei Seite zu ſchieben gewillt iſt. Welche innere Verrohung ſept | Gutsherrſchaft auf dem Lande für die Kurtoſten eines ihr ganz

es voraus, fid, dieſe Situation auch nur als möglich zu denken ! unbekannten Mädchens, das zufällig auf einem entfernten Vorwerk

Die groß iſt die Verſchuldung der Männerwelt an dem ſittlichen geboren war, eintreten mußte. — Empört ſich da nicht jedes Rechts :

Glend in unſerm Voltsleben ! gefühl? Warum bringt man die Geheilten nicht in eine Anſtalt

oder Arbeiterkolonie und zwingt ſie, ihre Kurkoſten abzuverdienen ?

Nod eine Lüge. Das iſt freilich gegen die perſönliche Freiheit! Aber wenn Eltern

gezwungen werden , ihre legte Þabe dahinzugeben , um dieſe

Un eine von uns ſchon mehrfach beklagte Lüde in unſerer ſchändlichen Koſten zu bezahlen , ſo iſt das wohl nicht gegen die

Befekgebung, bezw . Verwaltung wurden wir neulich wieder erinnert perſönliche Freiheit ? – Natürlich trifft die Armen - Direktion und

durch Mitteilung eines Briefes, den ein Vater aus einer kleinen Charité-Verwaltung kein Vorwurf ; ſie können bei dem gegen :

Stadt der Mark Brandenburg an Hofprediger Stöder geſchrieben wärtigen Stand der Geſetzgebung nicht anders handeln . Wir

hat. Da eg nicht angebracht erſcheint, den Brief wörtlich abzus wollten nur auf Grund dieſes Thatſächlichen Falles nochmals auf

druden , entnehmen wir daraus folgenden Thatbeſtand. Der Vater dieſe Lüde hinweiſen , die unter Umſtänden viel Erbitterung hervor:

iſt ein ehrbarer Schneidermeiſter, der die leyten drei Feldzüge, ju ruft, die doch aber unſeres Erachtens bei einigen Willen leicht ab:

Itft als Unteroffigier mitgemacht und als Familienvater acht Kinder zuſtellen wäre. Vielleicht kann der Männerbund Gelegenheit nehmen ,

großgezogen hat, dabei aber viel an Krankheiten in ſeinem Hauſe dieſerhalb eine Petition an die geſeßgebenden Körperſchaften zu

leiden muſste. „ Unter der großen Herde — ſchreibt er — iſt ein richten . Sier muß Uenderung geſchafft werden !

rådiges Schaf," nämlich eine 19 Jahre alte Tochter, die nun ſchon

zum zweiten Male wegen geſchlechtlicher Erkrankung in die Charité Sexuelle Hygiene. * )

gebrad t iſt. Dafür hat der Vater bereits im November v . 3.

31,50 Met. Rurkoſten bezahlen müſſen . Das Geld hat er ſich
Noch vor wenigen Monaten wurde von manchen Vorkämpfern

geborgt und noch nicht ganz zurüdgezahlt. Nun fommt ſchon und Freunden der Sittlichkeitsbewegung lebhaft über den Mangel

wieder ein Schreiben von der Armendirektion , daß ſeine Tochter an paſſender einſchlägiger Litteratur, in der man ſich über die in

ain 5 . Mai zum zweiten Male in die Charité eingeliefert ſei, und Rede ſtehenden Fragen orientieren fönne, Klage geführt. Dieſem

Et für jeden Tag wieder 1, 75 Mrk. zu zahlen habe. Da Hoſprediger Uebelſtande iſt in legter Zeit von verſchiedenen Seiten je länger

Stõder furz vorher in ſeiner Heimatſtadt eine Predigt im Dienſt je mehr abzuhelfen verſucht.

der Stadtmiſſion gehalten und ihm das Herz abgewonnen hat, Neben den Vorträgen , die ſeitens der deutſchen Bewegung

wendet er ſich in herzbeweglicher Weiſe an denſelben, ihn von den dem Drud übergeben worden ſind , haben wir ſchon voretlichen Wochen

Qoften zu befreien . Vor allem aber bittet er „ kniend" , man das Erſcheinen der Kornigſchen Schrift: „ Die Hygiene der Reuſch :

modile ſich doch ſeiner Tochter annehmen , oder , wenn ihr nicht zu heit“ mit beſonderer Freude begrüßt, weil ſie auf deutſchem Boden

heljen ſein ſollte , „ dieſelbe in eine Arbeiterkolonie aufnehmen zu zum erſtenmal die mediziniſche Wiſſenſchaft als Bundesgenoſſin

laſſen ; vielleicht hilft das bei ihr, nochmals in die menſchliche Ges der Moral und Religion ins Feld führte. Heute liegt eine Schrift

jclrídiaft aufgenommen zu werden . Wenn das nicht hilft, ſo weiß vor uns, welche die eben genannte an Bedeutung unſeres Er:

ich niát, wo ich Zuflucht nehmen ſolr." Der Brief dieſes „ver: achtens noch überragt: „ Die ſexuelle Hygiene von Prof. Dr. med.

stoeijelten Familienvaters “ , der vielfach orthographiſch und ſtiliſtiſch Seved Hibbing."

ja wünfdjen übrigläſt, muß eirem das Herz bewegen . Bei allem Sie iſt nicht ad hoc geſchrieben , ſondern ganz naturgemäß

Stutamer um die ungeratene Tochter weiſt er zu deren Rettung auf aus der praktiſchen Arbcit entſtanden. Im Frühjahr 1886 hat

einen Punkt hin , auf den alle klugen Geſetgeber und Verwaltungs: der Verfaſſer, ein alter, erfahrener Arzt und Gelehrter, wie ſich

teamten noch immer ſich nicht recht einlaſſen wollen . Aus einer aus ſeinem Vorwort ergiebt, einem dringenden Bedürfniſſe folgend ,

Buidhrift von geſchäyter Seite, die uns obigen Brief übermittelte, vor den Mitgliedern des Studentenvereins in Lund 3 Vorträge

entnehmen wir folgendes darüber : „ Dieſer charakteriſtiſche Brief über die Serualfrage gehalten . Dieſe Vorträge, deren Form und

bedt Perhältniſſe auf, vor denen man, aufs tiefſte empört, ſich ſachliche Einteilung beibehalten wurde, bilden das Gerippe der

fragen möchte: 3ſt das recht und möglich ? Man bedenke doch : Schrift, die ſchon in 3. Auflage erſchienen iſt und in verſchiedenen

Ein Mädchen treibt ſich in Berlin als Dirne uinher, wird wegen europäiſchen Ländern Aufſehen erregt hat. Dr. med. D . Reyher

geidleditlicher Aranlheit polizeilich ſiſtiert, in der neuen Charité , in Leipzig hat dieſelbe im Mai 1890 in die deutſche Sprache

ohne daſs es ihr etwas koſtet, geheilt und nun einfach wieder zu überſept. Folgender Beweggrund hat ihn dazu getrieben :

ihrem ſchändlidien Gewerbe entlaſſen . Wer bezahlt aber die Kur: „ Es war die Ueberzeugung, daß die meiſten Schilderungen

toften ? Natürlich nicht die unzüchtigen „ Herren “ , – wer ſind ſie, Prof. Ribbings auch bei uns ganz getreuen Abbildern entſprechen ;

die ungezählten Fleiſchesknechte, welche das Laſter bezahlen ? Auch es war der warme und von echter, ſchwärmiſchen Utopien wie

nidht die Mäddreu , welche das Geld ſo leicht und oft haufenweiſe grobem , unthätigem Gehenlaſſen gleich abholder Menſchenliebe ges

Derdienen und verthun ; - auch dann nicht, wenn ſie in Sammt tragene Ton, der ſeine Ausführungen durchklingt; die vor nichts

1110 Seide und die Taſchen voll Goldſtüđe eingeliefert werden ; zurüdſchredende , und doch in feiner Weiſe unlautere Wirkungen

- fondern die Eltern zu þauſe, welche mit brechendem Herzen begünſtigende, rein wiſſenſchaftliche Würde, die er in jeder Zeile

odex mit Jugrimm an die Tochter in der Großſtadt denken müſien . zu bewahren wußte ,was den Ausſchlag gab , ein Werkchen , das in des

Belche lleberraſchung für einen Familienvater, der ſich fümmerlich Verfaſſers Vaterlande und den benachbarten Neichen wirklich außer

mit den Seinen durchſchlagen muß, – plößlich kommt ein Brief gewöhnliches Aufſehen erregt hat, auch in unſere, an derartigen

aus Berlin und verlangt um nichts und wieder nichts“ eine Erſcheinungen leider nicht reiche Litteratur einzufügen , zumal da

Sunnte, beren Zahlung ihm monatelanges Darben auferlegt ! der gewiſſenhafte Verfaſſer mit ſeinen vielfältigen Zitaten über:

baben aber die Eltern nichts zu zahlen , ſo hält ſich die Charité : haupt ſchon die Grenzen der eigenen þeimat oft überſchreitet und

Alerwaltung an die betreffende Rommune, und ſo müſſen ſämtliche damit auch bei uns herrſchende Verhältniſſe unmittelbar berührt.

Steuerzahler der Heimat dazu beitragen , die ſophilitiſchen Mädchen
* ) Der vollſtändige Titel lautet: Die ſexuelle Hygiene und

in Berlin ju furieren , damit die Laſterknechte ohne Gefahr der ihre ethiſchen Konſequenzen . Drei Vorleſungen von Dr. med .

Hnftedung ihren Lüften weiter frönen zu tönnen . Allein die Seved Ribbing. Deutſch von Dr. med. Dscar Reyher. Leipzig ,

Stadt Berlin jahlt in einem Jahre 11 000 Mrk. an bie Charité , I Peter Hobbing, 1880 .
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Ribbings „Sexuelle Hygiene“ ſtellt ſich nicht nur als eine Quelle | Aber auch das reife Urteil dieſes alten, erfahrenen Gelehrten , dem

der Information für bei der Mitarbeit an dem hier erörterten die Liebe zu ſeinen Mitmenſchen die Feder geführt hat, ſollte man

Thema Beteiligte dar; ſie wird jedem denkenden Leſer überhaupt unſeres Erachtens, nicht unbeachtet laſſen und daß um ſo weniger,

manche dankenswerte Aufklärung bieten und ſelbſt der reiferen als es ſich gerade im Blid auf die ſanitätliche Unterſuchung nicht

Jugend ein ſorgſamer Warner vor vielen Jrrwegen des Lebens dedtmit dem der gegenwärtigen Bewegung. Andiatur et altera

ſein , von denen dieſe ſonſt auch bei frühzeitiger Umkehr nichts als pars ! Ph .

bittere Erfahrungen und noch bitterere Neue mit zurüdbringt."

Vorſtehendes Urteil unterſchreiben wir wörtlich. Reich an

Aus Stettin .perſönlichen Erfahrungen wie an wiſſenſchaftlichen Kenntniſſen ,

nach gründlichen , eingehenden Forſchungen gerade auf dem Gebiete

des ſexuellen Lebens, getrieben von wahrer chriſtlicher Nächſtenliebe, Der Kampf gegen die Unſittlichkeit hatte in Stettin in Anfang

ohne auch nur an einem einzigen Punkte dem Leſer ſeine chriſtliche der fünfziger Jahre dadurch greifbare Geſtalt gewonnen , daß ein

Glaubensſtellung ausdrüdlich aufrüden zu wollen – ſo hat der Aſyl für „entlaſſene weibliche Gefangene" gegründet wurde. Es

Verfaſſer nur als Mediziner, der mit ſeiner Wiſſenſchaft nicht nur war hierbei der Kampf gegen die Unzucht in erſter Linie ins Uuge

heilen , ſondern auch helfen will, in des Wortes weiteſter und gefaßt, wie denn ja leider thatſächlich feſtſteht, daſs auch die megen

edelſter Bedeutung ſich an ſeine ſchwierige Aufgabe gemacht. andrer Vergehen und Verbrechen mit Gefängnis Beſtraften ſehr

Das Buch (229 Seiten ) zerfällt, wie ſchon oben bemerlt, in ſelten von dieſem Laſter frei geblieben ſind. Die Ginjidit in

drei Vorleſungen . die durch die Unzucht unſerm Volle drohenden Gefahren war aber

Die erſte behandelt die Anatomie und Phyſiologie des damals noch ſehr zurüd, die Unterſtügungen waren ſo gering, daß

Geſchlechtslebeng. In dieſem Abſchnitte, der bei weitem der nach wenigen Jahren das Aſyl wieder eingehen mußte. Auch ein

fürzeſte iſt, hätte unſerer Anſicht nach noch manches zweiter Verſud, mißlang, bis 1883 ein Geſchent des Generalſup,

fehlen können , und wäre eß uns wohl erklärlich , wenn Jaspis und ſeiner Gattin von 6000 Mart den Anfauf eines

einzelne Partien desſelben anfangs ein wenig abſchredend wirften . eigenen Grundſtüds geſtatteten . Freilich konnte die Anſtalt wegen

Der Verfaſſer iſt eben Mediziner und behandelt ſeine Frage auch Mangels an Mitteln nur aufs allerdürftigſte eingerichtet werden ,

als ſolcher mit unumwundener Offenheit und ohne alle Prüderie, aber es ging doch vorwärts . Das Verſtändnis für die Not und

dabei aber doch – das Zeugnis müſſen wir ihn geben – mit das mannigfache Elend in unſerm Volfe und das Bewußtſein ,

einem heiligen Ernſt, obwohl auch ſolche Stellen nicht fehlen , die daß jedermann verpflichtet iſt, dagegen Hülfe zu leiſten , ſoviel in

aus dem Zuſammenhang herausgeriſſen , für ſich allein faſt komiſch ſeinen Kräften ſteht, iſt jeßt erſt im Erwachen begriffen . Aber es

wirken können , weil ſie naturgetreu auf Ausartungen eingehen , erwacht, das tritt uns am handgreiflichſten entgegen auf dem Ges

die , wie ſo viele andere Sünden , eine faſt lächerliche Außenſeite biete der männlichen Vagabondage. Während die nach einander

haben. Ueberall kommt es dem Verfaſſer auf die Wahrheit und in den 50er und 60er Jahren entſtehenden Aſyle für dieſelbe in

Wirklichkeit an ; er buhlt nicht um die Gunſt und den Beifall, 1 Lintorf, Roman , Herrmannsburg und Zülchom , welde dieſelben

weder der Freunde noch der Feinde der Sittlichkeitsbewegung. Ziele verfolgten wie die jeßigen Arbeiterfolonien . wegen Mangels

Darin liegt ein großer Wert der ganzen Schrift, die nach vielen an Unterſtügung ſämtlich wieder eingehen muſsten ,werden jeßt für

Seiten hin den Vorkämpfern der Sittlichkeit zu leſen ung uner: die gleiche Sache von Provinzen , Kommunen und Privatperſonen

läßlich ſcheint. Wir geben uns deshalb auch gern zufrieden , wenn jährlich Hunderttauſende geopfert. Aehnlich wird es auch mit der

Dr. Ribbing erklärt, er halte ſolche Ausführungen , von denen er Magdalenenarbeit gehen , jemehr fich die Einſicht verbreitet, daß

ſelbſt vorher geahnt, daß ſie anderen überflüſſig erſcheinen könnten , das Laſter der Uuzucht nahe daran iſt, unſer ganzes Volt zu per :

für das Verſtändnis der nachfolgenden Ausführungen für not giften , und bereits wie ein Eiter in ſeinen Gebeinen frißt. Wäre

wendig. eg bekannter, daß man in London 70 – 80 000 Proſtituierte zählt,

Weit mehr, als für die erſte Vorleſung , wird jeder ernſt Ge: davon 80000 allein in Bordellen wohnen , daß es Häuſer giebt,

ſinnte, der Rat und Hülfe ſucht, für die zweite dem Verfaſſer in denen nur Kinder unter 15 Jahren preisgegeben werden , ja

dankbar ſein . Sie handelt von der Ehe. Ausführlicher können daß dort in 8 Jahren 3000 ſyphilitiſche Mädchen unter 12 Jahren

wir hier nicht darauf eingehen . Nur kurz wollen wir erwähnen , verpflegt wurden , daß es in Paris und Wien dhlimmer ſteht, daß

daß die Monogamie, die Heiligkeit der Ehe, die unbedingte Ent: man in bamburg auf 283 Einwohner ſchon vor Jahren eine einges

haltſamkeit Unverheirateter und einige andere Forderungen der ſchriebene Proſtituierte zählte, daß in Berlin , wo keine Borbelle

chriſtlichen Moral als der Natur entſprechend mit großem Scharf: geduldet werden , 40 – 50 000 Mädchen und Frauen vorhanden

ſinn auch als Forderungen der mediziniſchen Wiſſenſchaft hingeſtellt ſind, welche vom Gewerbe der Unzucht leben , ſo würde ein Sdrei

werden . des Entſegens durch alle Kreiſe gehen , die jetzt teilnahmlos und

Die dritte Vorleſung behandelt die Krantheiten im Gefolge thatenlos am Markte ſtehen , wo ſo furchtbare Notſtände vorliegen .

des Geſchlechtslebens. Aus dieſer 100 Seiten umfaſſenden Abs Deſto nötiger iſt es, daß ſie öffentlich zur Sprache gebrachtwerden ,

handlung teilen wir hier nur mit, daß der Verfaſſer in ſeiner Auch in Stettin iſt dies nichtnur durch die veröffentlichten Jahress

Eigenſchaft als Mediziner ein entſchiedener Gegner des Proſti : berichte des Magdalenenſtifts geſchehen , ſondern auch durch öffent:

tutionsweſens und der Bordelle iſt, dagegen den Kampf liche Beſprechungen in Männervereinen , und hier nimmt ein Vor:

gegen die ſanitätliche Unterſuchung berüchtigter Frauenzimmer für trag des ſeligen konſiſtorialrates Dr. Krummacher bei Oelegenheit

eine Thorheit erklärt, Wir ſtehen nicht an zu bekennen , daß uns der Stettiner Feſtwoche im Jahre 1885 eine hervorragende Stelle

ſein Eintreten für die ſanitätlide Unterſuchungmanchmal ein . Allerdings gehört die Arbeit auf dieſem dunklen Gebiete zu

bedenklich gemacht hat, ob es ratſam ſei, dieſe Frage ſo ſehr in den dornendouſten und dwerſten , aber ſo erfolglog , wie man

den Vordergrund zu ſtellen , wie es ſo oft geſchieht. Um ſo mehr leicht glaubt, iſt ſie feineswegs. Eine ganze Anzahl von benen ,

halten wir es daher für unſere Pflicht, das Leſen dieſes Buches welche im hieſigem Aſyl Zuflucht fanden , lonnten ihren Familien

allen Freunden unſerer Sache, die ſich ſelbſt thätig und arbeitend oder ſonſt einem geordreten Leben wieder zugeführt werden ,

an dem Kampfe gegen die Unſittlichkeit beteiligen wollen , zur | und es iſt eine erfreuliche Thatſache, daß immer öfter ſolche per:

Pflicht zu machen . Für ſie ſcheint es uns ganz beſonders geeignet lorene Kinder dem Magdalenenſtift von ihren Verwandten ober

ſchon um des reichen Materials willen , das aus dem Gebiete des | Behörden anvertraut werden . Freilich erfährt man auch immer

mediziniſchen Wiſſens über dieſe Frage zuſammengetragen iſt. | mehr, wie oft die Gewinnſucht, die Not oder der Leichtfinn und
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Aus Braunſdweig.

dic Genublucht ber eignen Eltern die Töchter auf den Weg des Rüdſchritte gemacht und legt der Schule die Pflicht auf, helfend

Verderbeng führt, ja nicht ſelten zwingt. und ratend einzutreten . Dieſe Aufgabe wird die Schule erfüllen

In der hieſigen Anſtalt befinden ſich unter der Pflege von 2 durch drei Mittel : 1. durch den Unterricht : a) durch Erwedung

Diatoniſſen des Magdalenenſtifts in Berlin -Moabit durchſchnittlich und Pflege des ſittlichen Gefühles ; b) Hülfsmittel dazu find

12 Mädchen , viel zu wenig in einer Stadt wie Stettin . und Fortbildungsſchulen und Schülerbibliotheken . 2. Durch die Res

fait 10 % hatten bei ihrer Aufnahme noch nicht das 17. Jahr gierung : a ) Dazu gehört vor allen Dingen die Pflege des Sinnes

cyreidt. für äußere Ordnung und Reinlichkeit ; b ) die Erziehung der

Gott der Herr öffne unſerm Volt die Augen , daß es den Kinder zu körperlicher Arbeit; c ) Verhütung aller Gelegenheit zur

furchtbaren Abgrund erſt ſieht, in welchen es bereits hinabgleitet ! Verlegung der Schamhaftigkeit ; d ) ſtrengſte Ahntung iſt das beſte

A . AndraesRoman . Heilmittel ; e ) die Schule halte Kinder auch untereinander im

Verkehr zur Höflichkeit und Beſcheidenheit an ; f) die Schule ges

wöhne die Kinder an unſchuldige Freuden . 3 . Die ſittliche Ber :

ſönlichkeit des Lehrers, ſein ganzer Wandel muß der Jugend

leuchtendes Vorbild ſein .“ In einer intereſſanten Debatte brachten
Am 17 . Juni hat hierſelbſt eine zweite Verſammlung * ),

die Lehrer ihre Erfahrungen auf dieſem Gebiete zur Sprache.
die Sittlichleitsbeſtrebungen betreffend, ſtattgefunden , zu welcher

Ebenfalls wurde am 1. Juli in Lügen (Sachſen ) unter dem Vor:
meiſt nur die Unterzeichner der Reſulution vom 2. Juni

fiß des Sup. Begrich auf der General- Lehrerkonferenz von Lehrer
eingeladen worden waren , und kam es in derſelben zu einer leb : Böhme das Thema behandelt : „ Was hat die Schule im Kampf

baften Ausſprache über die zu ergreifenden Maßregeln . Es wurden
gegen die Unſittlichkeit zu thun ?“ Leitfäţe waren vom Referenten

die Kommiſſionen gebildet, zu deren einzelnen Zweigen ſich
nicht aufgeſtellt. Der Gang der ſehr lebhaften Debatte war fol

Berten freiwillig meldeten . So hat die Kommiſſion für Preſſe gender. Das deutſche Volt, welches den Ruhm hatte , das

und Bilder fich in folgende Subfommiſſionen geteilt: für Rol:
feuſchefte zu ſein , hat beinahe dem franzöſiſchen den Kang in der

portage. Romane, Bahnhofslitteratur, Zeitungsinſerate, Bilderläden ,
Unſittlichkeit abgelaufen . Als die Erzieherin zur Sittlichkeit und

Bigarrenläden ; die 2 . Kommiſſion will Theater , Schauſtellungen
als die Pflegerin der Sitte im allgemeinen hat die Schule auch

ouf Meſſen , Badeanſtalten beobachten ; die 3 . für Rettungsarbeiten
im beſonderen die Pflicht, ihre Zöglinge fähig zu machen, den

bat Magdalenenaſyl, Mädchenhort, Geſchlechtstranke im Krankens
Verſuchungen zur Unkeuſchheit und Unzucht, welche in der von un

hous, die 4 . die Geſetgebung ins Auge zu faſſen . – Sodann
gezügelter Genußſucht beherrſchten Gegenwart beſonderen Umfang

wurde beſchloſſen , einen Aufruf zu erlaſſen , in welchem das
erreicht haben , mit Erfolg entgegentreten zu können . Dabei hat

Bublifum aufgefordert wird , gegen etwaige Unzuträglichkeiten in
ſie die ihr für ihre erziehliche Aufgabe auch ſonſt gegebenen Mittel

Pitteratur , Kunſt, Theater, Verkehr 2c. Front zu machen , und in zu benußen . Dieſe Mittel ſind : der Unterricht, die äußeren Drd:
dla beigefügten Liſten , welche durch die Mitglieder verbreitet werden

nungen und Einrichtungen , das Vorbild des ſittlich -reinen Lehrers .
follen , ihre Namen zuſtimmend einzutragen . Dbiger Aufruf iſt

Die Forderung der Philanthropen nach direkter Belehrung und
auch an die Redaktionen ſämtlicher Blätter des Landes eingeſandt

Auftlärung der Jugend über die geſchlechtlichen Verhältniſſe ward
und von mehreren abgedrudt worden ; auch den namhaften Pers

als unpädagogiſch und ſchädlich zurücgewieſen . Dagegen erkannte
lonen in den Städten , die höhere Schulen oder regeren Verkehr

die Verſammlung, daß die Schule die Pflicht habe, überall da ,wo

haben , iſt er zugeſtellt. Wir müſſen nun den Erfolg dieſer Maß rich im Unterrichte die Gelegenheit bietet, oder wo ein Unzuchtsfall

regel abwarten . – Verſchiedene Zeitungsexpeditionen haben ſich | bei einem Schüler ihr Veranlaſſung dazu giebt,mit heiligem Ernſte

euf perſönliche Bitte bereit erklärt, anſtoſserregende Inſerate ab:
die Unkeuſchheit als ſchwere Sünde, die Schamloſigkeit als Ehr:

jisweiſen . Leider haben wir freilich auf einer Sommerbühne die
loſigkeit zu brandmarken , im großen und ganzen ſich aber damit

Aufführung franzöſiſcher lasciver Stüde, wie Roſa Dominos,
zu begnügen , den Kindern die kategoriſche Forderung der Reuſch

Fall Clémenceau , ju gewärtigen und cheinen die dagegen gethanen beit in Gedanken , Morten und Werken als göttliches Gebot, deſſen

Schritte bislang ohne Erfolg zu ſein. – 3r. der Verſammlung Uebertretung ſich furchtbar an Leib und Seele rächt, in die Ge.
fanden ſich etwa 20 Herren bereit, das Korreſpondenzblat:

wiſſen einzuprägen und dadurch Beiſpiele aus der Geſchichte edler

Au halten , und wurde endlich beſchloſſen , im Herbſt oder Winter Frauen und Männer zu feſtigen . Iſt ein offenes Wort über die
. 3 . eine öffentliche Männerverſammlung hierſelbſt ab :

Sünden gegen das 6. Gebot nötig, ſo wird es ſtets von gutem
Juhalten . Wie es dheint, findet doch unſer Unternchmen einigen

Erfolg ſein , wenn dieſes Wort aus reinem und keuſchen Herzen

Antlang, und ermutigt uns dies, fröhlich fortzuſchreiten . Q . D . kommt. Die Herſtellung einer ſogenannten Schulbibel wurde von

der Mehrzahl der Verſammlung gewünſcht, doch konnte dieſe

Frage nach vielen Erörterungen nicht zum Abſchluß gelangen .

Permiſdites. Der Erhaltung und Errichtung guter Schülerbibliotheken iſt die

größte Aufmerkſamkeit zuzuwenden . Im Intereſſe derſelben iſt die
Vor einigen Lehrerkonferencn . Als ein erfreuliches

Schaffung einer brauchbaren Jugendlitteratur, die zugleich Volks :
Seident, baß auch die Schule immer mehr an ihrem Teile der litteratur ſein fönnte, dringend zu wünſchen . Das zweite Haupt:

dberbandneomenden Unſittlichkeit entgegenzuarbeiten ſucht, darf mittel, deſſen ſich die Schule zur Pflege der Sittlichkeit zu bedienen

genten , boy aur manden Pejirts : uno GeneralLehrertonferenzen hat, iſt die Summe der äußeren Ordnungen und Einrichtungen ,

in darauf bezügliches Thema behandelt wurde. So wurde in durch welche Leib und Seele geſtärft und bewahrt bleiben vor der

3aleniß (Pommern ) am 30 . Juni c. unter der Leitung des Entſittlichung. Zu dieſen äußeren Ordnungen und Einrichtungen

Kreisſthulinſpektors P . Wegener von Lehrer Zabel ein Referat gehören : Die Pflege des Sinnes für Ordnung und Reinlichkeit ,
gegeben fiber das Thema: ,,Was fann die Schule thun , damit die

die Erziehung zur körperlichen Arbeit (Knabenhorte, Sandfertigkeits

Kinder zu Woblanſtändigkeit und zu guten Sitten erzogen werden ?" unterricht, Gartenarbeit), das Turnen , die ſtrengſte Bandhabung

Das Ergebnis war folgendes : „ Die Konferenz crtennt an, daſ äußerer Ordnung und Wohlanſtändigkeit beim Unterrichte , die Ver:

dle Jugend in Bezug auf gute Sitten und Wohlanſtändigkeit hütung aller Gelegenheit zur Verlegung der Schamhaftigkeit

* Bergl. Nr. 7, wo der Drudfehler zu berichtigen iſt, daſs
( Bedürfnisanſtalten ), Beaufſichtigung und Beſchäftigung der Kinder ,

nicht 30, fondern mindeſtens 130 Perſonen zu der erſten Ver : während der Pauſen , ſtrengſte Ahndung von Sittlichkeitsvergehen ,

fammlung erſchienen waren . die Rüdſpradie mit Eltern und Pflegern , die Gewöhnung an uns

by
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ſchuldige Freuden (Spiele, Kinderfeſte), der Proteſt der Schule , Tich vielfach in den leşten 3ahrzehnten zur Erregung gemeiner

gegen unſittliche Schauſtellungen im öffentlichen Leben . Die Vors Sinnenluſt mißbrauchen laſſen mußte, doch auch einen ſittlich ers

bedingung für einen geſegneten Erfolg dieſer Arbeit liegt darin , hebenden Eindrud machen kann aufden Veldhauer, wenn ein ernſtit

daß der Lehrer ſclbſt eine durch und durch ſittliche Perſönlichkeit Rünſtler den Pinſel führt, - wer hätte das nicht dou oft an

ſei und durch ſeinen ganzen Wandel der Jugend ein leuchtendes ſich ſelbſt erfahren . Es ſcheint in mancher Beziehung auch in der

Vorbild gebe. Künſtlerwelt ein anderer Geiſt zum Durchbruch zu kommen . Wir

Couplets in Berliner Konzertgärten . Die verderbliche wollen hier nur erinnern an eins der beſten Wilder der legten

Wirkung der meiſten mit verführeriſchen Melodien ausgeſtatteten Münchener Kunſtausſtellung, das einer der jüngeren Maler, Joſef

und mit zweideutigem Tert verſchenen Couplets wird immer noch Blod , unter dem Namen ,,Dec verlorne Sohn " ausgeſtellt hat.

unterſchäft. Schreiber dieſes hörte in allerlegter Zeit einige In dem reich ausgeſtatteten Arbeitszimmer eines Pantiers oder

Couplets in einem der bekannteſten Konzertgärten . Die wirklich Fabrikanten findet eine Zwieſprache zwiſchen Vater und Sohn ſtati,

humoriſtiſchen Sachen waren ſehr verſchwindend, das meiſte fade deren Inhalt deutlich auf dem Geſichte des jungen Lebemannes

und frivol, einiges empörend, z. B . ein Couplet mit dem geſchrieben ſteht. Er kam nicht äußerlich in Pumpen daber, um

infamen Refrain : „ Þerr , verzeih ' dem armen Sünder , denn er weiß ſeinem Vater das Bekenntnis ſeiner Schuld zu madjen ; aber die

nicht, was er thut.“ Der lepte Vers hatte etwa den Inhalt: Ein ! innerliche Verlumptheit und der Bankerott an Ghre und Gewiſſen

Mann wird Vater von Zwillingen , die Freude iſt groß, er herzt ſpricht ſich in den verlebten Zügen und dem ſcheuen Blide aus,

und füßt ſie : Herr, verzeih ' dem armen Sünder , denn er weiß der das Auge des Vaters mcidet. Dieſer wendet, vor ſeinem

nicht, was er thut. - - Defters wird der „Männerbund“ und Schreibtiſche ſigend, dem Beſchauer den Rüden jul. Unſer ganges

ſein Vorſigender verhöhnt, natürlich verblümter Weiſe, z . B . wenn | Intereſſe iſt alſo auf den Sohn gerichtet, und in ihm erkennent

eine Balleteuſc nicht mindeſtens 50 Jahre alt iſt und noch dazıı wir einen Typus des modernen Lebens. Dieſe verlorenen Söhne

das Gelübde ewiger Kcuſchheit abgelegt hat, dann iſt ſie für „ die ſind der Fluch unſerer Geſellſchaft. Der Mißbrauch , den ſie mit

hieſige Oper verloren !“ Und ſo geht es fade und albern weiter , dem von anderen verdienten Gelde treiben , reizt die beſigloſen

Und der Berliner Philiſter ergößt ſich daran ! (Volt.) Arbeiter zumn baſſe, ihre Söhne zur Nachahinung im kleinen ,

In München wurde die Polizei angewieſen , künftighin gegen führt ihre Töchter der Schande zu und vergiftet bag Vertrauen

die zur Sinnlichkeit reizenden Bilder an den Schau: der Stände zu einander und unter ſich . Als Vertreter dieſer

fenſtern der Zigarrenläden einzuſchreiten ; das dürfte wohl auch Jeunesse dorée fißt hier ein arbeitsſcheuer, verkommener , für Fa:

anderswo geſchehen . In Berlin z. B . ſchaut faſt aus jedem Laden milie und Geſellſchaft verlorener Sohn, nicht reumütig und Ver

cin mehr oder minder entblößtes weibliches Weſen , bald als gebung ſuchend, ſondern hoffnungslos ſeinem Untergange entgegente

Türkin , bald als ausgeſchnittene Pariſerin , bald als mühſam be ſchend, vor dem ihn auch der mächtige Vater nicht wird reiten

kleidete Nire, bald als um die Ecke blidende Griſette hervor. Wir lönnen . Man glaubt ihm geſtern noch auf dem Wege zur Vörje

ſind nicht prüde, aber hier wird die Wirkung auf die Lüſternheit oder zum Rennplat begegnet zu ſein , als er nod) cine (diache

in einer Weiſe als Geſchäftsreklame gemißbraucht, die mit einer offnung hatte , durch einen glüdlichen Zufall ſeine Ehre gerettet

guten Zigarre gar nichts und mit der Unſitte ſehr viel gemeinſam zu ſehen . Doch niemand gab ſie ihm ,“ heißt es im Gleidnis .

hat. Namentlich ſollten wir immer an unſre Kinder denken , - Die Malerei des Bildes entſpricht der fünſtleriſchen Konzeption,

denen ſolche Bilder frühzeitig die ahnungsloſe Reinheit der Das dänimerige Gemach iſt eine vollendet ſchöne Intericuts

Seele trüben . Malerei; dicſelbe ordnet ſich aber ganz und gar der dramatiſchen

Münchener Kunſtansſtellung. Daß die Kunſt, die ſonſt ' Wirkung unter.

Verhandlungen der Halle’ſchen Konferenz

Anzeigen
Soeben erſchien in unſerm Verlage neu

in zweiter Auflage: Aden Leſern dieſes Blattes empfehlen wir dringend zur eignen Anſchaffung wie

Chriſtlich - Sozial. auch zur Weiterempfehlung an andere die in unſerm Verlage erſchienenen

Politiſche Reden und Aufſäße
von Adolf Stöder,

Sof- und Domprediger in Berlin .

Volls -Ausgabe: Preis 3 M . – Feine Aus der deutſchen Sittlichkeitsvereine
gabe: Preis 5 M . vom 8. und 9 . Mai 1890.

In dieſem ftatilichen Bande hat Herr

Hofprediger Stöder das authentiſche Ma 140 Seiten gr. 8º. Preis 1 M .

terial zum Studium und zur Beurteilung Aus denſelben liefern wir auch einzeln :

der von thm geleiteten chriſtlich - ſozialen Becker, Was können die Frauen thun etc. Preis 15 PF.
Bewegung geliefert.

Heinersdorff , Zufluchtsſtätte für geſunkeue Mädchen . Preis 15 Pi.
Beſtellungen können bei und direkt wie

auch bei jeder anderen Buchhandlung ge v . Koblinski, Unzugi und Verbreden . Breis 10 Pf.

macht werden. v . D . Delsniß, Sittlidkeit und Staudeschre. Preis 15 Pf.

Buchhandlung der Berliner Stadtmiffion, v. Dergen -Schwerin , Sittlidkeit und Staudeschre. Preis 10 Pf.

W ., Mohrenſtr. 27. Palmié , pilege der Sittlichkeit durch die Schule. Preis 20 Pf.
In unſerem Verlage erſchien ſoeben und Philipps, Keuſdheit und Geſundheit. Preis 15 Pf.

fann durch jede Buchhandlung bezogen Schubart, Die Frucht aber des Griflrs ift Keuſdheit. Preis 15 Pf.
werden :

Der deutſche Volksbote.
Wéber , Der Kampf gegen die Unfittligkeit. Preis 10 P .

Wir bitten alle Freunde der Sittlichkeitsbewegung, uns beim Vertrieb dieſer
Ein chriſtlicher Stalender Vereinsſchriften nach Möglichkeit zu unterſtüßen . Beſonders die Einzel- Vorträge eignen

auf das Jahr 1891. ſich vorzüglich zum Verteilen und Verſenden an ſolche, auf die man gerne für dieſe

Herausgegeben von Ernſt Evers . Sachen wirfen möchte .

Preis 50 Pfennig . Buchhandlung der Berliner Stadtmiſſion,

Buchhandlung der Berliner Stadtmiſſion , Berlin W ., Mohren Straße 27 .

Berlin W ., Mohrenſtraße 27 .

Verantwortlicher Redakteur: Paſtor Niemann in Prößel. - Drud von Thormann & Goetſch, Berlin S W ., Belielſtraße 17 .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

erbands = 30
Sxlig Find, die reines Herzeng

find, denn fie werden Gott

drauen . Matth. 5 , 8 .

Die Yurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten.

Hebr. 13 , 4 .

der Vereine in

Berlin, Dresden, Breslau und in den Provinzen Sachſen und Pommern .

Erfdeint monatlidi einmal und koſtel Gurd die Expedition oder poft bezogen jährlid 1 Mark.

Berlag und Expedition : Budhandlung der Berliner Stadtmiſſion (K . J. Müller ), Berlin W ., Mohrenſtr. 27.

Ho. 9. Berlin , den 15 . September 1890 . . 4 . Jahrgang.

J . N . J . furcht, im Chriſtenglauben, da liegen die ſtarken Wurzeln

unſerer Kraft; ohne dies Fundamentwerden die Tugenden

Judith 9 ,13 : Denn du , Herr , der Königstreue und Vaterlandsliebe in Zeiten beſonderer

kannſt wohl Sieg geben ohne alle Noiſtände, und zumal im Kriege, der in Zukunft an die

Monge. Hingebung des Soldaten ſo hohe Anforderungen ſtellen

Judith, die heldenmütige Witwe von Bethalia, wagte wird wie noch nie, bald Schiffbruch leiden .

fich allein mit ihrer Magd in das Feldlager des folo. 1 „ Werden wir ſiegen ? “ ſo fragt wohl auch mancher,

jernes, um die belagerte Stadt von dem Heere der Baby). der in die Reihen unſerer Mitglieder mit eingetreten iſt .

lonier zu befreien . Mag man ſonſt auch mancherlei an Im Kampf gegen unſere äußeren Feinde iſt dann ein Sieg

bieiem apofcyphiſchen Buche ausſeßen , mag die Urt, wie ganz unmöglich , wenn die Sünde der Unfeuſchheit die

Judith unter den trunkenen Heiden ihre weibliche Ehre Gottesfurcht und den Glauben an Jeſum Chriſtum noch

cuſs Spiel feßt, ebenſo wie ihr heimtüdiſcher Meuchelmord weiter unterwühlen darf. Und im Kampf gegen die Un.

an dem finnlos daliegenden Holofernes für uns zu manchem zucht können wir auch nur dann Siegeshoffnung haben ,

Tadel Anlaß geben , – das iſt gewiß, daß ein Geiſt wenn alle, die mitſtreiten wollen , ſich feſt gründen in den

tapferen Heldenmutes durch das Büchlein hindurchweht, Glauben an Jeſum , den unſichtbaren Kriegsoberſten , von

daß es ſchon um deswillen nach Luthers Wort „nüßlich dem wir wiſſen : „Er kann wohl Siege geben ohne alle

und gut“ zu leſen iſt. Bumal Judiths Gebet, in dem Menge."

fte fich Härkt, ehe ſie ſich zu dem ſchweren Gange auf In unſerem Kampf müſſen und dürfen wir mancherlei

macht, iſt ganz aus der Lieder fülle des Pſalmbuches Mittel anwenden – Konferenzen da und dort, Volfever:

herausgeboren . Sie ſagt es mit freudiger Zuverſicht: ſammlungen auf breiteſter Grundlage, Agitation in weiten

Cu, berr, fannſt wohl Siege geben ohne alle Menge." Kreiſen , Eingaben an die Behörden , Bittſchriften an die

Dies Wort fiel mir lepihin ein , als wir wieder an Volksvertretungen , Antlagen offenbar gewordener Frecha

unſeren ſchweren Kampf und an die Reihen unſerer Mit heiten u . dergl. Aber das dürfen wir als Chriſten nicht

lämpfer dachten . Ob wir uns auch freuen dürfen , wenn vergeſſen : alle dieſe Mittel, die wir anwenden , würden

von Monat zu Monat immer mehr hinzugethan werden , doch nur ſtumpfe Waffen bleiben in dem Kampf gegen die

lenn wir es auch unſeren Wunſch ſein laſſen müſſen , daß große Macht des Satans, die er gerade auf dieſem Ge.

allenthalben noch mehr Mitglieder gewonnen werden , ſo biet mit beſonderer Liſt entwickelt, wenn wir nicht unter

wollen wir doch an dem Bekenntnis feſthalten : ,, Du, Þerr, dem Zeichen des Kreuzes fämpfen mit der Loſung: „ Unſer

launft wohl Sieg geben ohne alle Menge." Glaube iſt der Sieg, der die Welt überwunden hat,“ –

„Werden wir ſiegen ?" iſt der Titel eines kleinen wenn wir nicht immer wieder beten und bekennen dürften :

Schriftens, das fürzlich in militäriſchen Streiſen einiges ,, Du, Þerr, tannſt wohl Sieg geben ohne alle Menge.“

Fluffchen gemacht hat. Es heißt darin u . a .: „ Die Kraft Doch ſoll uns das nicht zum Ruhepolſter werden .

einer Armee und ihre Fähigkeit zu fiegen ſeßt ſich aus Gott fann wohl Sieg geben ohne alle Menge, ohne daß

vielen Fittoren zuſammen , von denen der Geiſt des Heeres wir þunderttauſende zu unſeren Mitgliedern zählen . Aber

der wichtigſte iſt.“ Das ſoll doch heißen : Taftif, Be. wenn wir wiſſen , daß wir nur eine kleine Schar bleiben

waffnung, Ausbildung, Truppenzahl, þeeresleitung, das werden , dann ſoll uns das ein Antrieb ſein , daß wir nicht

alles iſt von großer Bedeutung für die Gewinnung des durch Trägheit in der Arbeit, durch Saumſeligkeit in der

Sieges, aber die Bauptſache bleibt doch die moraliſche Kraft Ausführung der Beſchlüſſe, durch Feigheit vor dem Achſel.

bed Betres . In der fittlichen Tüchtigkeit, in der Gottes. 1 zuden der einen und dem Wuiſchnauben der andern,



agen und dort

durch falſche Rüdſichtnahme auf die Empfindlichkeit ſchein . lichen Sittlichkeit" ins Nollen gekommen iſt. Es iſt vorzüglio

barer Freunde, – vor allem durch den Mangel an einem jenes abergläubiſche, jedenfalls wenig Nachdenken verratende Vors

gewiſſenſchärfenden Selbſtgericht, – daß wir nicht durch urteil vieler Aerzte und Laien , die dein Manne die Befolgung

unſere Schuld unſeren Gott verhindern, uns den Sieg zu
eines anderen Sittlichkeitsloder geſtatten , ja logar für hogies

geben. Wir müſſen den Kampf als rechte Jünger Jeſu
niſch notwendig er achten , – als der Jungfrau , mit welchem

eine der neucſten Bühnendichtungen des berühmten Norwegers* )
Chriſti führen und uns erweiſen als ſeine freuen Nachfolger

ſehr kritiſch ins Gericht geht.

in unſerem Wandel, damit wir nicht andern predigen und
Björnſon iſt ein Menſchenkenner, ein ehrlidher Mann und ein

ſelbſt verwerflich erfunden werden , aber auch im Wert als Freund der Wahrheit. Sehr empfehlenswerte Eigenſchaften in

ernſte, mutige Zeugen des heiligen Willens Gottes und unſerer flaucn , lügneriſchen Zeit, die auch auf dem Gebiete der

unſeres Serrn Jeſu Chriſti, welche, erleuchtet vom Geiſt Moral jo mattherzig und charakterſchiwach geworden iſt und nun

Gottes, die im finſtern ſchleichende Peſtilenz der Unzucht noch gerne ihrer Willensſchwäche gar ein wiſſenſchaftliches Mäntel

und ihre verborgenſten Schlupfwinkel erkennen , ſie aufdecken chen umzuhängen liebt, indem ſie — um ſelbſt aller moraliſdien

und das daraus hervorwachſende Verderben ans Licht Verantwortung überhoben zu ſein und um nicht ſelbſtändig be

ziehen und es als das kennzeichnen , was es iſt, nämlich
obachten, erfahren – nun , und wenn es ſein muß. auch etwas –

Gift für Leib und Seele unſeres Volfes . Dann haben
leiden zu müſſen -- fich am liebſten auf den „ Rat der Uerate "

wir bei manchen ſchmerzlichen Enttäuſchungen in unſerem
beruft. Das freilich weđt ihre Kritik nicht im mindeſten , daßt oft

ein Arzt genau das Gegenteil von dem anderen ſagt. Man iſt
Kampf doch die Freudigkeit, daß wir's getroſtunſerm Gott

eben zufrieden eine „ Autorität“ gefunden zu haben , die den Münidien
überlaſſen können , ob wir ſiegen ſollen, denn wir wiſſen :

des Herzens mit ihrem „wiſſenſchaftlidjen " Rate ſehr bequem

„ Du, Herr, fannſt wohl Sieg geben ohne alle Menge." unter die Arme greift. – Wie wenig aber gerade auf vem vor.

liegenden Gebiete, wo Wahrheitsliebe bei Patient und Arzt, gegen :

ſeitiges Vertrauen , genaueſte Selbſtbeobachtung. Gewiſſen , Welte

Die Sittlidskeitsfrage — eine Erziehungsfrage.
anſchauung modifizierend auf das jeweilige Urteil einzuwirken pflegen ,

und vor allem erſt die tiefgehendſte Gründlichkeit und Gewiſſen

haftigkeit Reſultate erreicht, - wie wenig der „ Wiſſenſchaft" alt

,, Die kürzlich von verſchiedenen Perſonen gemachte und in ſolcher hier beſtimmte, unbeſtreitbare Wahrheiten gegeben ſind , dit

öffentlichen Blättern und Verſammlungen wiederholte Behauptung, feſt ſtehen , belehrt am beſten eine Ausſprache mit möglichſt vid

daß ein fittlicher Lebenswandel und geſchlechtliche Enthalt: Aerzten über unſer Thema. Ich habe gefunden , daß die Anſichten

ſamkeit der Geſundheit ſchädlich ſei , iſt nach unſerer hier: über dieſes Gebiet ſo ſehr von den perſönlichen . individuellen

mit einſtimmig ausgeſprochenen Erfahrung ganz falſch . Wir Erfahrungen und Grundſägen der Herren Mediziner at

wiſſen von keiner Krankheit oder irgend einer Schwäche, von der hängen , – daß es einem ehrlichen Thomas endlich ziemlid ) fler

man behaupten darf oder kann, daß ſie aus cinein vollkommen werden muß, daß für die erakte „Wiffenſchaft“ der Natur hier

reinen und ſittlichen Leben erſtehen könnte." eine offene Frage vorzuliegen cheint, bei der ſie ihr , non postu.

Das Medizinalkollegium der Univerſität Chriſtiania. mus“ einzugeſtehen hat. Das vortreffliche Schriftchen eines pra!

Dieſe öffentliche Erklärung einer angeſehenen mediziniſchen tiſchen Arztes* * ), welches wir den Leſern , die ſich für dieſe in der

Fakultät, welche auf die Aufforderung des Vereins für öffentliche That brennende Frage der Zeit intereſſieren , warin empfehlen , -

Sittlichkeit in Norwegen erfolgte, und der ſich die Zeitſchrift der und welchen geſitteten Menſchen ſollte cine ſo eminente Sultur

jüngeren norwegiſchen Aerztegeneration anſchloß, verdient als ein menſchheitsfrage falt laſſen dürfen ! – tritt mit cbenſo großer

der landläufigen , auch von gewiſſenloſen Aerzten leider vielfach Klarheit, wiſſenſchaftlicher Gründlichkeit und ethiſchem Ernſte un

ausgeſprochenen Anſchauung direkt widerſprechendes Votum , als dieſes komplizierte Kapitel heran und beantwortet die Frage : 37

ſei geſchlechtliche Enthaltſamkeit vor und außer der Ehe unhygieniſch geſchlechtliche Enthaltſamkeit der Geſundheit ſchädlich ? – ganz ira

und die Geſundheit direkt ſchädigend, energiſch hervorgehoben zu Sinne jenes Ausſpruchs der norwegiſchen Verzte.

werden . Jene öffentliche Meinungsäußerung iſt eins der vielen Sie iſt vielleichtuphyſiologiſch , aber nicht unhygieniſch – dag

Symptome jener Sittlichkeitsbewegung, die vom ſtandinaviſchen | iſt eins der Ergebniſſe zu dem uns die Lektüre der Schrift bringt.

Norden ausgehend, in namhaften Männern ihre überzeugteſten Nicht ein Verteidiger des Cölibats, ſondern dermonogamiſchen Ehe

Vertreter hat und aller konventionellen Heuchelei und Larheit in will der Verfaſſer ſein , – aber er weiſt aus der Geſchichte der

der öffentlichen Meinung auf dem Gebiete der Sittlichkeit den Gegenwart unwiderbringlich nach , wie alle lInfeuſchheit in dert

Krieg erklärt. Formen ter verwüſtenden freien oder ſtaatlich ſanftionierten Proſti:

Der wahrhaft bedeutende Dichter Björnſon , der noch fürzlich tution die Menſchheit langſam , aber ſicher in den Abgrund zieht

- obgleich Atheiſt – in beſchämender Weiſe an der Spitze einer und auch hygieniſch ruiniert.

ſozialen Bewegung zu erbliden war, die für das Wohl der von | Das Reſultat der Unterſuchung, ju dem hier ein Wrzt form!,

ihren Arbeitgebern aufs ſchamloſeſte ausgebeuteten niederen Arbeiter: | – ſtimmt völlig mit der Forderung des Sittengcleges : „ Dent

bevölkerung eintrat und den chriſtlichen Biſchof E . beſchämte, welcher alle Schuld rächt ſich auf Erden .“ Das iſt in dieſem Zuſamintate

auf Björnſons öffentliche Aufforderung, gemäß der Forderung hang eine ebenſo fittliche wie hygieniſche Wahrheit erſten Hanges.

der chriſtlichen Religion doch die Partei der Unterdrüdten und Björſon hat es überzeugend aus der Geſchichte nachgewieſen , Eric

Elenden zu ergreifen – – ablehnend antwortete. Der Ver: die „ immer ſchärfere Betonung der Monogamie und Enimidcling

faſſer des „ Thomas Rendalen “ , dieſes genialen pädagogiſchen des monogamiſchen Inſtinktes zu den großen vorwärts führelli

Romans, wo in vielleicht auch nicht überall richtiger, aber doch den Linien der Menſchheit gehört.“

höchſt beachtenswerter und dankenswerter Weiſe die Frage der Die ſoziale Frage, die die Gegenwart bis in ihre Tiefen

pädagogiſchen Behandlung erwachender Sinnlichkeit angeregt wird,

– iſt der mannhafte, faſt möchte ich ſagen , prophetiſch begeiſterte
* ) B . Björnſon . Ein Handſchuh . Schauſpiel in 3 Autaugun.

Einzig autoriſierte deutſche Ueberſepung. Peipzig . Heclam . I .
Vorkämpfer jener Bewegung im germaniſch-ſfandinaviſchen Norden , Bibliothek. 20 Pf.
- die auch in Deutſchland durch die Vorträge eines Dr. med . * * ) Th. O . Hornig , Dr. med., Die Ongiene der Reucharil

Ziemann und den „ Berliner Männerbund jur þebung der öffent: | Berlin 1890. Fried u . Co. 2 Mart.



- 67

-
-

-

.

Best
Placute giebt

sitore
wmodella

Brwegt und noch in allen ihren Fundamenten erſchüttern wird , rufenden charaktervollen und ſittlichen Energie irgendwo am Plage

- hat ihre eminent hygieniſche Seite . Darauſ gelegentlich iſt, ſo auf dieſem Gebiete .

writreute Streiflichter ſehr bedeutſamer Art in ſeinen Schriften Melanchthon , der große praeceptor Germaniae, ſprach einſt

gerworfen zu haben – iſt nicht das geringſte der Verdienſte Paul das Wort aus von den Quellen, an die man gehen müſſe, um

Sticmeners uin das Voltswohl, des großen Vorkämpfers für natur: Chriſtum , die Wahrheit, zu ſchmeden .

gemäße Geſundheitslehre. Aber ihr leptes und tiefſtes Intereſſe Auch der Verfaſſer unſerer Schrift verfolgt mit anerkennens:

gesfiunt doch die ſoziale Frage, wenn man ſie auch unter dem wertem Ernſt die Streitfrage bis auf den Grund und hat in

Gefichtspunft einer Geſchlechts - und Sittlichkeitsfrage betrachtet. i ihr cinen beachtenswerten Beitrag geliefert zur Beantwortung jenes

Je larer und geſinnungsloſer in dieſem wichtigſten Punkte die Problems, ob der Menſch oder das Thier in uns zu herrſchen

oficntlide Meinung wird , – und nur eine geſunde, ſittliche, öffents berufen ſei, – eine Frage, welche ja für den ideal und fittlich

fide Meinung fann einen Wandel auf den Machtgebieten der | empfindenden Mann von vorneherein ſich von ſelbſt beantwortet

Sramtheit des miozialen Ausſages “ anbahnen helfen , – deſto un- und eigentlich kaum erſt einer Unterſuchung bedarf. Ihre eminente

cufhaltſamer geht der fittliche Verwcfungsprozeß weiter, der nach: pädagogiſche Bedeutung leuchtet von vornherein ein .

gerade auch gleichmütigere Beobachter des Volkslcbeng in der Dr. Kornig entlarvt die fadenſcheinigen Einwände, die meiſt

Bregenwart zu ernſter Beſorgnis für die Zukunft aufrüttelt . Es | im Namen der øygiene gegen die Keuſchheit erhoben werden , -

Deigt im Intereſſe wahrer Aufklärung gehandelt, wenn ein Arzt als ob es je denkbar wäre, daß die Gebote der Ethit und des

hice durch ſein Wort – die ſittliche Willenskraft zum ſchweren ſittlichen Ehrgefühls der hygieniſchen Wahrheit ſchnurſtrads zuwider

aber fchönen Rampfe gegen die Unſittlichleit in allen ihren mehr laufen könnten . Hier giebt es keine doppelte Buchführung und

oder weniger legitimicrion " Formen dadurch beſonders wachruft , keine Shakeſpeareſche Ja: und Nein - Theologie !

dal er trachweiſt, wie einem ehrlichen Kampfe - und nur dieſem | Ein „hygieniſcher Proteſtant“ * ) wird auch ſchon durch ſeine

- nicht nur der endliche Sieg winft, ſondern wie auch nur dieſer hygieniſchen Grundſäge, die das apoſtoliſche ,,wartet des Leibes,

ben Forderungen wahrer øygiene entſpricht. Namentlich bei der doch alſo , daß er nicht geilwerde“ ſich zum Motto nehmen können ,

beranroadſenden Generation , wo die Bildung eines ſittlichen in den Stand geſeßt, durch Nüchternheit und Mäßigkeit, Stählung

Charatters, d . h. eines nach feſten und konſequenten ethiſchen des Sautorgans durch kalte Bäder und Abreibungen und das

Grundſäßen ſich vollziehenden Handelns, die erſte Pflicht cines Diätetikum des förperlichen ſich „ Ausarbeitens" (Niemeyer), vor

wahren Pädagogen ſein ſollte, wenn er nicht zum bloßen Wiſſeng: allem aber durch Willenszucht der Phantaſie einen erfolgreichen

trichter herabſinfen will - wird dieſe wichtige Erziehungsfrage, Kampf gegen allic Unſittlichkeit in Gedanken und Thaten aufzu :

- wie ſtáhle ich den Willen zum erfolgreichen Kampje gegen die nehmen . Der hygieniſche Proteſtant iſt ein ausgeſprochener Feind

Sinnlidileit ? – zu einer in erſter Neihe pädagogiſch -ethiſchen , aller flauen und denkträgen Halbheit, aller fonventionellen , übers

nicht phyſiologiſch-mediziniſchen , die erſt den Lehrer und dann tünchten Lüge und Formenhohlheit auf dem Gebiete der Leibſorge,

ben Wrzt angeht, wie es der religiöſe Proteſtant auf dem der Seelſorge iſt; — jener

Warum giebt es fo wenig „ Lehrer mit ethiſchem Talent" , proteſtiert auch gegen den mediziniſchen Aberglauben und die uns

lo viel Wiſſenstraditore und ſo wenig Charakter erzieher! Mit ſelbſtändige Autoritätsnachthuerei auf dem Gebiete der Geſchlechts.

bieſem Seufzer des Philantropen und Arztes Kornig ſtimmtSchreiber fragen , und zwar gerade im Namen der Geſundheit , die ihm

tider Zeilen aus Erfahrung vollfommen überein ! Wie ſelten bes durch das Uebertreten des Sittengeſepeš, das auch von Gott

Film Schrer das Vertrauen ihrer Schüler ! Sie müſſen durch ihr ſtammt, nur gefährdet werden kann .

Belen und ihre Charaktereigenſchaften ſich die Liebe verdienen ; Man beachte auf S . 40 im Kornigſchen Schriftchen den inter:

to Liebe und Vertrauen oder gar die Achtung fehlt, da kann von efjanten Fall, den der Verfaſſer anführt und ſeine beachtenswerten

nem gemüts- und charakterbildenden Einfluß des Unterrichts Folgerungen daran knüpft. „ Albrecht von Haller, der berühmte

gar nicht die Rede ſein . — Es müſſen mehr perſönliche Beziehungen Phyſiologe, hat die Wirkungen der Enthaltſamkeit an ſich beob

quotidien Lehrern und Schülern geſucht werden ; - ſpezielle Seels achtet und beſchrieben . Anfangs fühlte er Ropfweh und Unwohls

und Leibſorge, geübt im peripathetiſchen Geſpräche alter und ſein , aber nach kurzer Zeit ſchon trat bei fortgeſegter Willenszucht

derin beſſerer, weil freierer Zeiten und Verhältniſſe ſollten das ein zunehmendes Gefühl größerer förperlicher und

oor Philiftertum des Katheders und der modernen Schulbant da : geiſtiger Friſche und Kraft an ſeine Stelle." Als uns

mwiſchen etwas in den Sintergrund drängen . Wir leben im Zeit: hygieniſches Gegenbild brauchen wir nur an die Pariſer , Matraßen

ultri des maſchinellen Mancheſtertums. Auch auf päda : gruft" in der rue St. Honoré in den 50er Jahrer. des Jahr:

gogiſchem Gebiete findet ſich nur ſelten die Fähigkeit des Indivi: hunderts zu erinnern. Ein „ Märtyrer der Phantaſie würde

dualiſiereng. Die Einzelperſönlichkeit iſt auf allen Gebieten des etwa Paul Heyſe hier entſchuldigend vorſtellen – und fügen

geiſtigen Sobens entwertet – und alles hat einen grauen , lang wir hinzu, ein Sklave derſelben , jedenfalls kein Freiherr des

weiligen Gattungsölanſtrich bekommen , der nicht zum mindeſten Willens und kein hygieniſcher Proteſtant! – Auch die Geſundheits .

e veridoneidet, daß unſere Zeit in ihrer Selbſtzerſepung jenen lehre wirft – man braucht hier wahrlich noch auf keinemediziniſche

bippotratilo peſſimiſtiſchen Todesausdrud im ſterbenden Greiſen Fakultät zu ſchwören , ſondern nur ſeiner Erfahrung zu trauen ! —

antfiy trägt allen den „ Geſundheitstechnikern “ einen „ Þandſchuh“ hin , für die

Mche Wahrhaftigteit und mehr Wahrheit, mehr Offenheit, es ein doppeltes Konto männlicher und weiblicher Sittlichkeit

Glaube und edler Freimut in der Beziehung von Menſch zu Menſch giebt, und die ein Gretchen mitanderer Elle meſſen als den großen

– und der gefährlichſte Feind, der ſo oft am Marke der Jugend 1 – Dr. Fauſtus, der im Punkte ſeines männlichen Willens

sebit, våre hier erſt recht durch das hygieniſch -proteſtantiſche* ):

valoo audo' ohne alle Geheim und anderen Mittel aus dem * ) Zu vergleichen iſt für dieſen Begriff mein Aufſaß in den
falo winlagen ! Wenn die Hygiene mit ihrer den Willen auf: „ Mitteilungen und Nachrichten für die evangel. Kirche in Rußland“ ,

November 11. Dezemberheft 1889 : vygieniſcher Proteſtantismus" .

Ein Beitrag zur Paſtoralmedizin , – ido ich den Verſuch gemacht,
* ) Baul Niemeijer hat für ſeine eminent zeitgemäße, mit den den theologiſchen Leſer über das Ganze der manche in der That

veraltenden Traditionen der Krankenbehandlung brechende, das überraſchende Parallelen zur Geſchichte des evangeliſchen Proteſtans

Individuum Oberall zum Selbſtprüfen . Handeln und Denten , den tismus bietenden Geſundheitslehre Paul Niemeyers zu orientieren

littliden Billen ſtählende Praris der Leibſorge den bezeichnenden und die geſchichtliche Entwidelung des „ hygieniſchen Proteſtans

Remen bes , boygieniſchen , aufrufenden Proteſtantismus" aufgebracht. ' tismus" .



Die Kreuker-Sonate.

mir übrigens ziemlich klein und als ein ſchwächlicher Egoiſt er hypochondriſchen Ausgeburten den Boden abgiebt, wie nur aui

ſcheint, — denſelben Fehdehandic uh , welchen Svava zum Schluß dieſem es möglich iſt, klaſſiſch-reine Eingebungen des ringenden
des Björnſonſchen Schauſpiels ihrem Verlobten Alf ins Geſicht Künſtlergenius mit tieriſch-vegetativen Aften in unſaubere Giobanten

ſchleudert: derbindung zu bringen . Dr. med. Stg .

„ Du gehſt davon aus, daß die Ehe eine große Waſch :

anſtalt iſt für – – Männer. Mir aber iſt es nicht einerlei

ob der Mann, mit dem ich verkehre, ein widerliches Thier iſt - - Der Fall „ Paul Jindau“ .

oder ein Mann !“ – Das ſogenannte „ ſtarke Geſchlecht" hat im

Punkte der Ehre hier leider oft ein etwas weites Gewiſſen ! Es
Es kann uns natürlich nicht einfallen , dieſen jest in weiteren

follte ſich durch Dr. Fornig belehren laſſen , was übrigens auch Kreiſen Aufſehen erregenden Fall hier eingehend zu behandeln .

der Klaſſiker der Makrobiotit yufeland ſchon gewußt und oft Das müſſen wir den Zeitungen überlaſſen , das nötige Material

ſchön genug ausgeſprochen hat, daß wenigſtens die wahre Hygiene an Briefen und Auseinanderſegungen zu bringen . Wir haben hier

mit den Anleihen , die von willens- und grundſafidhwachen Naturen weder Play noch Luft und Zeit dazu . Gerade über Paul Lindaus

bei ihr gemacht werden , nichts zu thun haben will. verderblichen Einfluß auf die modernen Geldinadsverirrungen ge

Dr. Şufeland ſchließt ſeinen auf unſer Thema bezüglichen wiſſer Kreiſe unſeres „ gebildeten Publikums" haben wir niemals

Abſchnitt in der Makrobiotil (Unid.-Bibl. v . Reclam . S . 257) hinter demhinter den Berge gehalten , und es iſt ungBerge gehalten , und eſ iſt uns dies von zaghaften

mit der Hygieniſthen „ Geſundheitsbacille“ : „ Ja tenne wenig Freunden manchmal ernſtlich verdacht worden . Eine Zeit lang

Tugenden , die ſchon auf Erden ſo reichlich und aus: ſchien es ja allerdings , als ob dieſer Theaterkritiker und Sitterat

gezeichnet belohntwürden - als die Enthaltſamkeit.“ mit der ſeinem Stamme angeborenen Findigkeit, Unverfrorcubeu

C . Hunnius. und Rüdſichtsloſigkeit es verſtanden hätte, fich cinen Thron su

crbauen , von dem aus er alle Berliner Theaterdirektoren ebenſo

wie die öffentliche Meinung zu tyranniſieren wußte. Nun fann

es uns ja nur ganz recht ſein , wenn die Herren unter fich to

manches an die Deffentlichkeit bringen , was ein wenig hinter die

Kuliſſen bliden läßt. Wir ſtellen nur ganz kurz die Hauptpunkte

Mehr als abſonderlich , aber nicht ohne indirekte Nuşanwendung des „ Falles“ feſt. PaulLindau, dem , wie neulich wiederholt von

iſt dieſes Buch des bekannten ruſſiſchen Schriftſtellers Graf Leo jedenfalls wohl unterrichteten Zeitungen erwähntwurde, ſeine Frau

· Tolſtoi. Es enthält die Beichte eines Mannes , der in der Eifer : nach Paris durchgegangen iſt, wo ſie nun mit dem belannter

ſucht ſeine Frau ermordet und dafür, nach bekannten Muſter, Deutſchenfreſſer des „ Figaro“ , genannt Jaques St Cère, ſonſt

gerichtliche Freiſprechung erlangt hatte. Charakteriſtiſch vorweg iſt , Jakob Roſenthal, verheiratet iſt, hatte zu der Schauſpiclerin Frl.

daß die Mitteilung im Eiſenbahncoupé einem Fremden gemacht v. Sch. ein Verhältnis ; welcher Art das war,mag uns gleich ſein ;

wird, nachdem ſeitens anderer Mitreiſender, darunter Damen , das jedenfalls hatte ſich dasſelbe plöglich verſchlechtert. Denn im

Thema von der ehelichen Ordnung angeregt und auf verſchiedene September 1889 (drieb Lindau ihr einen Vrieſ, worin fie au

teilweiſe höchſt bizarre Weiſe variiert worden war. Die Geſchichte gefordert wurde, „ binnen 24, ſpäteſtens 48 Stunden " Berlin ju

an ſich iſt ganz trivial. – Eine junge, in keiner Wciſe unge: verlaſſen , widrigenfalls ihr ſtarke „ künſtleriſche Kränkungen " in

wöhnliche Frau von modernem Zu- und Durchſchnitt, die wegen Ausſicht geſtellt würden ! ! Zugleid ) verpflichtete ſich Lindau –

angenehmer äußerer Eigenſchaften ihren Mann gewonnen hatte ein neuer Beweis ſeines weitreichenden Einfluſies – ihr in dieſer

und in kinderreicher, ſonſt durch kein inneres Band gefeſtigter, kurzen Zeit ein gutes Engagement in Frankfurt, Samburg odet

übrigens ohne triftigen Grund unbefriedigter Ehe lebt, wirft ſich Prag zu verſchaffen . Die Dame weigerte ſich aber, zu geben , was

an einen Salonbekannten , ebenfalls farbloſen Charakters, weg, ſie bitter büßen ſollte. Lindau crklärte, feine Porſtellung zu be:

dem ſie durch muſikaliſche Uebungen näher getreten war. Die ſuchen , in der ſie auftreten würde, und da dem Director an

Kreußer-Sonate muß den Titel hergeben , weil ihr þauptthema Lindaus Retlamctritifen gelegen war, jo murde Fräulein Sd.

eigentümlichewreiſe bei dem nervöſen Ehemann die erſte Ver : 10 Monate lang nicht zum Auftreten zugelaſſen !! Dann wurde

anlaſſung zu ſonſt unerklärlichen Eiferſuchtsanwandlungen gegeben ihr Vertrag gekündigt, und Lindau ſorgte dafür, dass ſie an feiner

hatte – lediglich in Konſequenz eines Gefühls: und Sinnenlebens anderen Bühne Stellung befam , er machte ſeine Mitarbeiterin

von lo abnormer Einſeitigkeit, daß der Zuſammenhang überhaupt | brotlos ! Ganz offen ſagte man ihr : „Wie fönnen Sie wagen ,

nur mit Zuhülfenahme einer raffinierten Karikatur zu verſtehen in Berlin zu bleiben , wenn Sie Lindau gegen ſid) haben !" Frl.

iſt. Derſelbe Mann, dem alle äußere Anregung zum Echo des Sch . warf ſich nunmehr, um leben zu fönnen , auf die Schrift :

Fleiſcheś wird , dem auch vor und in der Ehe nichts anderes vors ſtellerei und ſchrieb ein Schauſpiel, das der Direktor des Leſſing

geſchwebt hat, verſchließt ſich gleichwohl, auch nach den härteſten | theaters als ungemein talentvoll bezeichnete . Leider ipurde das

Lebenserfahrungen , gegen den natürlichen Zuſammenhang derſelben , Pſeudonym , unter dem ſie es eingereicht hatte, an Lindau verraten ,

und gefällt ſich ſtatt deſſen allen Ernſtes darin , das Evangelium der dann natürlich dafür ſorgte, daß der Dame aud dieſe Mög

zu mißhandeln , nämlich das Verbot des Begehrens als auf die lichkeit, ſich vor dem Gunger zu retten , abgeſchnitten wurde ! Sohi

eigene Frau bezüglich zu interpretieren . Hiermit würde nach ſeiner ehrenwert in der That. Sehr treffend charakteriſiert die Poits

Meinung die Quelle aller menſchlichen Verirrung und Verwirrung zeitung “ Lindaus Thätigkeit in folgenden Säyen : „ Er zwingt den

mit einem Schlage beſeitigt; und zwar das Ende, aber auch der Theaterdireltoren das Engagement von Schauſpielerinnen muf: e

Beruf des Menſchentums crfüllt ſein - cine ſonderbare Abart ſchließt und löſt Kontrafte durch bloße Fingerfertigkeit; a rin

des Nihilismus und zugleich Varietät berüchtigten religiöſen Set: ſtruiert“ angeblich ſeine Rollegen , damit ſie ihm zu Willon Tried ,

tirertums, die hier in mehr ſelbſtgefälliger als originellem Grübeln er mißbraucht ſeine Fritiſche Stellung, um ſeinen Theaterfrüden

zu Tage gefördert wird. Wenn kein Wort zu verlieren iſt über auf die Beine zu helfen und um ihm miſliebige Perſonen , deren

eine Verſchrobenheit, welche anſtatt der Klärung und Entwidelung | tadelloſe çaltung und fördernde Mitwirkung an ſeinen Arbeiten

des Gewiſſcns nach unnatiirlichen Korrekturen finnt und der er in dankbarer Rührung“ anerkennen muß, cinjach iti ſchweigend

Wahrheit lediglich nachgeht, um ihr Gewalt anzuthun. ſo verlohnt aus dem Wege zu räumen .“ Wir können nad ) folder Verurteilung

es um ſo mehr ſich zu vergegenwärtigen , daß der zügelloſe Kultus mit unſerem Urteil zurüdhalten . Jedenfalls iſt es bebauerlich,

und Mißbrauch der Sinnlichkeit es iſt, der zu ſo blasphemiſch : l obſchon wenig verwunderlich, daß eine Prelic, die ſelbſt eifrig mit:
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gedient hat, die litterariſchen Gößen des Naturalismus in ihre ſei , und ſprechen die Bitte aus, daß der Oberbürgermeiſter Vor

Thronrechte auch im Theaterweſen einzuſcpen , erſt durch einen kehrungen treffen möge, um die Wiederkehr ſolcher Orgien , nament:

perſönlichen Standal den Weg findet, ſie wieder ſtürzen zu helfen . lid , auch auf dem bevorſtehenden Sedanfejte, zu verhindern . Mit

Dabei ermedt es immerhin einiges Intereſſe, dieſe Kreiſe ihre vollem Rechte berufen ſich dieſe Frauen darauf, daß es unabweis :

cigenen Fetiſche verbrennen zu ſehen . Die „ Volts.-8tg .“ hat bare Pflicht aller Frauen ſei, durch Aufrechterhaltung von Ordnung

wenigſtens den Mut, die Berrſchaft Lindaus über das Berliner und Sitte daheim für das Wohl des Vaterlandes zu wirken , und

Theaterweſen anzurühren , während die übrige liberale Preſſe, die, daß ſie darum auch das unbeſtreitbare Hecht haben , ihre Stimme

wie z. B . das „ Berl. Tagebl." , ſonſt begierig jeden Standal auf: laut zu erheben , wenn gerade in Berlin , der Hauptſtadt des

greift, dieſer Lindauſchen Affaire gegenüber den Ropf in den Sand Vaterlandes , Ordnung und Anſtand, Zucht und Sitte öffentlich

fedt und fie tot zu ſchweigen ſucht, indem ſie mit feinem Wort mit Füßen getreten worden . Nachdeın dann die Petition einzelne

Notiz don den Mitteilungen der „ Volts 3tg ." nimmt. Sie fühlt | der Schüßenfeſtbuden aufgeführt, fährt ſie fort: „ Und dann das

jich offenbar dadurch ſelbſt betroffen , denn dieſe Preſſe hat es ja Entiepliche, was einfache Vürger und Bürgerinnen der Provinz

Lindau allein möglich gemacht, dieſe Herrſchaft über das Berliner von der ſo viel gerühmten Reichshauptſtadt faum zu faſſen ver

Chceterweſen an ſich zu reißen ; ſie hat ſich ihm als die Leiter mögen , die verlautende Kunde, daß die Feſtleitung es zugelaſſen

bargeboten , auf welcher er zu ſeiner Serrſchaft emporgeſtiegen iſt. haben ſoll, anſtatt der ſich anbietenden Kellner junge Frauenzimmer

. Von ſeiten des Gerichts iſt nach Lage unſerer Geſepgebung gegen in großer Zahl als Schenkmädchen ohne Bezahlung anzuſtellen .

Findau nicht einzuſchreiten . Man will verſuchen , ihn aus dem Würde folche Thatſache nicht völlige Verleumdung in der Preſſe

Berein „ Berliner Künſtler“ auszuſtoßen . Schriftſteller Alberti ſein , und leider fönnen wir das nicht annehmen , dann wagen wir

will es beantragen . D6 er damit Erfolg haben wird, bleibt ab : deutſchen Frauen hiermit, mutig an hoher Stelle eß auszuſprechen ,

qulwarten . Wir fürchten , Lindau bleibt auch trop all dieſer Ent: daß ſolch eine Feſtleitung es nimmermehr wert iſt , fernerhin den

billungen der ehrenwerte, angeſehene, cinflußreiche und geachtete Namen „ Deutſcher Schüßenverein " vor dem Jnlande wie vor dem

Rann. Wer die Macht hat, hat das Recht, und heutzutage ſteht Auslande zu tragen . Wäre dieſer Gipfelpunkt der Demoraliſierung

die öffentliche Moral auf einein jo niedrigen Niveau, daß man auch nur ein vermutetes Faktum , ſo würden die anderen Schand

alles verzeiht und vergißt, wenn der Wiſſethäter etwas beſikt, ſei | buden jenes Feſtes immerhin Grund genug abgeben , um es

o run Reichtuni oder Anjehen, das ihm den genügenden Einfluß | flagend auszuſprechen , daß die Ehre der deutſchen Hauptſtadt

fichert. Herr Lindau und das „ Berliner Tageblatt " gehören ſo weithin geſchändet worden iſt. Wir deutſchen Frauen haben als

recht zuſammen . Er macht eine arme, von ihm abhängige Dame Gattinnen , Mütter und als Schweſtern unſere Ehemänner, Kinder,

brotlos, und ſein Leibblatt denunziert einen Lehrer , weil er anti: Töchter und Brüder in tauſendfacher Veranlaſſung zum Dienſt des

ſemitiſch gefärbte Artikel in ein Kreisblatt geſchrieben haben ſoll. Vaterlandes nach Berlin zu ſchiden , und ſo bitten wir, über jene

Beide aber umgürten ſich täglich mit der Toga des Freiheitshelden Vorgänge derartige Unterſuchungen anordnen zu wollen , Vers

fpređen , lächelnde Auguren , von Toleranz und Unabhängigkeit der ordnungen zu treffen, welche eine Wiederkehr jener Drgien ,

Geſinnung und treten unbarmherzig jeden zu Boden , der ihre ger namentlich auch auf dem bevorſtehenden Sedanfeſte, keinesfalls

ſchäftlichen Intereſſen ſchädigt. Wer dann gegen ſolches Treiben , wiederholt werden laſſen . Wir bitten im Intereſſe unſerer Ver:

jpeziell gegen die von Lindau verfochtene Berechtigung der Uns wandten , unſerer Kinder, unſerer Freunde , wir bitten als deutſche

Itttlichleit , ſeine Stimme erhebt, das iſt ein „ Muder und Finſter: Frauen im Intereſſe des geſamten Volkswobls und machen noch

ling“ . Vielleicht iſt als Erfolg dieſes Vorfalls zu erhoffen , daß unterthänigſt darauf aufmerkſam , daß Berlin alsbald den vielen

bie beſſergeſinnten Kreiſe unſeres Volfes dadurch doch etwas ſtupig vorhandenen Gefängniſſen wahrſcheinlich noch zu viele würde hin

gemacht werden und nicht mehr ſo gedankenlos ſid ) mit fortreißen zufügen müſſen ,wenn derartige Orgien ungehindertwuchern dürften .“

lahen , den litterariſchen Tagesgögen zu huldigen , ſondernt etwasi - Wir freuen uns dieſes ſelbſtändigen Vorgehens der deutſchen

gásten auf die beſonnenen Warnungsrufe, die aus dem Lager der Frauen . Ob es Erfolg haben wird, ſcheint uns allerdings min

pahren Voltsfreunde ſich jept ſchon immer lauter hören laſſen . ! deſtens zweifelhaft. Leider hat ſich die ganze unchriſtliche und

kirchenfeindliche Zeitungsclique dieſer Angelegenheit ſchon wieder

bemächtigt, höhnt und ſpottet darüber und macht auf dieſe Weiſe

Stimmung, ſo daß die Väter der Stadt faum den Mut haben

Zum Kapitel der „ Polksluftbarkeiten “ . werden , dagegen einzuſchreiten .

Daß übrigens eine wiederholte offene Beſprechung ſolcher

Dan die wüſtet: Gelage der meiſten Volfsfeſte viel zur Ver : Schäden nicht ohne Eindrud bleibt, ſehen wir an dem „ Stralauer

armung und Entſittlichung unſeres Volkes beitragen , haben wir Fiſchzug“ , der mit ſeinen tagelangen Aufregungen die Bevölferung

idon mehrfach in unſerem Blatte nachgewieſen . Erſt in der legten der Berliner Vorſtädte infizierte ; jezt wird uns von unſerem

Wumme braditen wir die nötigen Mitteilungen über das Berliner Berichterſtatter gemeldet, daß es dort von Jahr zu Jahr beſier

Š ügenfeſt. Es freut uns, daß immer mehr auch von anderer geworden iſt, wenn auch noch manches Anſtößige vorhanden ſei,

Seite gegen dieſe ſogenannten Volksluſtbarkeiten Front gemacht namentlich in den Trinkbuden mit Schankmädchen. Hoffentlich

wiro. Der „ Generalanzeiger “ in Frankfurt a . M ., auf ſeinem wird es allmählich dahin kommen , daß der „ Stralauer Fiſchzug“

liberalen Standpunlte ein gewiß unparteiiſcher Zeuge, hat neulich nach den abſcheulichen Ausſchreitungen der letten Jahrzehnte ent

eingehend ſich darüber ausgeſprochen , daß das Beſondere an dem weder zu einem wirklichen Volksfeſt wieder umgeſtaltet wird , oder

Berliner Schüßenfeſt die Ueberwucherung des Unſittlichen geweſen ganz eingeht; der rohe Janhagel, der ſich hauptſächlich durch die

lei, und wenn die Berliner weiter nichts gefonnt hätten , dann dargebotenen Gemeinheiten angezogen fühlte, hat ſich jeßt ſchon

bäulen ſie lieber nicht ſo viel Aufhebens davon machen ſollen . mchr davon zurüdgezogen .

Auh freute es uns beſonders, daß gerade an einem auch von uns Auch aus dem Königreich Sachſen kommen jeţtwieder Stimmen ,

bervorgehobenen Punkte eine Anzahl Frauen eingeſeßt haben mit wie in der „ Chriſtlichen Welt“ und in der ,,Sozialforreſpondenza ,

einer Betition an den Oberbürgermeiſter von Fordenbed . Vor welche ſehr ſcharf über die Schäden derartiger Volksluſtbarkeiten

furgem iſt dieſe Vittſchrift, von mehr als 2300 deutſchen Frauen urteilen . In einem Artikel der Sozialkorreſpondenz" über die

unterzeid,net, an der betreffenden Stelle eingereicht. In dieſer Dresdener Vogelwieſe – eine Quelle der Verarmung und Un

Morelle bellagen sich die deutſchen Frauen darüber, daß die Ehre ſittlichkeit" heißt es : Zu den im ganzen Reich und weit darüber

Der deutſchen Qauptſtadt durch jene Vorkommniſſe geſchändet worden 1 hinaus befannten deutſchen Volksfeſten gehört die Dresdener
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Vogelwieſe. Sie iſt ein ſeit Jahrhunderten beſtehendes Feſt, I ſich hier um Zuſtände handle, welche die öffentliche Sittlichleit

welches ſich an das Vogelſchießen der Dresdener Bogenſchüßengilde im höchſten Grade ſchädigen und ſeither nicht genügend gewürdigt"

anſchließt. In Wirklichkeit iſt das Vogelſchießen bei dieſem Feſte ſeien . Der Verl. Männerbund hat zuin Teil auf Grund früher

Nebenſache, und die Hauptſache iſt Trinken und Eſſen , Tanzen geſammelter Erfahrungen , zum Teil in Anlaß jenes Aufſates

und Spielen , Coſen und Würfeln , berumfahren auf Karuſſellen mehrfach in ſeinen Sißungen dicſe allerdinge in mancher Bes

und Nutīdhbahnen , allerlei Schauſtellungen von Menſden , Vieh ziehung ſchwer zu behandelnde Frage cingehend behandelt, und

und Wachsfiguren und ein wahrer Höllenlärm , der von früh bis es wird vorausſichtlich bald dahin kommen , daß nadı gründlichen

in die Nacht daucrt und namentlich des Nachts bci elektriſchein Vorarbciten auch zu dieſem Punft eine eingchend motivierte Vitt:

und bengaliſchen Licht den Eindruck inacht, als wolle hier ein ſchrift an die geſeßgebenden Körperſchaften und an die Verwaltungs:

wahres Sodom und Gomorrha ſo lange ſchreien und toben , ſaujen behörden abgefaßt und eingereicht wird .

und ſündigen , bis es von der Erde vertilgt werde. Das Foſt Wir entnchinen dem obengenannten Auflag, der auch im

dauert über eine Modie mit zwei vollen Sonntagen und wird im Sonderabzug erſchienen iſt , folgende auf genguſter Sachfenntnis

Juli oder Auguſt gefeiert. In dieſem Jahre war cs vom Wetter beruhenden Ausführungen : Die in ſehr großem llmange ſtatie

ſehr begünſtigt. Wagen und Dampfſchiffe nach der Feſtwieſe findende Bedienung der Gäſte durch Perſonen weiblichen Geſchlechts

waren ſtets überfüllt. Bei der großen þiße ſind viele Wagen wird zum Teil wegen der größeren Billigkeit der weiblichen Arbeits :

ladungen von Bier täglich vertilgt worden , und das Geſchäft der kräfte, zum Teil aber gewählt, um dem Lotal größere Sugtrajt

Wirte, Budeninhaber und Verfäufer von allerlei Tand und Spiel: zu verſdhaffen . Soweit der legtere Grund der beſtimmende

zeug jollcin vortreffliches geweſen ſein . Es iſt viel Geld um : iſt , beſteht die Aufgabe des weiblichen Dienſtperſonals barit ,

geſept worden, aber es ſind damit feine Güter geſchaffen , ſondern durdh Einwirkung auf die Sinnlich !eit der Männer dem Pokal

nur Werte vernichtet worden ; es iſt viel Arbeit der Woche ver zahlreichere Gäſte zuzuführen und die Gäſte zu ſtärferem Venus

fäumt, viel Lüſternheit erregt, viel häusliche Ordnung geſtört, und von Getränken , namentlich von geiſtigen Getränken zu verleiten .

ein toller Sinnenrauſch gepflegt worden , der eine Quelle von Ver: Zur Erreichung dieſes Zwedes wird das Intereſſe der Stellnerinnen

armung und Unſittlichkeit in weiten Volfsfreijen iſt.
init demjenigen des Wirtes in der Meije verbunden , dass dieſelben

In feiner Zeit des Jahres ſind in Dresden die lei hhäuſer To neben jreier Station baren Lohn überhaupt nidit – was für die

beſept, und die Polizeileute ſo in Anſpruch genommen wie zur Zeit in Frage ſtehenden Lokale die Regel bilden dürfte – oder in

der Vogelwieſe . Am ſchlimmſten iſt die Vergiftung und Ver: durchaus unauskömmlicher Höhe erhalten, im übrigen auf die

führung der Jugend. Wer kann ermeſſen welcher Same von ihnen vom Wirt für die bei den Gäſten untergebrachten Getränke zu

Elend und Unſittlichkeit durch die heutigen Volfsbeluſtigungen in | zahlenden Tantienen und auf die ſogenannten Trinkgelder der

die jungen Seelen unſerer Kinderwelt geſtreut wird ? – – Es Gäſte angewieſen ſind. Um die Zugkraft des weiblichen Dienſt

wird die höchſte Zeit, daß ſich Staat und Gemeinde, Kirche und perſonals zu verinchren , findet ein Häufiger Wechſel desjelben ſtatt,

Schule, Vereine und Private der materiellen und ſittlichen Not ſo daß ein charakteriſtiſches Merkmal der in Nede ſtehenden Polale

unſers Volfes und unſrer noch unſchuldigen Kinder erbarmen und auch in dem häufigen Wechſel der Kellnerinnen beſteht. Weitere

ſolche Verſuchungen aus der Welt ſchaffen ! In zahlreichen deut: charakteriſtiſche Merkmale dieſer Lokale find, daß die – häufig in

ſchen Städten giebt es noch ähnliche Volfsfeſte. Beeilen wir uns, größerer Anzahl, als zur Bedienung der Gäſte an ſich notwendig

ſie mit beſſern Volfsunterhaltungen und einer edleren Geſelligkeit ſein würde, vorhandenen — Kellnerinnen ſich nicht nach der landese

zu vertauſchen und an ihrer Stelle würdige Schulfeſte und edle üblichen Sitte der Dienſtboten , ſondern in der Weiſe der höheren

Kinderſpiele zu veranſtalten , damit anſtatt einer begehrlichen und Stände, mehr oder minder auffallend auch in ſogenannte Phan :

verwöhnten Jugend ein reincs, nüditernes und für die Ideale der taſiefoſtüme, im übrigen in der Regel in einer Weiſe fleiden , die

menſchlichen Kultur empjängliches Geſchlecht heranwachſe! auf die Erregung der Sinnlichkeit der Männer beredynet iſt, fernet,

daß die fraglidhen Frauenzimmer ſich in die Unterhaltung der

Gäſte miſchen , ſich mit ihnen an die Tiſche und auf die Sojas

Lokale mit weiblider Bedienung. ſeßen , auf Koſten der Gäſte und in deren Geſellſdait Speiſen

und namentlich Getränke zu ſich nehmen und mit den Gäſten eine

mehr oder minder unzüchtige, zum Teil ſich in den gröbſten Boten

In dem von Prof. Schmoller herausgegebenen Jahrbuch für bewegende Unterhaltung führen . Die Erlaubnis des Wirtes dazu ,

Geſepgebung, Verwaltung und Volkswirtſchaft“ iſt vor kurzem cin ſich mit einer Kellnerin in ein beſonderes Zimmer des Lokals

längerer, ſehr inſtruktiver Aufſat erſchienen , in dem von einem (welches in Bierlokalen häufig durch die Aufſchrift „ Weinzimmer"

höheren preußiſchen Verwaltungsbeamten ſehr eingehend „ die Kons gekennzeichnet iſt ) zurüdzuziehen , um dort mit der Kellnerin allein

zeſſionierung des Schankbetriebes in Preußen " beſprochen wird . zu bleiben und Unſittlichkeiten zu treiben , wird in jolden Lofalen ,

Nachdem auf Grund der beſtehenden Geſcße und Verordnungen wenn ſie im weſentlichen Bierlokale ſind, herkömmlid durch das

die vielfachen Mängel der jevigen Praxis und die daraus ſich er: Beſtellen einer Flaſche Wein (im Preiſe von 3 bis 6 Mart) er

gebenden Forderungen beleuchtet, kommt der Verfaſſer auch auf kauft. Dies iſt der allgemeine Charakter dieſer Lofale mit der

die beſonderen Schattenſeiten zu ſprechen , die mit der Erlaubnis Maßgabe, daß das geſamte Auftreten der Rellnerinnen bald mehr,

verbunden ſind, in Schanklokalen vornehmer und gemeiner Art bald weniger frech iſt und die Unſittlichkeiten in größerem ober

weibliche Perſonen zu halten . Seidem ſeitens der 3. M . der geringerem ilmfange und mit größerer oder geringerer Difens

Kampf gegen die öffentliche Unſittlichkeit aufgenommen , und deren lundigteit ſtattfinden . Die Fälle ſind ſehr zahlreich, in denen man

Quellen eingehend nachzuweiſen unternommen wurde, iſt immer das in dieſen Lokalen ſtattfindende Treiben faum anders als ein

wieder gerade die Abhülfe an dieſem Punkte als beſonders wichtig bordellmäßiges bezeichnen fann. Es iſt nicht leidit den Wirten

betont; aber es ſchien , als ob alles in den Wind geredet ſei. ſolcher Lokale beizukommen , weil Thatſachen , durch welche das

Es hieß meiſt: Wir ſtellten die Sache ſehr übertrieben dar und Stattfinden von Unſittlichkeiten erwieſen wird, in der Regel awer

malten zu ſchwarz; – oder es wurde uns bedeutet, daß man hie zu konſtatieren ſind. Diejenigen Perſonen , welche an den line

und da auf Verwaltungswege ſchon etwas zur Einſchränkung des fittlicleiten teilnchmen , pflegen dieſelben nicht freiwillig ben Ber

Uebels gethan habe, mehr laſie ſich nicht gut thun, – und ſo hörden mitzuteilen . Auch gebrauchen die Wirte manderlei Bor

wurde nichts Durchgrcifendes gethan . Nun freut es uns, daß in fichtsmaßregeln , ſo rotoriſch häufig die, den Sellnerinnen das Be

jener ſehr tüchtigen Zeitſchrift ſo nachdrüdlich betont wird , daß es I gehen von Unſittlichteiten nur mit älteren oder auch nur mit der



brirateten Männern zu geſtatten , weil ſolche Männer im Aug. | Betriebe der Gaſtwirtſchaft, der Schankwirtſchaft jeglicher Art,

plaudern vorſichtiger zu ſein pflegen wie jüngere Männer. ſowie des Kleinhandels mit Branntwein und Spiritus, ferner das

Połals der in Rede ftehender Art befinden ſich, ſoviel mir be: Fortbeſtehen einer ſolchen bereits erteilten Erlaubnis

fannt gemorden , auf dem platten Lande nur ſelten , in den Städten von der Bedingung abhängig gemacht werden darf, daß zur Bes

aber, ehne Unterſchied der Größe, von den größten Städten big dienung der Gäſte in den Gaſt- und Schantzimmern ſowie in den

40 den kleinen hinab. Sie heben ſich von denjenigen Lokalen , Verkaufslokalen der Kleinhandlungen feine Perſonen weiblichen

in welchen die Bedienung der Gäſte durch anſtändige weibliche Geſchlechts oder nur gewiſſe von den Behörden zu bezeichnende

Scrfonen ſtatifindet – welche vielfach aus den Ehefrauen oder Perſonen weiblichen Geſchlechts verwendet werden .

Zdálern oder jonſtigen Anverwandten des Wirts beſtehen – To Durch eine derartige Vorſchrift würde erreicht werden, daß die

bertinimt ab, daß die Ortspolizeibehörden ſich ſelten im Zweifel Behörden einerſeits mit Energie, andererſeits mit Schonung

darüber befinden werden , ob das Lokal zu den in geſchlechtlicher ſchonungsbedürftiger Verhältniſſe vorgehen , insbeſondere bei der

Pekebung verdächtigen oder nicht verdächtigen gehört. Erteilung von Konzeſſionen den Wirten 2c. überlaſſen könnten , ob

Statiſtiſche Erhebungen über die Anzahl der in geſchlechtlicher ſie durch das Halten von liederlichen Frauenzimmern als Kellne :

Hejichung verdächtigen Lokale haben meines Wiſſens ſeither in rinnen die Behörden dazu nötigen wollen , die Fortdauer der Kons

größerem Umfange nicht ſtattgefunden . Vei den Behörden , denen jeſfion von der fraglichen Bedingung abhängig zu machen .

iš angehört habe, beſtand die Unſicht, daſ die Anzahl dieſer Wir meinen : Wenn man im Schoß der Verwaltungsbehörden

Potal eine ſehr große lei. Ich habe von vielen Schankwirten , in dein Maße von der Schändlichkeit des Treibens in derartigen

die Fellnerinnen der bezeichneten Art hielten , auf die Bemerkung, Lokalen überzeugt iſt, (und eine gewiſſenhafte Behöcde kann nicht

daj ſie doch wiſſen müßten , daß eine ſehr große Anzahl ſolcher anders ; bei einem kurzen Einblick in das betreffende Aktenheft

Sellnerinnen der Proſtitution ergeben ſei, die Antwort gehört, einer Verwaltungsbehörde, der inir neulich geſtattet war, überkam

bay fir das zwar wüßten , daß ſie aber, um beſtchen zu können . mich ein Grauſen über die darin offenkundig dargelegten Gemein

fold Perſonen halten müßten , weil Gleiches in den übrigen heiten , die aus ſolchen Lokalen zur Kenntnis der Behörden ge

Colalen ſtattfinde. Aus einer Stadt von etwa 10 000 Einwohnern bracht waren !) – dannmuß die Obrigkeit froh ſein , wenn

gingen in einem Jahre, wenn ich mich erinnere , gegen ſechs bis fie von einer mit zahlreichen Unterſchriften bedeďten

båt Wirte wegen grober Unſittlichkeiten ihrer Kellnerinnen Klagen Petition geradezu gedrängt wird , das am lebensmark

auf Konzeſſionsentzichung ein . Mir iſt bekannt, daß von vielen des Voltes zehrende Uebel an ſolcher Stelle angreifen

Herden , menn nicht das Gegenteil bewieſen oder glaubhaft ges zu können. Mit dem „ Gehen laſſen , wie es geht“ muß immer

macht wird , jedes Gaſt- und Schanflotal, in welchem Kellnerinnen mehr gebrochen werden . Man iſt doch ſonſt nicht ſo ängſtlich mit

Die vorbezeidineten Art gehalten werden , als der Unzucht ver- der Schonung der perſönlichen Freiheit, – warum nimmt man

daditig angeſehen , und angenommen wird, daß die Neigung einer hier ſo zarte Rüdſicht auf Kneipwirte, die aus der Gemeinheit

groen Anzahl dieſer Kellnerinnen zur Unzucht notoriſch , auch den ihre Vorteile zichen ? Warum läßt man immer noch ſo viele

Stankwirten befannt ſei, und daß deshalb jeder Wirt durch die verdächtige Lofale beſtehen , in denen Dirnen und ſolche, die es

Helhaftigung derartiger Kellnerinnen in ſeinem Lokal die volle werden müſſen, auf die Sinnenluſt der lockeren Männerwelt zu

decintwortlichkeit für alle und jede Unſittlichkeit übernehme, welche ſpekulieren angewieſen ſind ? Wir rufen auch hier immer wieder :

ilmen in dem Schantlotal oder in irgend welchen dem Wirt zur Caveant consules !

Dispoſition ſtehenden Näumen zur Laſt fallen möchte. Von dieſer

Auffaſſung aus wurde auch nur ein einziger nachgewieſener Fall,

is welchem von einer ſolchen Kellnerin im Schantlokal oder in

cinetu ſonſtigen dem Wirt zur Dispoſition ſtehenden Raume,

prichdiel ob mit oder ohne das Wiſſen des Wirts, grobe Unſitt

linkeiten verübtworden waren , als zur Entziehung der Konzeſſion Der eben beendete X . Internationale mediziniſche Kongreß hat

gentügend angeſehen . ſich auch mit der Proſtitution und den damit zuſammenhängenden

Die vorſtehende Sdilderung der fraglichen Lokale bezieht ſich ſittlichen und hygeniſchen Fragen beſchäftigt. Obwohl die Re:

yanidiſt allerdings nur auf die mir näher bekannt gewordenen i ſerenten . Prof. Thiry - Brüſſel und Prof Capoji-Wien , in der

gardesteile . Dar die Verhältniſſe in anderen Landesteilen nach þauptſache die herköm :nlichen Geleiſe innehielten , ſo drängt ſich

de Dorliegenden Richtung hin nicht weſentlich andere ſind, iſt mir ! doch das Eingeſtändnis ihrer Unzulänglichkeit aus den gemachten

Don vielezi mit dieſen Dingen bekannten zuverläſſigen Perſonen Ausführungen vielfach auf.

mitgeteilt worden . Ich kann daher nur annehmen , daß die Ver : So wird als notwendige Ergänzung auch die Kontrolle männs

breitung der durch das Şallen von Kellner innen bedenklichſter Art licher Perſönlichkeiten verlangt - außer in der Armee, auch in

the Unfiglichkeit fördernde Lokalen im ganzen Staat eine ſehr große den Fabriken und namentlich ſolchen Gemeinſchaften , wo ges

11. Es handelt ſich um einen ſchweren Schaden , dem jahraus, wöhnlich oder mißbräuchlich Werkzeuge und Geräte gemeinſchaftlich

jahrein Perſonen aller Aftersklaſſen und der verſchiedenſten Stände gebraucht werden , – Glasbrenner, Muſiler 2c.

erliegen . Schon die Anweſenheit von Kellnerinnen der fraglichen Aber beſonders beachtenswert iſt, daß in der Diskuſſion

Art in den Schanflolalen und der Verkehr der Gäſte init ihnen Stimmen laut wurden – Felir - Bukareſt, Drysdale -London -

dient, auch wenn es nicht au groben Unſittlichkeiten kommt, dazu , welche ſich gegen das gegenwärtige Syſtem in allen Punkten er :

die Bemiter zu verwüſten . Ich glaube nicht, daß meine Schilder hoben und namentlich darauf hinwieſen , daß in Städten mit

Pungen übertrieben ſind . Jeder Beamte, der längere Zeit mit polizeilich überwachter Proſtitution die Syphilis verbreiteter ſei

bicfout Dingen zu thun gehabt hat, wird meine Schilderungen , als in anderen . Eine charakteriſtiſche Beleuchtung erhielt die

thienillo auch meine Anſichten über die weite Ausbreitung des Kontrol-Einrichtung durch den im weſentlichen für dieſelbe auf:

Um die beſtätigeni. tretenden Prof. Neißer-Breslau . Er bezeichnete für die bei weitem

3m hohen Orade befremdlich iſt, daß dieſe den mit der Sache häufigſte Form ſyphilitiſcher Erfrankung die bloße Inſpektion für

befaßten Behörden wohlbekannten Zuſtände ſeither nicht mehr, als unzureichend, weil alle chroniſchen und die meiſten akuten Fälle

geldher , vor die Deffentlichkeit gezogen worden ſind . dabei überſehen werden , wenn die Proſtituierten vor der Unter:

Cine Orgängung des § 33 der Gewerbeordnung dahin iſt ſuchung die einfachſten Neinlichkeitsvorkehrungen beobachteten . Und

meines Erachtens unbedingt notwendig, daß die Erlaubnis zum ſelbſt ohne dieſe war der Krankheitsprozeß faum in 20 pct. der

Pom mediziniſden Kongreß.

-
-

-
--

-



Bittſdrift an den Reichstag.

Fälle manifeſt, d . 5. mikroſkopiſch erkennbar ; und andrerſeits er: 1 aus der Motivierung hervor, wie ſie die Vorlage des Bundes :

wies ſich cin außerordentlich großer Prozentſaß erkrankt Befundener Präſidiums 1870 enthält. Dieſelbe lautet: „ Eine Strafvorſdrift

bei ſorgfältigfter mikroſkopiſcher Unterſuchung der Sekrete als nicht gegen die Verbreitung ungüchtiger Schriften , Abbildungen oder

kontagiös-ſyphilitiſch. Neiſſer erklärt ſich demgemäß für die Not anderer Darſtellungen erſdien nicht wohl entbehrlich , zumal wenn

wendigkeit, durchgehends die mikroſfopiſche Unterſuchung zu Hülfe man erwägt, daß bei der geſteigerten Leichtigkeit, dieſe Art von

zu nehmen , wobei ſich in Breslau die betreffende Krankheitsziffer Produkten billig herzuſtellen , jene gemeinſchädlichen Schriften und

faſt verdreifachte, und zugleich der für die Unterſuchung erforder Abbildungen eine viel weitere Verbreitung finden und in Ariſt

liche Zeitaufwand verſechsfachte. Er verlangt auch neben der ſo eindringen können , in denen die Gefährdung der guten Sitten als

vervollkommneten Unterſuchung die Einführung einer zwangsweiſen beſonders nachteilig ſich zeigt." In den ſeit jener Vorlage ver:

politliniſch-ambulatoriſchen Behandlung für geeignete Fälle und floſſenen 20 Jahren iſt nun die Leichtigkeit, mit welcher dergleichen

damit im Zuſammenhang Verlegung des Unterſuchungslokals aus Produkte billig hergeſtellt und verbreitet werden , noch erheblich ge

den Polizei-Gebäuden in ein Krankenhaus. wachſen und ebenſo ihre ſchon damals in der Vorlage anerkannte

Auf eine kritiſche Beleuchtung des Geſamtergebniſſes kommen Gemeinſchädlichkeit. Dieſe aber muß in wirkſamerer Weiſe be

wir nach Erſcheinen der ausführlichen Protokolle noch zurüd , be: tämpft werden , und das iſt von der Geſetzgebung thatſächlich auch

merken aber ſchon jeßt, daß die Vertreter der beſtehenden Eins bereits dadurch anerkannt, daß im Jahre 1883 zum $ 56 der

richtungen in den Ausſprüchen dieſer berufenen mediziniſchen Gewerbeordnung folgender die Kolportage unſittlicher Schriften

Körperſchaft keine Stüte, ſondern die entſchiedenſte Anfechtung und Bilder weſentlich einſchränkende Zuſaß gemacht worden iſt :

finden , Dr. med . Stbg . „ Ausgeſchloſſen vom Feilbieten im Ilmherzichen ſind jerner :

Drudſchriften , andere Schriften und Bildeporte, inſofern fic in

ſittlicher oder religiöſer Beziehung Nergernis jll geben geeignet

ſind , oder welche mittelſt Zuſicherung von Prämien oder Gewinnen

vertrieben werden ." Es iſt aber der Anſtoß, wenn er durch öffent

liche Ausſtellung in Schaufenſtern , durch Verkaufſtellen in Läder

Nachſtehende Bittſchrift nebſt Begründung iſt ſeitens unſeres Verſendung von Katalogen u . ſ. w . gegeben wird, ein weit größerer ,

Vorſtandes ausgearbeitet. Zunächſt iſt dieſelbe von den Vertretern als wenn derſelbe auf den vielleicht in einzelnen Fällen geſäljes

einer ganzen Reihe von Vereinen unterſchrieben ; weitere werden licheren , immerhin aber engeren und heimlicheren Weg des Bauſiers

noch erfolgen und gelegentlich mitgeteilt werden . Wir bernerken , handels beſchränkt iſt. Dasſelbe unſittliche Bild oder Vüchertitel :

daß die darunter ſtehenden Namen viele Hunderte von Unter: blatt , welches der Kolportage-Händler (angeſichts des bausrechts )

ichriften bedeuten , indem eben nur die Vorſitenden oder Schrift: vielleicht in 10 Häuſern von 100 auszubieten wagt, wird in einem

führer als Vertreter ihrer Vereine unterſchrieben haben . Die Bitt : Schaufenſter der Großſtadt vielleicht Tauſenden täglich zum Unitos

ſchrift lautet: und übt ſeinen Einfluß beſonders auf die Jugend umgehindert ans,

„ Einem hohen Reichstag erlauben ſich die ehrerbietigſt Ein Sinken des öffentlichen ſittlichen Bewußtfins iſt die unaus

Unterzeichneten folgende Bitte ganz ergebenſt vorzutragen : Der hohe bleibliche Folge, wenn, wie in gewiſſen Läden in den Baupts

Reichstag wolle dahin reſp . beſchließen : Daß der § 184 des Straf verkehrsſtraßen Berlins . dem ichauluſtigen Publikum fort und ſort

geſeybuches folgenden Wortlaut bekomme: „ Wer Schriften , Drud die unanſtändigſten Bücher und Bilder dargeboten werden . Por

werke, Bildwerke oder Darſtellungen , welche in ſittlicher Beziehung der Verbreitung und Anpreiſung ſolder Wace von ſeiten vicler

Aergernis zu geben geeignet ſind, zur Verbreitung herſtellt , oder Kolporteure kann und wird ſich das anſtändige Publikum vte !

zum Zweck der Verbreitung im Beſitz oder Gewahrſam hat, feil: cher ſelbſt ſchüßen , als vor der Verlegung des Anſtands: und

bietet oder anpreiſt, verkauft, verteilt oder ſonſt verbreitet, oder Sittlichkeitsgefühls durch Ausſtellung in Schaufenſtern , oder durti

an Orten , welche dem Publikum zugänglich ſind, ausſtellt oder Angebote in Buchhandlungen und in idarnloſen Katalogen , wie

anſchlägt, wird mit Geldſtrafe bis zu 300 Mark oder mit Oe: ſie maſſenweiſe, ſogar an Schüler, verſandt werden . Ein don

fängnis bis zu 6 Monaten beſtraft. Auch fann auf Verluſt der uns geſtellter Strafantrag wegen der Zuſendung cines Katalogs

bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden ." ſchmupiger Bücher an einen Tertianer, deſſen Lehrer uns um

Gründe : Daß der $ 184 des St.- G .- B . nicht ausreicht, um unſere Hülfe bat, wurde vom Staatsanidalt abgelehnt, weil das

der Flut von unſittlichen Machwerken der Litteratur und Kunſt 2c . Anbieten ſolcher Produkte noch kein Verkaufen , und nur der Vet:

einen wirkſamen Damm entgegenzuſeßen , hat die Erfahrung hin : kauf im § 184 mit Strafe bedroht ſei. Mit Empörung und Be:

reichend bewieſen . Die Auslegung des Wortes „ unzüchtig “ , wie ſchämung mußte man, um noch ein Beiſpiel anguführen , lange

ſie uns von ſeiten zweier Staatsanwaltſchaften zur Begründung Zeit hindurch ſehen , wie in einem Schaufenſter der Paſſage, des

der Ablehnung einer ſtrafrechtlichen Verfolgung ſchamloſer Karten þauptfremdenverkehrs der Hauptſtadt, die Photographic des enf:

und Bücher gegeben worden iſt, iſt eine ſo eng begrenzte, daß ſchlafenen Kaiſers Wilhelm auf dem Sterbebette ausgeſtellt war,

darunter die unſittlichiten Produkte höchſt ſelten zu faſſen ſind. unmittelbar umgeben von den ſchamloſen Photographien anſdeinend

Die eine Staatsanwaltſchaft erklärte : unbekleideter Afrobatinnen . Unter den juriſtiſden Begriff des

„ Nach § 184 des St.- G .- B . iſt nur die Verbreitung unzüchtiger Wortes „unzüchtig " fallen allerdings weder jener Katalog noch die

Schriften und Abbildungen verboten , d . h . ſolcher, welche auf den leftgenannten Bilder oder jene frivole Zuſammenſtellung. Lajit

Leſer und Beſchauer einen geſchlechtlichen Reiz ausüben oder das ſich irgend eine fachliche Begründung dafür anführen , das das ,

Scham - und Sittlichkeits-Gefühl in geſchlechtlicher Beziehung gröblich was offenbar wegen des ſich den Beſchauern darbietenden Anblids

verleßen .“ Auch nach der Auslegung der anderen Staatsanwalt als gemeinſchädlich zu betrachten iſt, im Saften der Kolportage

ſchaft iſt unzüchtig, ,was das Scham - und Sittlichkeits -Gefühl in händler an den Eingängen der Paſſage ſtrafbar ſein würde, binter

gröblicher Weiſe verleßt." Schon dicſe Auslegung des Wortes den großen Spiegelſcheiben der Läden offen ausliegen darf? Ile

„ unzüchtig " , welde infolge einer reichsgerichtlichen Entſcheidung | wenn der theoretiſche Einwand erhoben wird, bei dem Serverbe

von den Juriſten allgemein anerfannt iſt , bewirkt, daß der S 184 betrieb im Ilmherzichen handle es ſich um die Sicherſtellung der

dem Zwede, zu welchent er gegeben iſt, nicht mehr entſpricht. öffentlichen Ordnung, ſo erſcheint derſelbe völlig halllos, wenn

Daß dieſer Paragraph einen weiteren Schut bezweđen ſollte , i man bedenft, daß die Befugniſſe der Polizei in bieſer Beziehung

nämlich einen ſolchen gegen alle dergl. Produkte, welche geeignet ohnehin vielweiter gehende ſind, und daſ, wo es ſich wirklich am

ſind, in ſittlicher Beziehung Xergernis zu geben , das geht jchon I Gefährdung der öffentlichen Ordnung V. bei Märtton anh
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anderen Gelegenheiten des Menſchenzuſammenfluſſes handelt, für mehr für die ſonſt ungeſtört hingchenden Zuſtände öffnen . Alle

ben Richter auch der Unfugparagraph anwendbar ift. Þinſichtlich noch irgend geſunden Elemente im Staate werden doch zum Nach :

des Vergebens gegen die nicht der Gewerbeordnung unterliegenden | denfin , ja zum Sandeln angetrieben , endlich einmal den furchts

Perkäufer und Ausſteller unfittlicher Produkte iſt die Polizei da: baren Bann einer ganz falſchen Scheu, eines falſchen Anſtands:

gegen nahezu lahm gelegt. Wir beantragen deshalb, daß auch das gefühls zu brechen , welche allerdings dus Schredliche nicht mit

jur Verbreitung Herſtellen oder zum Zweck der Verbreitung im Namen nennen wollen , wohl aber ſtatt deſſen gleichgültig, wenn

Noſix oder Gewahrſam Haben , Feilbieten und Anpreiſen “ aller nicht oft genug lachend zuſehen fönnen , wie Sitte und Anſtand

Schriften und Bilder ze ., welche ,,in fittlicher Beziehung Aergernis mit Füßen getreten , Ehebruch . Schande und Lafter thcatraliſch ver:

zu geben gceignet ſind“ , unter Strafe geſtellt werde. herrlicht und zum Amuſement gemacht, wie Söhne und Töchter

Der Moritand der U11aemeinen Konferenz derdeutſchen in den nur einfach verſchwiegenen Pfuhl der Unſittlichkeit hinein

Sittlichkeitsvereine. gelodt werden . Mit den Endesunterſchriebenen werden Tauſende

P. Lic . Weber - M .-Gladbach , Vorſigender, zugleich Präſes voll Danks die Reden leſen und vernehmen , welche Euer Hoch

des criſtlidien Vereins zur þebung der öffentlichen Sittlichkeit in würden über den gottlob endlich angeregten unangenehmen Gegen :

Weitdeutídiland . P . Philipps - Berlin (SW ., Oranienſtr . 101 I.), ſtand gehalten haben , und fühlen wir uns gedrungen , im Namen

Sorijtführer , Vertreter des Berliner Männerbundes zur Be aller gleichgeſinnten Frauen , deren nicht wenige ſein dürften , unſern

lámpjung der Unſittlichkeit. Konſiſtorialrat Balan - Poſen , Ver : herzlichſten , aufrichtigſten Dank hiermit auszudrüden und innig zu

iteter des Provinzial-Vereins für die Innere Miſſion in der bitten , daß Cuer Hochwürden auf dem betretenen Wege fortſchreiten

Groping Bojen . P . Veder - Kiel, Vertreter des Vereins zur þe: wollen und dadurch den heiligen Kampf gegen den ſchlimniſten

bung der öffentlichen Sittlichkeit in Kiel. P . D . Büttner : van : Feind unſeres Voltes mit Gottes Hülfe zum ſiegreichen Ende

noper, Vertreter des Vereins zur Förderung der öffentlichen Sitt bringen . Dieſe unſere Bitte wird ja auch durch das ſo oftwieder:

lidhteit in Sannover. poſprediger Klemm - Dresden , Vertreter holte Bravo von rechts kräftig unterſtüßt.

les Dresdener Vereins zur þebung der Sittlichkeit. Nentner Mit dieſem Dant und dieſer Bitte müſſen wir aber um der

Klunginger - Stuttgart, Vertrete: des Vereins zur þebung der Ehre der Frauen und um des göttlichen Gebotes willen zugleich

Eittlich 'eit in Stuttgart. Dberpfarrer Modem - Magdeburg, Ver: cinen Proteſt verbinden , den wir gerade Euer Hochwürden ganz

testet des Provinzial-Ausíduſſes für Innere Miſſion in der Pro :
| offen glauben ausſprechen zu müſſen , da 3hre Perſönlichkeit ſo

vinz Sadien . P . Oldenberg - Berlin , Vertreter des Zentral majgebend für ſchr viele Kreiſe daſteht, und Ihr Wort als des

Musichulics für Innere Miſſion . P . Schubart- Breslau , Ver: vielbekannten und hochgeſchäft n Kaiſerlichen Hofpredigers doppelt

treter des Breslauer Männerbundes zur Beförderung der öffent: verantwortlich und weithin bedeutend iſt.

lichen Sittlichkeit. 1. Wir proteſtieren nicht allein auf Grund unſeres weiblichen

Ferner haben ſich obiger Petition angeſchloſſen : Der Provinzial Gefühles und unſerer Frauenchre , ſondern auch feſt geſtüßt auf

Xusidui für Innere Miſſion in Brandenburg 3 . 4 .: General des lebendigen Gottes heiligen Willer und deutliches Gebot

# D . von Bülow - Berlin . Der Vorſtand d § Evang. Vercins 5 . Moſe 23, 17 ; 3. Moſe 19,29 nach allen und jeden Richtungen

ju Braunſchweig . 3 . 4 .; Hof- und Domprediger Bichmann : dagegen , daß eine Menge von Frauen ſich geſundheitlich ſo be

Beauniánveig . Der Vorſtand des Magdalenen - Vereins zu Brauns handeln laſien müſſen und unter den Schein obrigkeitlicher Ges

loweig . 3 . 4 .: Ober-Regierungŝrat von Ralm - Braunſchweig . nehmigung wie feile Werkzeuge der Sündenluſt der Männerwelt

Der hamburger Verein für Innere Miſſion. 9 . A .: Hauptpaſtor | als Angebot hingeſtellt werden dürfen. Wir proteſtieren ſomit

D). Hope , Şamburg . Die Ev. Geſellſchaft für Deutſchland in
ombura. Die Go. Gefelichaft für Deutichland in | nach allen Richtungen hin gegen die leider in unbewachter Stunde

Elberſeld -Bornien 3 . A : Pf. Coerper - Barmen . Der Verein unter dem Fremdherrſcher Napoleon I. eingeführte Kontrolle.

für Innere Miſſion im Eiſenacher Oberland. J . A .: Pf. Anhalt: Wein es ſchmählich und aller Menſchenwürde zuwider iſt, daß die

Cicerort. unglüdlichen , dem Laſter zum freien Raube hingeworfenen Frauen

und Mädchen von Männern und unter Beiſtand von Männern einer

Unterſuchung ſich zu unterwerfen haben , damit der laſterhafte Teil der

Eine Frauenadreſſe.
Männerwelt ſeine Schande ungefährdet treiben könne, wie Euer

Hochwürden dies in ſo überaus anerkennenswerter Weiſe ritterlich

im Landtage angegriffen , ſo müſſen wir iin Namen aller wahren

Zu dicien Tagen iſt an Hoſprediger Stöder wegen ſeines Frauen dennoch

mannhaften Auftretens im Abgeordnetenhauſe gegen die Mißſtände 1 2. nachdrücklich auf Grund des Wortes Gottes dagegen prote:

auf dem Gebiet der Sittenpolizei und des Theaterweſens eine von itieren , daß anſtatt jener männlichen Knechte eines Sündenwerkes ,

2900 Frauen unterſchriebene Adreſſe abgeſchidt. Wir freuen uns wie es frecher und furchtbarer ſeit der Welt Gedenten niemals

darüber und ſind gewiß , daß die meiſten deutſchen Frauen , auch dageſtanden , und welches England und Schweden und zumn Teil

obne igre ' linterſchrift zu geben , den Ausführungen zuſtimmen auch Holland wieder beſeitigt haben , bei uns zu Lande hierzu noch

iverden , ipie auch wir dieſelben , abgeſehen von kleinen Einzelheiten , wieder Frauen herabwürdigend angeſtellt würden . Es würde eine

mit unterſchreiben fönnten . Wir bringen hiermit den Wortlaut noch weit größere Erniedrigung ſein , wenn ſtatt jener beklagens :

der Adreſſe unſern Leſern zur Kenntnis ; ſie lautet: werten Männer ein þeer von Frauen jenen Sündendienſt über :

Pochgeehrter þcrr Hoſprediger ! nehmen müßten oder dürften , die allein durch den Dienſt, den ſie
Dic Beilage der „ N . P . Streugzeitung“ vom 18. April 8 . 3 . dem geregelten Sündeninſtitute der Kontrolle zu leiſten hätten ,

bringt at a. die Neden , welche Euer Hochwürden im Landtag jegliche Moral, jeglichen Glauben an Sitte und Keuſchheit vers

gegen das Unweſen der Sittenpolizci und der Theater in mutiglieren müßten , wie wir eg beklagenswerterweiſe bei den mit der

antgreifender Meiſe gehalten haben . Es zeigt die ganze Verhand : Rontrolle Beſchäftigten bisher ſehen müſſen .

Pung, wie ſogensreich ſolch unbedingt gottgewolltes Vorgehen gegen 3. Wir würden mit Schrift und Wort gegen ſolche ſchlimme

die leider nur allzulange unter Stillſchweigen und verdedender Aenderung warnen und proteſtieren müſſen , ſoweit es nur mög:

Wildcric auſgewucherten Greuel ſchon ſein 1143. Werden die lich , und ſo leid cs uns ſein würde, dadurch in Gegenſaß zu Euer

Brförbert doch durch ſold fühnes Auftreten im Landtag unbedingt Hochwürden , dem ſo hingebenden Kämpfer für die gute Sache,

Att größerer Strenge und Vorſicht gemahnt. Müften doch audi | treten zu müſſen .

dis böchſten Beamten nach foldhein Beſprochen der Dinge das Auge 1 4 . Laſter fann niemals geregelt werden nach wahrem Chriſtens
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tum , weder durch Einſperrung in Schandhäuſer, noch durch Ron : | 35 Aerzte prieſen ihre Kunſt an zu unſittlichen Zweden . Die aus

trolle und Sittenpolizei, denn : der Noman : und Theater Litteratur beigebrachten Beiſpiele erregten

5 . Die Obrigkeiten ſind von Gott geſeßt, die Sünde zu hine große Senſation. Dieſer Saat entſpricht die Frucht. Von 40617

dern , zu ſtrafen , ihr fein Recht zu laſſen , und Mann und Weib Kindern waren im Jahre 1887 6358 unehelich . Mütter unter

ſtehen nach der Lehre und dem Rechte Alten und Neuen Teſtaments 20 Jahren waren doppelt ſo viel unchcliche als chcliche vorhanden .

nur unter ein und demſelben Gefeße. Kinder wurden von Müttern unter 20 Jahren ehelich geboren

6. Wenn Frauen bei jener greulichen Unterſuchung immerhin 478, unehelich dagegen 877 . Unter den Huren find a uneheliche

doch wieder mit Männern zuſammen dem Inſtitut der Laſter : Kinder. In der Charitce waren 2 Mädchen unter 14 Jahren get

regelung þand reichen müßten , ſo wäre, wie ſchon geſagt, nach ichlechtlich frant. 3n Berlin ſind die Verbrechen gegen die Perſon

unſerein tiefſten Ueberzeugtſein der Schaden nur verdoppelt, und (Unzucht) in 10 Jahren gewachſen uin 17 pt. 311 cinem Ges

ſo verbinden wir denn mit unſerem ehrfurchtsvollen , warmen fängnis für weibliche Gefangene dienten 95 – 100 p & t. der Un

Danke und dem dringenden Erſuchen un weiteres Vorgehen zucht, in cinem andern waren von 177 weiblichen Gefangenen

die ebenſo dringende Bitte, von jenem Teile des im Landtag vor 88 uncheliche Kinder ; in einem männlichen Gefängnis waren von

gebrachten Antrages ein für allemal abzuſehen und lediglich auf 64 Burſchen 49 Burer. Weite Arciſe ſtehen dem Lafter der lin :

Fortſchaffung des ganzen, die Unzucht geſtattenden ( anſtatt einfach zucht gegenüber unter dem Fluch des Grundjages von dein not:

verwerfenden ) Reglements hinzuarbeiten . Gemeinſam vorgchend , wendigen Uebel. Unter ſeinem Vann iſt dahin gekommen , daß

kann Gottes Gnadenbeiſtand dann den Kämpfenden ſicher nicht das Ilrteil gegen die Unzucht vielfach völlig verlchri geworden iſt.

fehlen . In aller Hochachtung ! Man will das Kind beint Namen nicht nennen und trägt doch in

(Unterſchrift von 2900 Frauen .) demſelben Augenblic feine Scheu , cś ju pflegen . Was war es

für ein Schauſpiel, als im Parlamente ein Ubgeordneter , der das

Wohl des Volkes auf betendem Herzen trägt, ſich vom Miniſter

Aus der Provinz Pommern . auf das Unzienliche hinweiſen laſſen mußte, dergleiden in der

Volksvertretung zur Sprache zu bringen : Kampf dieſem Laſter,

Am Mittwoch, den 6 . Auguſt, wurde unter zahlreicher Bes Kampf mit aller Macht, ſelbſt wenn das lirtcil lautst : Bei der

teiligung das Jahresfeſt des pommerſchen Provinzialvereins für aügewalt dieſes Laſters iſt das ein Kanıpf auf cinem verlorenen

innere Miſſion gefeiert. Nach einem Feſtgottesdienſt , in welchem Poſten . Ein waderer Soldat ſteht da, wo ſein Feldherr ihn him

Diviſionspfarrer Wendland - Berlin cine tief ergreifende Predigt ſtellt, ob er auch darüber Leib und Leben verliert ; und unſer

über die Rainsfrage : „ Soll ich denn meines Bruders Hüter ſein " Feldherr iſt der Siegesherzog, der auch wider dieſen Feind das

und die Gottesantwort : „ Was haſt du gethan “ gehalten , und Feld behalten muß. Darum , .ob auf gewonnenem oder verlorenem

einer Feſtverſammlung, in welcher der Vereinsgeiſtliche P . Thimm Poſten , eine deutſche evangeliſche Wacht ſtehen wir in dieſem

den Jahresbericht und P, Fürer Stettin einen geiſtvollen Vortrag Kampfe ſtandhaft und feſt in der feſten Gewißheit, daß wir unter

über die Hebung des Eirchlichen Sinns und der kirchlichen Sitte unſeres Herzogs Fahnen den Sieg gewinnen müſſen . - Paſtor

verleſen , fand am Nachmittag eine von ca. 100 Männern beſuchte Philipps (prach von der Aufgabe und den Mitteln , dein Laſter

Verſammlung ſtatt, in welcher Konſiſtorialrat D , Dalton Berlin der Unzucht zu begegnen . Die wichtigſte Auſgabe liegt in den

über die Unſittlichkeit in Lcben , litteratur und auf der Bühne Händen der Eltern . Sie haben von Jugend auf alles llnanſtan

ſprach , und P. Philippg- Berlin die Wege zu ihrer Bekämpfung in dige von ihren Kindern ſorgfältig fern zu halten . Sie ſollen ſido

Haus, Kirche, Schule und Geſellſchaft aufwies. immer wieder daran erinnern , wieviel Familien und Völfer duru

Es iſt eine Höllenfahrt, die wir antreten , ſo begann der erſte die Sünde gegen das 6. Gebot zu Grunde gegangen ſind. Sie

Redner, Ein Lichtſtrahl aus Gottes Wort ſoll ſie uns erhellen : ſollen vor allem zu verhüten ſuchen , daſs die Dienſtboten in dieſer

die Frucht aber des Geiſtes ift Reuſchheit. Es iſt eine Wurzel Beziehung nicht verderblichen Einfluß über.

der Frucht, von der Paulus ſpricht: Der Geiſt aus Gott durch Schule und Kirche müſſen durch ihren IInterricht die heran

Jeſum Chriſtum geſandt in die Herzen . Aus dieſer einen Wurzel wadiſende Jugend gegen dieſe Sünde widerſtandsjähiger madzen ;

und nur aus dieſer einen wachſen die mannigfachen Früchte her : man darf und muß vom 6 . Gebot reden . Es iſt ein großer 3rr

vor, die alle die zweifache Natur des cinen Geiſtes zeigen : den tum , daß die Sünde ſchweigt, wenn man davon nicht ſpricht.

Menſchen zu erfaſſen in ſeinem ganzen Weſen , und ihn zu heiligen , Auch auf der Kanzel ſoll man davon nicht ſchweigen und bei der

nicht bloß ſo , daß er ſich ſelbſt bewahrt in der Reinheit des Lebens, Taufe unehelicher Kinder die Warnung nicht zurüdhalten . In der

ſondern ihn auch in Zorn entbronnen läßt wider alles unheilige Geſellichaftmuß ſich der öffentliche Ton reformicren unter den

Treiben und ihm feine Ruhe geſtattet, bis er den Kampf dagegen Arbeitern und Reiſenden ſowohl, wie unter den Studenten und

aufgenommen . Wenn Luther das Wort éjpútall , eigentlich Offizieren . Die verſchiedene Beurteilung gegenüber von Verführern

„ Selbſtbeherrſchung“ , die Tüchtigkeit, ſein ſelbſt Herr zu werden, und Verführten muß aufhören . Die Aerzte dürfen nidit daju

mit Keuſchheit wiedergiebt, ſo hat er in geheimnisvollem Tiefſinni beitragen , der falſchen und gefährlichen Meinung Porſchub zu

das Weſen der Sache getroffen . Wer ſeine Kraft in Gott eins leiſten , daß die Reuſchheit der Geſundheit zuwider ſei. Dic

büßt, kommt unmittelbar an die Stelle, wo ihm die Zeichen ſeiner Litteratur und das Theater würden nicht wajen , ſo viel fittlichen

königlichen Herrſchaft über ſido ſelbſt entwunden werden , und er in Schinuß zu bieten , wenn das Urteil des Publifums ſich dagegen

den Frondienſt ſeiner Lüſte cintritt . Auch offenbar ſind heut verwahrte. Selbſt die Polizei iſt gegen das llebel machtlos, went

zutage die Lüſte des Fleiſches . Jeder Seelſorger iſt ihnen bes das Urteil des Publikums ſie nicht unterſtüzt, und die Beleggebung

gegnet, durch die ganze Erde nehmen ſie ihren ſchredlicher Lauf. ihr feine Sandhabe bietet, denn ſowohl die legitimierte lingudit

Redner ſchildert die Erlebniſſe einer firchlichen Studienreiſe, dic wie die Uebertragung geſchlechtlicher Krankheiten iſt ſtraffrei Scgen

ihn durch zwei Weltteile, Europa und Amerika, führte : von Paris das Zuhälterweſen , das gefährlicher iſt wie das Verbrechertortt.

big Florenz, von Peſt bis Tiflis , von New - Yort bis St. Fran : giebt es feine Straſboſtir:mung. Arbeitgeber, die ihre untergebenen

zisko : überall die ellen Spuren widerlidher Unſittlichkeit. Zur Mädchen verführen , unterliegen feiner Straße in Pudhhändlet

Preſſe übergehend, hat Redner in ciner einzigen Nummer cines darf einem Tertianer einen Unzuchtsroman ſtraffrei ing Saus II

Wißblattes von 34 Inſeraten 16 unſittlichen Zuhalts gefunden . Angebot ichiden . Mit dem Aufruf an die Geſellſchaft zur Selbſt

In 6 Zeitungen eines Tages 43 Þeiratsanträge, oft unter der Ve Hülje idiließt der Redner, P', R . in 2 .

dingung vorheriger intim:eren Bekanntſchaft, 19 Sebeammen und

über die un ſtatt, in meie eine von ca. 10er
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fitterariſdes.

friſt zweimal eine Verurteilung auf Grund der SS 41 und

42 des Strafgeſeybuches erfolgt, ſo fann der Reichskanzler

innerhalb 2 Monaten nach Eintritt der Rechtsfraft des

Während man in mandjen fleineren Städten den Kampf gegen
leßten Erkenntniſſes das Verbot der ferneren Verbreitung

die Unſittlichkeit ſchon ſeit Jahren aufgenommen hatte, war es in
dieſer Drudſchrift bis auf zwei Jahre durch öffentliche Bes

Hamburg, der zweitgrößten Stadt des Deutſchen Reiches , bisher
fanntmachung ausſprechen.“

noch nicht zu einem thatfräftigen , geſchloſſenen Vorgehen gekommen.
Dieſe Bekanntmachung ſcheint erfolgt zu ſein , wie wir aus

Keróandlungen des Verwaltungsausſchuſſes des Hamburger Vereins
ciner vielgeleſenen Tageszeitung vom 30. Auguſt d. J. erſchen

für 3 . M . haben nun dazu geführt, daj cine Reihe chriſtlicher
haben . Eine offizielle Mitteilung iſt uns allerdings noch nicht

Männer einen Aufruf zu einem „ Verein zur Hebung der öffent:
jugegangen , iſt aber von uns erbeten , und hoffentlich können wir

Lichen Sittlichteit“ erlaſſen haben . 3n demſelben heißt eg ul. a . :

ſie in der nächſten Nummer unſeres Blattes noch nachträglichDie öffentliche Sittlichkeit in unſerer Stadt iſt im Niedergange
bringen .

begriffen . Weite Kreiſe unſeres Voltes ſtchen in Gefahr, unter
Für die Freunde unſerer Bewegung dürfte jedoch auf jeden

dem Einfluß atheiſtiſcher und naturaliſtiſcher Anſchauungen zu ver :
Fall die Kenntnis oben genannten Paragraphens von Wert ſein .

geſien , was Ehre und Anſtand fordern und verbieten. Dieſe An:
Wir bitten die Leſer deshalb, ſich denſelben merken und event. in

ſchauungen dürfen nicht länger unwiderſprochen das große Mort |
Anwendung bringen zu wollen . Ph .

führen . Durch öffentliches Zeugnis müſſen Ahnungsloſe belehrt,

Anbefeſtigte gewarnt, Verführer geſchredt, die Unzucht in das

Tuntel ihrer Schlupfwinkel zurüdgetrieben und wieder zu einer

Etande gemacht werden . Noch iſt geſunde Urteilg- und Willens:

Soft genug in unſerem Volte vorhanden , daß ſolches Zeugnis

midt wirkungslos verhalen wird.“ lieber die Abſichten und Aus:

Fichten bei dieſem Kampf heißt es dann weiter : „ Wir geben uns
Pflicht und Verantwortung der Eltern in betreff der Er:

mifit der Hoffnung hin , daß es uns gelingen wird, Proſtitution
ziehung ihrer Kinder. Vortrag von G . Schloſſer. 3. Aufl.

und gewerbsmäßige Unzucht aus der Welt zu ſchaffen , wohl aber
Berlin, Budihandl. der deutſchen Lehrerzeitung. 32 S .

hatten wir es für eine erreichbare als unbedingt notwendige Auf:
30 Pf.

gabe, in unſerer Männerwelt wieder den Geboten der
Dieſer ſchöne Vortrag iſt von dem lieben Guſtav Schloſſer

Sitilisleit und Religion entſprechende Anſchauungen
auf dem Berliner Schulfongreß gehalten . Durch den Namen des

juweden und das Gewiſſen ju ſchärfen . Solche Ein :
heimgegangenen Verfaſſers empfiehlt er ſich von ſelbſt. Ein

wirkung auf die öffentliche Meinung ſteht als Hauptziel uns vor
Greifswalder Profeſjor ſagte neulich in einer Kritif dieſes Vor :

Hlageil. Unmittelbaren Erfolg dürfen wir erwarten , wenn wir
trags: „ Hier iſt alles vortrefflich !" Ich ſtimme dem vollſtändig

gegen einzelne ganz allgemein als unerträglich empfundene Er:
bei, und daß noch mehr derſelben Anſicht ſind, bezeugt die dritte

facinungen der Sittenloſigkeit uns wenden Beiſpielsweiſe wird
Auflage in ſo kurzer Zeit. Ich möchte den Vortrag in der Hand

porzugeben fein gegen den øandel mit unſittlichen Büchern ,

Bildern und Guinmiartikeln , gegen gewiſſe faſt unverhüllt ſitten :
Predigers ſehen . Er ſei allen aufs wärmſte empfohlen . Man

loſe Zeitungsannoncen , gegen das ſchamloſe Gebaren Proſtituierter
kann ihn nicht oft genug leſen .

in beſtimmten Straßen , gegen Kuppelei und Mädchenhandel unter
Die Wichtigkeit der weiblichen Gemeinde-Diakonie in

dem Tedmantel der Stellenvermittelung, gegen die weit verbreitete ,
der Kirme unſerer Tage von J . Bonnet. Preis

con manchen Herzten im gcheimen genährte Anſicht, daß Neuſchs
40 Pf. 29 S . Stuttgart, Greiner & Pfeiffer.

heit die Ocſundheit gefährde, ferner fommt der verführeriſche
Von den verſchiedenſten Seiten iſt neuerdings darauf hins

Tharakter mancher Bühnendarſtellungen in Betracht, ſowie die
gewieſen , welch ein wichtiger Faftor die weibliche Gemeindediatonie

dledten Wohnungsverhältniſſe und das Schlafſtellenweſen .“ Ein
bei der Löſung der ſozialen Frage ſei. Auch das Konſiſtorium

(olcher Aufruf iſt ickt verſchidt an hervorragende Männer in
der Prov . Brandenburg hat für die diesjährigen Kreisſynoden

Gamburg. und es iſt zu hoffen , daß bereits in nächſter Zeit die
eine darauf bezügliche Vorlage gemacht, in der die Frage

!onſtituierende Verſammlung ein weiteres Vorgehen beſchließen wird.
nach Förderung und kirchlicher Eingliederung der Gemeindediatonie

beantwortet werden ſollte. In der vorliegenden kleinen Broſchüre

haben wir jedenfalls ein derartiges Neferat vor uns, das ich mit

Zur Bradtung!
großem Intereſſe geleſen habe. Die Ausführungen bezeugen , das

der Verfaffer die cinſchlägigen Fragen vollauf beherrſcht : er

3n der Juli-Nummer unſeres Blattes haben wir darüber Klage i ſchildet lebendig die jegensreiche Arbeit der Gemeindeichweſter,

geführt, daß es uns nicht gelungen ſei, das Schandblatt „ Raviar" , ! deutet an, wie die Mittel dafür beſchafftwerden fönnten , widerlegt

dag in Budapeſt erſcheint, in Deutſchland zu unterdrüden , obwohl die mancherlei Bedenken , die dagegen vorgebracht werden , und

wiederholt einzelne Nummern desſelben auch von den Behörden führt aus, was geſchehen müſſe, um den leider ſehr zu beklagenden

deberidrift : Aus dem Männerbund“ teilten wir unter Abſchnitt 1 meinden vorhandenen Gaben und Kräfte zu weden und fruchtbar zu

to ben jener Nummer ein diesbezügliches Schreiben des Polizei: machen . Immer wiederweiſt er nach , wie den Gaben des Weibes

peäſidiumis mit. gerade in der Mitarbeit an den edelſten und höchſten Aufgaben

peute wollen wir unſerer Freude darüber Ausdrud geben , daß . cin naturgemäßes und weites Feld eröffnet wird . Möchte das

solc és ideint, das Blatt mu doch verboten iſt. Der Berliner vorliegende Schriftchen in weite Kreiſe dringen , in die Sände der

Wannerbund hat ſich auf den Beſcheid des Polizeipräſidiums hin Frauen wie die der Sausväter, der Kirchenälteſten , Lehrer und

direkt an der Reichstangler gewandt mit der Bitte, den § 14 des Paſtoren . Wir ſind gewiß , daß leiner ſie ohne bleibenden Nußen ,

Medysgejefes vom 7 . Mai 1874 in Anwendung zu bringen . Der : ohne nachhaltige Anregung aus der band legen wird . - Wir

Kelbe lautet :
möditen daran ganz allgemein die Bemerkung fnüpfen , daß ſolche

iſt gegen eine Nummer (Stüd , Heft) einer im Augs kleinen Broſchüren noch billiger hergeſtellt werden müßten . Wir

lande erſcheinenden periodiſchen Drudſdrift binnen Jahres: 1 habend mit unſeren Männerbundbroſchüren angefangen , Schriften
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bis zu 11/ Bogen für 20 Pf. herzuſtellen . So kann man wirklich Gerade weil die Sache der Schriftenverbreitung ickt wieder in

auf Maſſenabſaß hoffen . crhöhtem Maße cine wichtige Tagesfrage geworden iſt, hat der

Anſprache an alle Väter und Mütter als dringende Bitte , Streit innerhalb des vor Jahresfriſt in Weimar gebildeten „ Ver:

die Unteuſchheit ihrer Kinder und Dienſtboten zu bekämpfen . eins für Raſſenverbreitung guter Schriften “ in weiten Kreiſen

Von befreundeter Seite, durch P . Budy-Arensdorf. iſt uns | ungewöhnliche Beachtung gefunden . Die Abſicht des Vereins war

obige Anſprache in 500 Eremplaren zur Verfügung geſtellt. Die: cine erfreuliche ; cr wollte gegen die verderbliche Schauerroman.

ſelbe iſt in den weiland von Vater Straube herausgegebenen Rolportage antämpfen . Darum frat demſelben eine Anzahl hochy:

„ Chriſtlichen Vereinsberichten " 1878 erſchienen und beſpricht die angeſehener Perſonen aller Stände, ohne Unterſdjied der fore

Frage, wie Eltern die linkeuſchheit bei Kindern und Dienſtboten feffionellen und politiſchen Richtung, bei. Bald zeigte og ſid ), daj;

befämpfen können , in flarer , entſchicd:ner , ivarmer und überzeugen : ! der Verein ganz verkehrte Wege einſchlug. Vatte man dud zwei

der Weiſe, daß wir dies Blättchen zur Weiterverbreitung einpfehlen Kolportagehefte herausgegeben unter dem Titel: „ Die Marzipan :

können . Tasſelbe wird von der Erpedition des Männerbundes licſe“ und „ Die Sochzeitsnacht". Wenn ſich auch nachher heraus:

(Oranienſtr. 104) foſtenfrei verſandt. Wir bitten um zahlreiche ſtellte, daß der Inhalt der Hefte ein ganz harnıloſer war, ſo war

Beſtellungen . doch der den Schauerromanen nachgcbildete Titelnur aufAbonnenteil:

Ein Wort an Eltern und Erzieher über die erſte Ent: fang berechnet und ſchon darum anſtößig. Die ſeitens der ernſteren

widlung und Leitung der Kinder von J. M . Laup (Marie | Mitglieder erhobenen Bedenfen hat der thatkräftige Vertreter einer

Fiſcher, geb . Lette ). Ditern 1885 . (Buchhandlung Karl chriſtl. Kolportage, Buchhändler Müler von der Verl. Sadimiſſion,

Uebelen , München , Luiſenſtr. 2.) an zuſtändiger Stelle, nämlich in der Generalverſammlung des

Ein kleines, ſehr praktiſch gchaltenes Schriftchen , das wir unſern Vereins offen und klar ausgeſprochen . Den geltendgemachten

Leſern beſtens empfehlen möchten . Es enthält eine Reihe dankens : „ Forderungen " iſt ſeitens der Verſammlung entſprodjen , und es

werter Fingerzeige, wie junge Mütter gleich von vornherein durch iſt zu hoffen , daſs auf Grund der gefaßten Beſchlüſſe der Verein

äußere Gewöhnung den Grund zu einer ſittlichen Erzichung ihrer unter dem neuen Generalſekretär init beſſerem Erfolge arbeiten

Kleinen legen können . Wir finden darin auch ergreifende Mits wird. Wer ſich über den Stand der Frage genauere Aenutnis

teilungen aus dem Familienleben , die uns zeigen , wie ſo oft durch verſchaffen will, dem ſei dringend das obige Sdhriſtchen empfohlen .

ein bloßes Wort, durch ein unpaſſendes Lächeln über geſchlechtliche Ein Wort an die Mütter über die Erzichung der

Dinge die Unſchuld der Kinder arg g:ſchädigt werden kann; auch Kinder zur Sittlichkeit von Ellice popkins. 1890.

wird hier wieder betont, das bei erwachſenen Kindern , wenn ſie Mülheim a ./Nuhr. Vereinshaus. (25 Erpl. = 2 M .

in die große Welt eintreten , cin crnſtes, aufklärendes Mahnwort 100 = 7 ; 500 = 30; 1000 = 45 N .

der Eltern viel Unheil zu verhüten vermag. Damit ſei dies Der kleine, von warmer Licbe zu den Kindern und zum Wolle

Büchlein einer eifrigen Freundin unſerer Beſtrebungen aufs neue getragene Aufſat iſt vor kurzem im „Sorreſpondent" crſchienen .

empfohlen . Wir wünſchen dieſem Einzelabdrud die wciteſte Verbreitung. Gr

Forderungen an den Verein für Maſſenverbreitung enthält cine Reihe von ſehr praktiſchen Mahnungen , die, obſchon

guter Schriften . Vortrog, gehalten in der General: ſie ſich auf ſcheinbare Aeußerlichkeiten bezichen , ſehr wichtig ſind.

verſammlung des Vereins zu Weimar am 29. Juni 1890

von R . J. Müller, Buchhändler in Berlin . (Berliner

Stadtmiſſionsbuchhandlung.) S . 21.
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korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

! Selig ſind ,die reines Herzens

Tind, denn ſie werden Gott

dhauen . Matth . 5 , 8.

| Die vurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Hcbr. 13, 4 .
- - + der Vereine in

Berlin, Dresden, Breslau und in den Provinzen Sachſen und Pommern .

Erſdeint monatlidi einmal und hoffet durdî die Expedition oder Poſt bezogen jährlid 1 Mark .

Erpedition : Bureau der Vereine zur Hebung der Sittlichkeit, Berlin S . W ., Oranienſtraße 104.

Ho, 10 . Berlin , den 15 . Oktober 1890. 4 . Jahrgang.

J. N . J.
Aber leider giebt es eine ſehr, ſehr große Anzahl

junger Leute beiderlei Geſchicchts, welche dieſem ſchönen

1. kor. 6 , 19 : Wiffet ihr nicht, Bilde nicht entſprechen. Eine verkehrte Welt iſt mitten

daß euer Beib etn Tempel des unter uns entſtanden : viele Kinder machen ihren Eltern

heiligen Geiſtes iſt ? Vorſchriften , und viele Herrſchaften richten ſich nach ihren

Es giebt, Gott ſei Dant, in Stadt und Land noch eine Dienſtboten . Den Lüſten und mancherlei Vollüſten wie

nicht fleine Anzahl Jünglinge und Jungfrauen , welche Saufen und dergl. dienend, verderben legtere ſich ſelbſt in

dieſen Ehrennamen verdienterweiſe tragen und dadurch Irrtum . Sie wähnen , ihren Eltern und þerren nicht

eine Freude ihrer Eltern und Herren ſind. Solche Jüng. weiter Gehorſam und Treue ſchuldig zu ſein , als ihnen

linge und Jungfrauen wiſſen , daß ihr Leib ein Tempel ſelbſt beliebt: und es beliebt ihnen täglich weniger, da .

des heiligen Geiſtes iſt, und daß Gott denjenigen verderben gegen erlauben ſie ſich immer mehr Täuſchung derſelben

wird, der dieſen Tempel Gottes verderbet. Darum halten mittels Dienſt allein mit dem Munde und vor Augen , mit

ſie ihren Leib feuſch. Sie kennen des Pſalmiſten Wort : | Liſt und Lüge. Da bleibt keine Spur von der Ueber.

Die wird ein Jüngling ſeinen Weg unſträflich gehen ? zeugung, zu welcher S . Paulus ermahnt, daß man als

wenn er fich hält nach deinen Worten . Sie halten feſt Knecht Chriſti diene, und von dem Entſchluß, ſolchen

daran, daß die Furdit Gottes der Weisheit Anfang iſt. Willen Gottes von Herzen und mit gutem Willen zu thun .

Darum hören ſie in Demut auf die Stimme ihres Ser Gottes Wort wie dem Gebet und dem Gotteshauſe gehen

wiſſens und erkennen die böſen Buben klar, welche ſie quiche junge Leute aus dem Wege, denn ſie mögen nicht

Loden wollen . Der Augenblid der Verſuchung findet ſie daran gemahnt ſein , daß die Sünde der Leute Verderben

Yo wie Joſeph gerüſtet. Der Gedanke „ Herr, du ſieheſt iſt, ſie halten vielmehr diejenigen für ihre Freunde, welche

mich“ iſt ſtündlich ihre Loſung und tägliches Gebet iſt ihre | ihnen zuflüſtern, das Leben zu genießen : das beſtehe darin ,

Freude. Sie meiden böſes Geſchwäß und lockere Geſell. daß man jede Begierde und jedes Gelüſle befriedige. Ein

fchaft. Weil ihre Seele fich ſcheut vor den Werfen der einiger Bube verderbet viel Gutes , ſagt der Prediger

Finſternis, darum ſuchen fie Kraft zum Vollbringen des Salomo, und wenn die Eltern und Herren ſo feig ſind,

Guien in der Bibel und in den ſchönen Gottesdienſten des | daß ſie nicht dazwiſchentreten , oder wenn ſie gar ſchlafen ,

Dertn . Das alles macht ihnen das Herz fröhlich und ſo hat der Feind es um ſo leichter, Unkraut zwiſchen den

den Mut leicht, ſie halten das Mahl und die Freude in Weizen zu fäen . Anfangs verbirgt ſich das Hingeben der

Gottesfurdt wie die Gäſte des Tobias . Sie begeben Gott Glieder des Leibes zu Waffen ber Ungerechtigkeit und zum

igre Glieder zu Waffen der Gerechtigkeit in rüſtiger Berufs . Dienſt der U !ıreinigreit noch, aber die Menge der Genoſſen

arbeit und willigem Liebesdienſt, wobei ſie aus Erfahrung macht dreiſt, und die Mühe um das Verbergen hört auf.

mnacwerden , daß man Gott preiſen könne nicht bloß im Man fängt an, ſich mit Verachtung der Ehre bei Gottes.

Geifte, ſondern , wie S . Paulus den Aorinihern ſagt, auch fürchtigen zu brüſten , und ſchmäht das, was

am Beibe, welcher iſt Gottes. Es iſt herzerquidend, in und wohl lautet, was eine Tugend und ein Lob iſt;

das fromme, friſche, freie, fröhliche Angeſicht eines Jüng. Selbſtſucht in Sparſamkeit u . 1. w . hört auf, geduldiges

ling$ oder einer Jungfrau zu ſehen , die reine Herzens Ertragen von Beſchwerden verſchwindet, die Forderung

find. Wo Reuſchheit iſt, dieſe Frucht des h . Geiſtes, da von Selbſtverleugnung in treuer Erfüllung des Berufs

haben auch beſſen andere Früchte eine Seimat: Liebe, wird als eine unerträgliche Zumutung verſchrieen ; öffentliche

Steube, Friebe, Geduld , Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube Einladungen zu Vergnügungen , deren Sinn den Wiſſenden

muth Sanftunut. Welche Eltern oder Herren ſollten ſich ein Greuel iſt, kommen dem unſeligen Þineinſtürzen in

mot frouch , fulche Kinder und Dienſtboten zu haben ? die Herrſchaft des Geſeßes der Sünde in dem ſterblichen
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Leibe entgegen. Daß Fleiſchlichgeſinntſein eine Feindſchaft | auf Erden , warum es iſt, daß ſie bitten wollen , das ſoll

wider Gott iſt, tritt an dieſer Art von Fleiſchesdienſt zum ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Auf

Entſeßen klar vor die Augen. Er gräbt in die Geſichter die! Wort laßt uns beten , daß unſere Jugend feuídy und

der Jugend widerlich entſtellende Furchen ein und macht rein werde! Amen.* )

ſie unehrerbietig . Er macht junge Leute, die in der Schul.

zeit und bei der Konfirmation ſchöne Hoffnungen erwedten, Unſittlidkeit in Landgemeinden .

bereit, allen Willen derer zu thun, welche den Namen

unſres Vaters im Himmel nicht heiligen und ſein Reich
Bekanntlich iſt der Landesverein für 3. M , in dem Königreið

nicht kommen laſſen wollen . Sie ſind es, welche einzelne Sachſen von vornherein beſonders thatfräftig in den Kampf geger

Kirchenvorſtände dazu dermögen , die Ehrenprädikate und die öffentliche Unſittlichkeit mit cingetreten . Ein beſonderes Va

anhere zum Schuß einer chriſtlichen Gemeinde beſtehende dienſt war es , daß dort die Bewegung gleich in die wohlorgami

Drdnungen zu beſeitigen , ſie bezahlen mit ¡chwerem Geld ſierten Kreisvereine hineingetragen wurden . Dadurdy wunder

eine Schandlitteratur, fie bezahlen das pilzmäßige Auf: weitere Streiſe auf dieſen freſſenden Krebsidaden aufmerkſam

ichießen entbehrlicher Tanzpaläſte, ſie füllen die Reihe der
macht. (Vergl. Korreſpondenzblatt 1889 Nr. 10 , Seite 75 ,761

Umſtürzler, der Lebensüberdrüſſigen , der im Fall der Nicht.
Sowurde auch am 7. November 1889 auf der Diözclanverſamm :

verehelichung verbrecheriſch widernatürlich an den Zeugen
lung der Diözeſe Grimma dieſe Frage behandelt. Unter des

Vorſitz des Sup. D . Großmann beſtand die Verſammlung op:
ihre Sünde Handelnden . .

178 Hausvätern , den Geiſtlichen , Patronen undweltlichen Nudian
Umkehr bleibt, Gott ſei Dank, den in dieſer Weiſe Vere

vorſtands -Mitgliedern der ganzen Diözeſe. Erc. Dr. von Mädte

irrten möglich, und Vergebung der Sünde iſt denen bereit,
auf Rödnit hielt den Vortrag über : „ Die geſchlechtliche info:

die ſie und damit den berrn von ganzen , Þerzen ſuchen. lichkeit in unſeren Landgemeinden.“ Derſelbe machte auſ allc 'In

Aber wer hilft dazu , daß ſie ihn ſuchen ? weſende einen tiefen Eindruck , und es wurden folgende Beidlüfe

Dazu rufe ich euch auf, ihr Väter und Mütter, ihr gefaßt: 1. Um der leider in Stadt und Land immer mehr über

Gemeindeglieder alle, denen ſolcher Jammer zu berzen handnehmenden geſchlechtlichen Unſittlichkeit auch von ihrer Seite

geht, die ihr überzeugt ſcid, wir ſind alle verantwortlich nach Kräften zu wehren , bittet die Diözeſanverſammlung lomilidis

dafür, daß wir alles in unſern Kräften Stehende ihun
Kirchenvorſtandsmitglieder für ihre Perſon , für ihre Kinder und

um zur Beſeitigung dieſes Jammers beizutragen , und die
ihr Geſinde, ſowie in den ihnen befreundeten Arcijen mit jetes

Ernſt. auf Zucht und chriſtliche Sitte zu halten , zur Verhütuna
ihr glaubt, daß der, der in uns iſt, mächtiger iſt, denn

der bezeichneten Sünde aber außer der weiſen Mahnung und Zuma

der in jenen iſt.
vor allem auch dhriſtliche Fürbitte für die Zhrigen zu üben . 21':

Jeder Hausvater, der es bisher noch nicht gethan hat, Diözeſanverſammlung erſucht Serrn Dr. von Wächter, ſeinen Ser

lei gebeten , durch lägliches Tiſchgebet und einmaliges trag dem Herrn Superintendenten zur Verfügung zu ſtellen , leich

Vorleſen aus Gottes Wort, deſſen Beſig uns Lutheranern aber, den Vortrag init einem begleitenden Hirtenbrief in den Rindu

aus Gnaden geſchenkt iſt, jedem Hauegenoſſen zu bezeugen , vorſtänden unentgeltlich zur Verteilung zu bringen . Das iſt ei

daß er ſich des Evangeliums von Chriſto nicht ſchämt. ſchehen . Sup. D . Großmann hat den Vortrag mit einem birt

Unſern eignen Wandel in Keuſchheit, Mäßigkeit, Nüchtern. lichen Hirtenbrief an ſämtliche Kirchgemeinden verſandt und si

heit, ſelbſtverleugnender Berufstreue laßt uns tauglich
den Geiſtlichen überlaſſen , ob und wie weit ſie denſelben am

machen zu einem Vorbilde. Nie komme ein Wort des
Bußtag nach der Predigt von der Kanzel verleſen , oder wie fte

Scherzes über Sünden auf unſere Lippen , nur ernſtes,
ihn ſonſt in der Gemeinde bekanntmachen wollen . Dieſer Hirten

brief, in welchem der ehrwürdige, wohlverdiente Ephorus jo rech:
klares, erbarmendes Zeugnis gegen ſie , denn wir müſſen

| als ein erfahrener Seelſorger zu den ſeiner Dbhut anvertrauten

Rechenſchaft geben am jüngſten Gericht von einem jego Gemeinden ſpricht, iſt oben als dieŝmalige Schriftbetrachtung in

lichen unnüßen Wort, daß wir geredet haben . Laßt uns der Hauptſache wiedergegeben . Das Referat des Herrn Dr. D0 %.

turneriſche Spiele der männlichen Jugend begünſtigen , Wächter halte ich für ſo bedeutſam , daß ich es in ſeinen Baupt

durch welche ihre Glieder geſtählt ſtatt entnerdt werden . teilen unſeren Leſern mitteile . Es iſt gerade für unſere Mitglieda

Laßt uns die, die als Dienfiboten , Lehrlinge, Untergebene, in den Provinzen von beſonderer Bedeutung. Der Nejerenit reda

Zöglinge unſerer Treue anvertraut ſind, gleicher Liebe aus genauſter Kenntnis der ländlichen Verhältniſſe ſeines Bezirts,

wert achten wie unſere eigenen Kinder , die außer dem
er nimmt kein Blatt vor den Mund, ſpricht derb und deutlit:

þauſe ſind, daß wir unabläſſig beten , ſie mögen vor demi
aus, um was cs fich handelt; und wenn es auch hier und de

Urgen ebenſo wie vor allem Uebel bewahrt und zu Kindern
ſcheinen möchte, als ob es wohl nicht ganz ſo ſchlimm jei, - ir

iſt es doch leider ſo , daß die meiſten , die ſich von Amts wegen um
Gottes werden . Denn auf heimlichen Wegen fönnen und

dieſe wichtige Frage unſeres Volkslebens zu lümmern haben , ſido

mögen wir nicht jedem nachgehen ,und mit unſerer Macht
cheuen , genauer nachzuforſchen , weil ſie fürchten , ſie möchten sich

iſt nichts gethan , aber für ſolches Gebet in dem Namen zu hören bekommen , als ihnen lieb iſt . Bejonders bantengsist

deſien , in welchem wir Gerechtigkeit und Stärfc haben, an dem Neferat iſt, daß der Verfaſſer beim Aufdeđen da bedauer

haben wir die Verheißung der Erhörung. Þaſt du ſchon lichen Schäden doch von heiligem Erbarmen mit dem fündigen .

ſo für deine Kinder gebetet ? Als Monika für ihren Sohn Volt erfüllt iſt, zugleich aber mit klarem , firchlichem Bild weiß

Auguſtinus, der damals auf Laſterwegen ging, unaufhör:
wie und wo Hülfe zu finden iſt.

lich betete , tröſtete ſie der Biſchof Ambroſius mit den
* ) Dbige Anſprache iſt dem Hirtenbriefe entnommen , bert

Worten , ein Sohn ſo vieler Gebete und Thränen könne der Superintendent der Grimmaer Diözeſe , D . Großmann, ez !

nicht verloren gehen . Und aus dieſem Auguſtinus iſt ein
Beſchluß der Diözeſanverſammlung am 13. November 1888

die familichen Kirchengemeindert ſeines Sprengels erlaſſen bol

Heiliger und Kirchenvater geworden . Und unſer Heiland zugleid mit Ueberſendung des Bortrag von Erc. D . D . Badter

ſagt Matth . 18 , 19 : Wo Zween unter euch eins werden | Vergl. den nächſtfolgenden Artitel.
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3r Eingang reiſt er darauf hin , daß er an ſeine Arbeit ge- 1 freien Aus- und Eingang hätten . Das kommt nur zu häufig in

gangen ſei zwar mit Freuden , aber auch im vollen Bewußtſein unſeren Dörfern vor! In den beſſeren Familien wird der Haug:

di: großen Verantworiung, die er damit übernommen . „ Ich fühle frau , weiche ihren Dienſtboten den Beſuch der Tanzmuſiken ver

bie Berpflichtung, die Schäden , welche wie ein Geſchwür unſer weigern will, geantwortet, dann vergehe ihnen die Luſt zur Arbeit,

Voltslaben bergiften , ſo ſchmerzlich es iſt, offen vor Ihnen darzus und könnten ſie nicht bleiben . Einzelne Rittergüter, auf denen im

legen , uns allen aber rüdhaltslos einen Spiegel vorzuhalten , der Intereſſe der Ordnung und Zucht eine gewiſſe Kontrolle eingeführt

eben an ſeinem Teil ernſter Verſäumniſſe anklagt. Wolle Gott wurde, ſind in der Gegend als Klöſter verſchrieen und hatten

stir daju helfen , daß es mir gelinge, uns allen ein bleibendes Schwierigkeiten , Mägde zu bekommen ; als infolgedeſſen der Kuh.

Vil davon vor die Seele zu ſtellen , das wir nicht einfach ab . ſtall Schweizern übergeben wurde, wollten die Knechte nicht bleiben ,

Watteln fönnen , um dann wieder ruhig in den altgewohnten weil ihnen der Verkehr mit den Mägden fehlte, und mußten des :

Bahnen nach unſerem Gefallen weiter zu leben , ſondern das uns, halb Knechte von auswärts verſchrieben werden . Leider iſt na:

lo Gott wilt , alle deranlafſen möge, uns in dem Entſchluſſe zu mentlich dem ländlichen Geſinde der Begriff von Sittlichkeit ganz

orrcinigen, in herzlichem Mitleiden mit dem unter dieſer großen abhanden gekommen , die Mägde leben meiſt mit den Knechten des

Hot ſtehenden Volle Hand ans Wert zu legen und einer neuen Gehöftcs, ob Rittergut oder Bauergut, ganz wie Mann und Frau

Buttficiteit Bahn 21 brechen,“ Indem er dann ſich darüber be: und entbehren oft in folch hohem Grade der gewöhnlichſten

Esagt, daß die, welche auf „ die IInſittlichkeit auf dem Dorfe" mit Schamhaftigkeit, daß ſie ihre Liebhaber ganz offenkundig in ihre

ctníter Stimme hinweiſen , leicht als Peſſimiſten ausgeſchrieen Mägdeſchlafkammer, ja ſogar in das Bett, das fie mit einer Mit

prom , daß eß aber die höchſte Zeit ſei, daß wir uns alle auf: magd teilen , aufnehmen , ſo daß mir Fälle bekannt ſind , daß Mäd:

inteln laſſen aus der Sicherheit und Lauheit, mit der wir nur chen , die noch unverdorben waren , vielleicht fürzlich aus der

III gcueigt ſind, die Sachen laufen zu laſſen, wie ſie gerade gehen , i Schule entlaſſen , von der Konfirmation kamen , ſich über Ab :

old malich die Schäden uns über den Kopf zu wachſen drohen , ſpielung derartiger Scenen vor ihren Augen beklagen mußten .

vutt,wie jene gefährliche Pauheit ſo leicht unſer Gewiſſen eins Iſt es dann ein Wunder, wenn ſie ſelbſt ſchließlich darin etwas

14ufere und unſer Urteil becinfluſſe, und führt im einzelnen aus, ganz Natürliches finden und der Verſuchung und dem Beiſpiele

tp t in den meiſten Landgemeinden ausſieht. Ich laſſe von folgen ? Nicht gewöhnlich , aber doch vielfadh kommt es vor, daß

fer an den genauen Wortlaut folgen : Jit es nicht ganz verkehrt, | Mägde bei Tag ſich in die Lagerſtätten der Knechte legen , um

temn wir die Sittlichkeit nach der Zahl der in einem Dorfe ges dort deren Heiinfunft anſcheinend ſchlafend zu erwarten , daß andere

reten unehelichen Kinder beurteilen , wenn wir uns darüber ſich jedem , der vorübergehend als Handwerker oder dergleichen im

frauen førnen , wenn in der üblichen Neujahrs -Zuſammenſtellung Dorfe arbeitet, für wenige Groſchen anbieten . Es iſt mir mit:

da Zahl diejer bedauernswerten Geſchöpfe geringer erſcheint als geteilt worden , daß hier auf dem Lande nur wenige Mädchen 17

ist Borjabr, oder gar ausnahmsweiſe, zufällig feines zur Welt Jahre alt werden , ohne gefallen zu ſein . Sind das nicht allein

fam ? Eine derartige Freude erinnert mich ſtets an die Selbſt ſchon erſchütternde Thatſachen ?

lepiegelung des Phariſäers im Tempel und ſteht auch ganz genau Auf dem Lande Tchließen ja viele dieſer fündhaften Verhält:

auf derfelben haltloſen Grundlage. Ein mir befreundeter Geiſt niſſe mit nachfolgender Ehe, aber bei wie vielen iſt das auch nicht

Cie in einer Großſtadt erzählte mir kürzlich , es ſeien in ſeiner der Fall ! Wie unzählige werden ſo früh eingegangen , daß dann,

Przecinde eine Anzahl angeſehener Männer zuſammengetreten , in wenn ſchon ein Kind geboren iſt, der Burſche erſt zum Militär

fan Settungshaus für einmalig gefallene Mädchen zu gründen ; ich muß ! Dann zicht das Mädchen als Amme in die Stadt, und

Dickerboſte dic texten Worte etwas fragend und bekam die Ant į das arme Kind geht meiſt zu Grunde. Der Burſche denkt auch

teatt: . 6 . für Mädchen , bei denen zum erſten Mal Folgen ihrer oft nicht mehr daran , wenn er ausgedient, die Verführte zu

dilette eingetreten find. – Es iſt die alte Sache : wir alle heiraten , ſondern hat vielleicht inzwiſchen andere kennen gelernt,

bouteilen jo leicht die Sünde nur nach ihren Folgen , bloß wenn die ihm verlockender ſcheinen . Wie oft aber dulden gewiſſenloſe

iz mit dieſen in die Deffentlichkeit hereintritt, erkennen wir ſie Eltern ganz ruhig den intimſten Verkehr zwiſchen der Tochter und

ale foldc an – wir ſehen ein Mädchen erſt als gefallen an, wenn ihrem Liebhaber , legen den Burſchen gar kein Hindernis in den

jowanger iſt, während diejenigen , bei welchen offenkundiger Weg, unter dem Vorwand, ſie hätten gedacht, die zwei würden

tulotener Ilmgang ohne Folgen bleibt, meiſt für ehrbar anerkannt ſich heiraten . Nur zu häufig werden auch ſolche Verhältniſſe be:

worden . Das dic unchelichen Geburten cin ganz falſcher Maßſtab günſtigt in der Abſicht, nach Eintritt von Folgen Sohn oder

für die Sittlid)feit eines Dorfes ſind, beweiſt ſchon die Thatſache, Tochter durch veirat oder wenigſtens Zahlung von Entſchädigung

bag bloß die in einem Dorfe ſelbſt vorgekommenen Geburten in verſorgt zu ſehen . Wie oft fängt eine Che ohne ſtandesarr.tliche

Kechnung gezogen werden , über die, welche im Entbindungshaus oder firchliche Sanktion damit an , daſs die Betreffenden in ein

porlommen , oder wenn Dienſtboten nach ihrer auswärtigen Heimat þaus zuſammenzichen und erſt nach kürzerem oder längerem Zu:

etäiſen – über dieſe wird ein Schleier gedeckt, und deren Er: ſammenleben ſich trauen laſſen . Leider nur äußerſt ſelten tritt

mhnung lider als das Gemeindegewiſſen nicht berührend nur zu ein Paar vor den Traualtar , das nicht ſchon lange in intimſtem

pft unterlaſſen : ſind ſogar die Bauern eines Dorfes unſerer Diözeſe Verfehr geſtanden , und auch von früheren Fehltritten mit anderen

chlau , daß ſie abſichtlich bloß auswärtige Mägde mieten , damit herrührende uneheliche Kinder werden bei Eheſchließungen gar

br Ort rein daſtehe. Perchrte Anweſende ! wo bleibt bei ſolchen | nicht als etwas Schlimmes angeſehen , überhaupt kommt der Bes

. wtänden das Geiviffen , wo die Erfenntnis , daß die Sünde als griff der Schande und des Schämens in dieſer Beziehung immer

folde dem volt zum Bewußtſein gebracht werden muß , che etwas inchr und mehr abhanden . Wird ja doch das Heiraten bei unſerer .

botics werden tann ? Landbevölkerung in faſt allen Fällen leider nur wie ein Kontrakt

Pelber leant die ſogenannte Jugend in unſeren Dörfern feine zur Verbeſjerung der pofuniären oder ſonſtigen irdiſchen Verhält:
CRONICO Reinigungen , als derartige , welche in der Sinnenluſt mille angeſchen , ohne irgend welche höheren Geſichtspunkte, und

Apisin . Sobald die Kinder aus der Schule entlaſjen und kon = find Unterhändler der gewöhnlichſten Ørt die Vermittler der meiſten

ft:miert ſind , wollen fie frei ſein , für erwachſen gelten , der Zucht Chen . Darum wird auch in ſo vielen Fällen die Ehe nicht heilig

strahlen ſein , wollen bei Nacht umherſdiwcijen dürjen und ohne gehalten , und es kommt ſicher in jedem Dorf wiederholt vor, daß

Sonholle maa þaufe tommen oder aud nicht. Ich weiß , daſs der Mann ſich nicht zur Sünde rechnet, wenn er in der Fülle

mit Wutá beſiker getlagt haben , ſie dürften , um ihre Mägde zu ſeiner Zeugungskraft andere Frauen oder Mädchen beſucht oder

Wallin, das softhor nicht mehr zufdhließen , damit ſie und andere gar gewaltſam mißbraucht. - Daß dieſe letteren Fälle ſo wenig

-
-

-
-
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an die Deffentlichkeit fominen und ſo ſelten zur Verantwortung | pp., womöglich im Wortlaut, benachrichtigen zu wollen ,

gezogen werden können , hat weſentlich ſeinen Grund in der alls | da wir anders ſolchen Bitten nicht nadkommen fönnen .

gemeinen Gleichgültigkeit für alles, was uns nach dem Worte Das Bureau des Männerhundes befindet sich Berlin SW ..

Gottes heilig ſein ſollte , ſo daß die beleidigte Ehefrau ſtill iſt, und
Oranienſtr. 104 I. Ph .

dem Gericht die Handhaben fehlen . Derartige Verhältniſſe be:

ſtehen auch, was das allerlraurigſte iſt, vielfach zwiſchen den

Arbeitgebern , ſelbſt wenn ſie verheiratet ſind , und ihrem Geſinde, Zur Bittſdyrift an den Reidestag
und werden deren Folgen dann entweder durch Zahlung von Geld

betr. $ 184 des R . St.G . B .

beglichen oder durch Verbrechen dem Auge der Welt entzogen .

Abtreibungen der Leibesfrudt kommen häufiger viel häufiger vor, Bereits am 12. September iſt die Bittſdrift, betreffend

als man denkt, und fönnte ſicher jeder in dieſer Verſammlung aus § 184 des Strafgeſegbuches , welche wir in der legten

ſeinem Dorfe mehrere offenkundige, aber leider nicht gerade ju : Nummer unſeres Blattes zum Abdrud brachten, bei dem

riſtiſch beweisbare, derartige Vorkommniſſe mitteilen . Es iſt, wie Bureau des Reichstages eingereicht, damit ſie zu den erſten

wenn das Bewußtſein davon abhanden gekommen wäre, daß dieſe
gehöre, welche ſeiner Zeit an die Petitionsfommiſſion gå

Sünde, welche ſo oft in leichtfertigen Geſchwägen und Späßen
langen werden . Seit jenem Tage hat die öffentliche

ihren Urſprung nimmt, leicht in den entſeglichſten Verbrechen
Preſſe ſich eifrig mit derſelben beſchäftigt, und es iſt inter

endigt – ich erinnere nur nodh an die vielen Meineide bei An
eſſant zu ſehen , welche Richtung gegen dieſelbe polemiſiert.

erkennung der Vaterſchaft, an Kindesmord und Selbſtmord ver

führter Mädchen . Hiermit glaube ich genug der Schäden berührt
Die meiſten Blätter haben den Inhalt der Bitſchrift

zu haben, die wie eiternde Peſtbeulen an dem Mark und der einfach referierend wiedergegeben . Die „Hölniſche Volle.

Kraft unſeres Volfes zehren und weiterfreſſen . Wohl fönnte id zeitung “ beſpricht ſie günſtig, ebenſo die Düſſeldorfer

noch manches nennen : Unzucht mit Tieren , Selbſtbefleđung fehlen / Zeitung, reştere mit dem Wunſch , daß bei einer Ver

ja auch nicht, – möge es aber genug ſein ! Alles, was ich Ihnen ſchärfung der Beſtimmungen dafür geſorgt werden möge,

hier vorgeführt habe, iſt erſchütternd und wahrlich tief betrübend | daß die Stunſt und das Kunſthandiverf gegen Engherzig

und muß jedem , der es gut mit unſerem Volfe meint, ju øerzen feit und Zelotismus ausreichend geſichert werden ."

gehen und ihn zu ernſtem Kampfe an ſeinem Teil aufrufen . –
Entſchieden feindſelig ſind dagegen , ſoweit die Artitel

(Fortſcßung folgt.)
uns vorliegen , die „ Voiſiſche Zeitung “ , das „ Þam .

burger Fremdenblatt“ , das „Kleine Journal" und

die „ Gubener Zeitung". Tonangebend iſt offenbar die

„Voffiſche Zeitung“ geweſen , den Ruhm wird ihr

Pom Minifter der öffentliden Arbeiten , niemand nehmen tönnen . Sie zuerſt hat die Britif von

an den ſich der Männerbund mit der Bitte gewandt hat,
Felix Dahn (wir hatten ihm bisher Beſſeres zugetrant,

über die Fehdeſchrift eines Zions.Wächters " gegen dat
ähnlich, wie es auf einigen Bahnhöfen der Fall iſt, auf

Kommerébuch der deutſchen Studenten mit ihrer Ariti!
allen in den Bediirfnisanſtalten ein Plakat anbringen

der Bittſchrift an den Reichstag in Verbindung gebradi.
laſſen zu wollen , auf dem unter Hinweis auf die bes

Die übrigen haben das alles treulich nachgemacht, inden
treffenden Gefeßeßparagraphen unter Androhung der Strafe

ſie nur hier und da noch in einigen beſonderen Bemerkuni.
vor der Beſchmuşung der Wände pp. durch unzüchtige

gen über die „ Intoleranz der Zeloten “ ihrem
Bilder und Verſe 2c. gewarnt wird, hat derſelbe unter

gepreßten

dem 18 . September 1890 folgendes Antwortſchreiben er:
Herzen Luft zu machen verſucht haben . Die ſeitens jener

Preßfreiſe ſo beliebte Manier, die Vertreter einer guten
halten :

Berlin , den 18. September 1890.
Sache zu verdächtigen, hat vornehmlich im

Miniſterium
Aleinen

der Fournal" ihren Vertreter gefunden . Unter der Ueber

öffentlichen Arbeiten . ſchrift „ Feigenblätter “ mit dem Motto : „Und Gort pracy

Auf die Vorſtellung vom 10 . 8. M . – 3 :N . 2409 – cr: zu Adam : Wer hat dir geſagt, daß du nadt bijt ? " heißt

widere ich dem Vorſtande, daß allgemeine Anordnungen , welche es da unter anderem : „ Die oben bezeichneten Sionéwächter,

die Neinhaltung der Bedürfnisanſtalten auf den Eiſenbahnſtationen die zum Teil in tinderreicher Ehe lebende, jorgenfreie,

von anſtößigen Inſchriften und Zeichnungen bezwecken , bereits be: geſättigte Naturen ſind, zum Teil aus dem dürren Lebens:

ſtehen. Sollte die Beachtung derſelben auf Bahnhöfen der preu : alter verdrießlich und zur Mißgunſt geneigt auf die vers
Biſchen Staatseiſenbahnen im Einzelfalle vermiſst werden , jo würde

floſſenen und genoſſenen fetten Jahre zurüdbliden 2c."
das zuſtändige Königliche Eiſenbahn-Betriebsamt auf eine Anzeige

Das Urteil über ſolches Geſchreibſel überlaſſen wir jedem
hin alsbald Abhülfe ſchaffen . Von der Anbringung von Wus:

hängen , welche unter ýinweis auf die Beſtimmungen der SS 303
Leſer ſelbſt. Was aber jene Herren getrieben hat, bicie

und 184 des Strafgeſetzbuches vor Beſchmußung der Wände u . 1. w .
ſcharfe Frontſtellung einzunehmen , das möchte unſeren

warnen , iſt nach den ſonſt gemachten Erfahrungen eine wirkjame Lejern vielleicht wichtiger zu hören jein, zumal es die

Verhütung nicht zu erwarten . „ Vorliſche Zeitung “ ſelbſt unbedachterweiſe ausge

Wir teilen das Schreiben unſeren Leſern deshalb mit, plaudert hat. In ihrem Artikel leſen wir den Sats:

damit jeder einzelne darauf achten möge, daß den Be. | „ Keine Zeitung, welche in ihren Bücherbeſprechungen ein

ſtimmungen Folge gegeben wird , und bemerken nur noch Wert lobt (NB. Namen wie Zola, Ibſen, Tolſtoi u. ſ. w .

ausdrüdlich, daß wir in jedem Falle, wo es beliebt ſein | find vorher genannt), an welchem Konſiſtorialräte fittliches

ſollte, bei eit ſind, unſererſeits die Anzeige bei der betr. Vergernis nehmen , wäre vor dem Strafrichter ficher."

Behörde zu machen . Wir bitten aber , in allen ſolchen Deutlicher zu reden , iſt nicht nötig , um das eigene boje

Fällen uns recht genau von dem Inhalt der Inſchriften | Gewiſſen zu verraten, eine Mahnung an uns, um ſo miebe
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dafür einzutreten , daß einer gewiſſen Richtung unſerer die Bilder anerkannt. Das zweimalige „ leider“ des

öffentlichen Preſſe ihr ſchmugiges Handwerk gründlich ges Staatsanwalts ſpricht dies deutlich genug aus. Ein ges

legt wird. - wiſſer Bildhauer, den man kennt, hat dieſe Bilder zum

Doch nun noch ein Wort zu der Bittſchrift ſelbſt. Wir Verkauf auf Lager, er preiſt ſie öffentlich an unter einer

haben neue Belege in Händen , die es beweiſen , wie not Chiffre.Adreſſe. Unter dieſer Adreſſe werden nun die

wendig es iſt, den § 184 zu verſchärfen . Bilder beſtellt, gelangen auch in des Beſtellers Hände –

Da handelt es ſich zunächſt um eine buchhändleriſche und troß alledem Strafloſigkeit, da der Menſch beſtreitet,

Firma, die ſich notoriſch nur mit dem Vertrieb liederlicher ſie nicht perſönlich verſandt zu haben !! ! Wir bitten

Shriften , Bilder pp . befaßt. Auf einen Antrag des Talle Freunde unſerer Beſtrebungen , diejenigen

Männerbundes hin wurde ſeitens der Staatsanwaltſchaft | Herren Reichstagsabgeordneten , die ihnen per:

bas Strafverfahren anfangs eingeleitet, dann aber ein fönlich bekannt ſind, auf dieſe Fälle freundlichſt

geſtellt nach folgendem Beſchluß : | hinweiſen zu wollen .

„ Das Verfahren wird eingeſtellt. Die erhobenen Gegenſtände Und nun zum Schluß noch die Namen der Vorſtände,

find zum Teil nicht geeignet, eine Anklage aus $ 184 St.- G .- B . I die außer Deit in voriger Nummer genannten ſich bis jept

1 begrinden . Bezüglich eines anderen Teils fehlt der Nachweis der Bittſdrift an den Reichstag betr. S 18.4 angeſchlolien

für die Verbreitung derſelben ." --
haben :

Aljo man hat ftrafbare Bücher pp. gefunden , öffentlich
Der Vorſtand des Evangeliſchen Vereins für kirchliche

angeprieſen ſind ſie auch in aller Welt, aber der Verkauf,
Zwecke in Berlin . J. A . : fìonſiſtorial-Präſident D . Hegel.

der ja befanntlich allemal ganz raffiniert, meiſt anonym
Berlin . Für den Evangel. Verein im Konſiſtorialbezirke

gedieht, fann nicht nachgewieſen werden ; deshalb wird
Wiesbaden der Vorſißende Juſtizrat Dr. Stamm - Wies

ber Händler frei geſprochen . Welch eine Lücke in der
baden . Der Landesverein für Innere Miſſion in Anhalt.

Geleggebung! Wie notwendig , daß auch das Angebot pp.
I . A .: von Voigts , fiönig, Oberſt z. D ., Deliau. Die

jolcher Gegenſtände unter Strafe geſtellt wird . Das „ Kleine
| Thüringer Konferenz für Innere Miſſion. I . A . : General.

Journal" meint freilich : ,, Daß die bloße Anpreiſung eines
ſuperintendent D . Rogge- Altenburg. Die Evangeliſche

Buches ohne Wiedergabe ſeines ſtrafbaren Inhaltes eine
Geſellſchaft in Stuttgart. J . A .: Joh. Rominger sen.,

Klage wegen Verlzbung der Sittlichkeit begründen ſoll,
Stuttgart. Der Weſtpreußiſche Provinzialverein für Innere

erſcheint einem Juriſten als Blödſinn und iſt ſelbſt im
Miſſion. I. A . : Diviſionspfarrer Collin -Danzig. Der

Munde von Theologen befremdend." Folgerichtig müßte
Landesverein für Innere Miſſion in der evang.-Luth.

bas eble Blatt auch ſagen : Das Minenlegen verbieten
Kirche in Bayern . F . A . : Defan Heller- Nürnberg .

zu wollen , iſt Blödſinn , nur das Anzünden derſelben darf Konrad von Prittwiß - Gaffron genannt von freck

unter Strafe geſtellt werden .
wit , Vorſigender der Konferenz für Innere Miſſion in

Bir hoffen , die geſeßgebenden Körperſchaften werden den Kreiſen Reichenbach, Frankenſtein , Nimptích (Schleſien ).

fich durch das jammervolle Gerede derer, die von der Der Kreisverein für Innere Miſſion im weimariſchen

Senſationsmacherei und dergl. Dingen leben , nicht beirren Kreiſe. J . .: Superintendent Spieß - Großruedſtedt.

laſſen . Konſiſtorialrat Keller:Sondershauſen , Vorſißender des

Uber noch ein anderer Fall, gravierender als der eben Landesvereins für Innere Miſſion im Fürſtentum Schwarz

genannte, beſchäftigt uns. Ein Freund unſerer Beſtrebun. | burg-Sondershauſen . Der Schleſiſche Provinzialverein für

gen hatte ſich auf eine Chiffre-Adreſſe hin „ pikante Photo. | Innere Miſſion. J. A .: Frhr. von Czettriß -Neuhaus

graphien " beſtellt und erhielt ſolche, ſchamloſer, als wir auf Kolbiß . Ph .

je etwas geſehen haben . Wir machten die Staatsanwalt

chaft darauf aufmerkſam , die auch ſofort die Kriminal.

polizei in Bewegung Tebte. Das Ergebnis wurde uns

unter dem 30 . Auguſt d . I . ſeitens der Staatsanwalt Zwei nene Bittſdriften an den Reidstag .

ichaft mitgeteilt, wie folgt:

Auj Eucr Hochehrwürden Anzeige, betreffend die Ihnen von Obwohl dieſelben noch nicht bei dem Vureau des Reichstages

germ . . . . . . . . überſandten unzüchtigen Bilder, teile ich Euer | eingereicht ſind, ſo teilen wir ſie doch ſchon jeßt mit, um

bochehrwürden ergebenſt mit, daß es mir leider nicht gelungen iſt, unſere Freunde darauf aufmerkſam zu machen . Weſentliche

den Abſender derſelben mit einer zur Erhebung der Anklage hin : Aenderungen werden auf keinen Fall mehr vorgenommen . Der

reichenden Sicherheit zu ermitteln . Der Bildhauer . . . . . (der Vorſtand der allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine

Name iſt genannt) hat zwar zugegeben , daſs die Annonce im Dorf hat bis jettmit Ausnahme von zwei Herren , deren Antworten

Barbier von ihm herrührt, er beſtreitet aber entſchieden , dem Herrn noch ausſtehen , ſeine Zuſtimmung zu dem Wortlaut derſelben ges

. . . . . . die fraglichen Bilder überſendet zu haben . Die Mög geben. Sobald die zwei fehlenden Antworten eingegangen ſind ,

lid lei, daß cin anderer den Beſtellbrief des Herrn . . . . . ab: follen in ähnlicher, Weiſc wie bei der erſten Petition weitere

Scholt und die Bilder überſandt habe, iſt nicht völlig ausgeſchloſſen , Unterſchriften von Vorſtänden u . 1. w . geſammelt werden . Wir

und lamt das Gegenteil, da þerr . . . . . leider das Couvert, in bitten deshalb unſere Freunde, die Angelegenheit ſchon jeßt auf

meldeat ihm die Bilder jugegangen ſind, nicht mehr aufgehoben Grund der nachfolgenden Mitteilungen vorbereiten zu wollen. —

hat, nicht bewieſen werden . Wir laſſen nunmehr die beiden Bittſchriften im Wortlaut folgen :

Der Erſte Staatsanwalt. I. Dem hohen Reichstag

Das iſt doch gewiß mehr als haarſträubend und wider. erlauben ſich die ehrerbietigſt Unterrzeichneten folgende Bitte ganz

Finnig. Als unzüchtig, und zwar im gröbſten Sinne, find l gehorſamſt vorzutragen :
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Der hohe Reichstag wolle dahin beſchließen , der legtere Grund der beſtimmende iſt , beſteht die Nuts

daß im $ 180 des Strafgeſekbuches der Schlußlaßgabe des weiblichen Dienſtperſonals darin , durch Einwirkung auf

lautet: „ auch kann auf Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte, die Sinnlichkeit der Männer dem Lokal zahlreichere Gäſte supu :

auf Zuläſſigkeit von Polizei-Aufſicht und außerdem bei ge: | führen und die Gäſte zu ſtärkerem Genuſ von Getränken , uaments

wohnheitsmäßigen Beſchüßern von Dirnen (ſog. Louis oder lich von geiſtigen Getränken zu verleiten . Zur Erreidung dieſes

Zuhältern ) auf Ueberweiſung an die Landes-Polizeibehörde Zwedes wird das Intereſſe der Kellnerinnen mit demjenigen des

erkannt werden ." Wirtes in der Weiſe verbunden , daß dieſelben nicben freier Station

Gründe: baren Lohn überhaupt nicht – was für die in Frage ſtehenden

Wenngleich die umfaſſende Anwendung des § 180 auf die Lofale die Regel bilden dürfte – oder in durchaus unaustömm .

ſogen . Louis durch eine motivierte Entſcheidung des Reichsgerichts licher Höhe erhalten , im übrigen auf die ihnen vom Wirt für die

geſichert erſcheint, ſo halten wir es doch für ſehr wünſchenswert, bei den Gäſten untergebrachten Getränke zu zahlenden Tanticiteit

daß dieſe verworſenen und gefährlichen Helfershelfer der gewerbs: und auf die ſogenannten Trinkgelder der Gäſte angewieſen ſind.

mäßigen Unzucht noch wirkſamer bekämpft werden , denn es iſt | Um die Zugkraft des weiblichen Dienſtperſonals ju permehren ,

nicht nur allgemein bekannt, ſondern auch von den Behörden er: findet ein häufiger Wechſel desſelben ſtatt, ſo daß ein charattes

wieſen , daß einerſeits gerade aus ihrer Mitte in ganz beſonderem riſtiſches Merkmal der in Rede ſtehenden Lokale auch in dem

Maße ſich die Verbrecherwelt immer wieder neu rekrutiert, anderer häufigen Wechſel der Kellnerinnen beſteht. Weitere charakteriſtiſác

ſeits auch gerade ſie es ſind , welche gefallene Mädchen , manchmal Merkınale dieſer Lokale ſind, daß die -- häufig in größerer Art

ſogar unter Anwendung brutalſter Gewalt, zwingen , ſelbſt wider zahl, als zur Bedienung der Gäſte an ſich notwendig ſein würde,

Willen auf der Bahn des Caſtors weiter zu gehen . Da nun das | vorhandenen - Kellnerinnen ſich nicht nach der landesübliden

Zuhälterweſen denſelben Wurzeln entſpringt wie das Betteln und Sitte der Dienſtboten , ſondern in der Weiſe der höheren Stände,

Landſtreichen , nämlich der Arbeitsſcheu , ſo dürfte auch hier das mehr oder minder auffallend auch in ſogenannte Phantaſiełoſtüme,

einzige Strafmittel das Arbeitshaus ſein , und bitten wir daher , im übrigen in der Regel in einer Weiſe fleiden , die auf die Er:

obgleich uns wohl bekannt iſt, daß die Ueberweiſung an die regung der Sinnlichkeit der Männer berechnet iſt, ferner, daß die

Landespolizeibehörde nach den allgemeinen Grundſäten des R .-St.: fraglichen Frauenzimmer ſich in die Unterhaltung der Gäſte miſchen ,

G .-Bs. bisher nur bei Uebertretungen , nicht aber bei Vergehen ſich mit ihnen an die Tiſche oder auf die Sojas ſepen , auf Koſten

und Verbrechen ſtatthat, aus praftiſchen Gründen oben beantragten der Gäſte und in deren Geſellſchaft Speiſen und namentlid Be

Zuſaß zu § 180 des R .-St.- G . Vs. annehmen zu wollen . tränke zu ſich nehmen und init den Gäſten eine mehr oderminder

unzüchtige, zum Teil ſich in den gröbſten Joten bewegende Ilnter :

II. Den hohen Reichstag haltung führen . Die Erlaubnis des Wirtes dazu , fid ) mit ciner

bitten die ehrerbietigſt Unterzeichneten ganz gehorſamſt, Kellnerin in ein beſonderes Zimmer des Lofals (wveldjes in Bier

eine Abänderung des § 33 der Reidisgewerbeordnung dahin lokalen häufig durch die Aufſchrift „ Weinzimmer“ gekennzeichnet

beſchließen zu wollen , iſt) zurüczuziehen , um dort mit der Kellnerin allein zu bleiben

daß die Behörden ermädytigt werden , die Erteilung der und Unſittlichkeiten zu treiben , namentlich auch den Veiſchlaf zu

Erlaubnis zum Betriebe der Gaſtwirtſchaft, der Schankwirt vollziehen , wird in ſolchen Lokalen , wenn ſie im weſentlichen Bier

ſchaft und zum Kleinhandel mit Branntwein und Spiritus, lokale ſind, herfömmlich durch das Beſtellen einer Flaſche Wein

ferner das Fortbeſtehen einer ſolchen bereits erteilten Er: (im Preiſe von 3 bis 6 Mart) erkauft. Dies iſt der allgemeinc

laubnis von einer der beiden Bedingungen abhängig zu Charakter dieſer Lofale mit der Maßgabe, daß das geſamte Aur:

machen , treten der Kellnerinnen bald mehr, bald weniger frech iſt, und die

daß zur Bedienung der Gäſte in den Schanfzimmern ſo: Unſittlichkeiten in größerein oder geringerem Umfange und mit

wie in den Verkaufslokalen der Kleinhandlungen keine Per größerer oder geringerer Offenkundigkeit ſtattfinden . Die Fälle

ſonen weiblichen Geſchlechts verwendet werden , oder ſind ſehr zahlreich , in denen man das in den lokalen ſtattfindende

daß zu dem angegebenen Zwede nur ſolche Perſonen Treiben kaum anders als ein bordelmäßiges bezeichnen kann. Es

weiblichen Geſchlechts zur Verwendung gelangen , deren Ver: iſt nicht leicht den Wirten ſolcher Lokale beizukommen , weil Obat

wendung von den Behörden genehmigt iſt. ſachen , durch welche das Statifinden von Unſittlichkeiten erricjen

Gründe: wird , in der Regel ſchwer zu konſtatieren ſind. Diejenigen Bers

Die Vorſchriften in den SS 33 und 53 der Neichsgewerbes fonen , welche an den Unſittlichkeiten teilnehmen , pflegen dieſelben

ordnung genügen nicht, um diejenigen ſchweren ſittlichen Schäden nicht freiwillig den Behörden mitzuteilen . Auch gebraucien die

mit Erfolg zu bekämpfen , welche ſich in großer Ausdehnung in Wirte mancherlei Vorſichtsmaßregeln , ſo notoriſch häufig die, den

den Gaſt und Schanklokalen ſowie in den Kleinhandlungen mit Kellnerinnen das Begehen von Inſittlichkeiten nur init älteren oder

Branntwein und Spiritus an die Bedienung der Gäſte bezw . auch nur mit verheirateten Männern zu geſtatten , weil ſolde

Kunden durch Perſonen weiblichen Geſchlechts knüpfen . Männer im Ausplaudern vorſichtiger zu ſein pflegen als jüngere

Daß dieſe Perſonen zum großen Teile in geſchlechtlicher Bes Männer.

ziehung anrüchig, zum großen Teil geradezu der Unzucht ergeben Es handelt ſich um einen ſchweren Schaden , Dein jahrous,

ſind und ihren Dienſt als Kellnerinnen unter ausdrüdlicher oder jahrein Perſonen aller Altersklaſſen und der verſchiedenſten Stände

ſtillſchweigender Zuſtimmung des Wirtes in unzüchtiger Weiſe vers erliegen . Schon die Anweſenheit von Kellnerinnen der fraglidhen

ſehen , iſt allgemein bekannt. Art in den Schanflokalen und der Verkehr der Gäſte mit ihnen

In dem in einem Abdrucke beiligenden Aufſage des Schmoller: | dient, auch wenn es nicht zu groben Unſittlichleiten kommt, dazu,

ſchen Jahrbuches für Geſeßgebung, Verwaltung und Volkswirt: die Gemüter zu verwüſten . Ich glaube nicht, das ineine Schilde:

ſchaft, Jahrgang 1890, Seite 187 ff, ſind die Zuſtände der Gaſt: rungen übertrieben ſind. Jeder Beamte, der längere Zeit mit

und Schankwirtſchaften , in welchen Kellnerinnen der bezeichneten dieſen Dingen zu thun gehabt hat, wird meine Schilderungen ,

Art gehalten werden , wie folgt geſchildert : namentlich auch meine Anſichten über die weite Ausbreitung des

„ Die in ſehr großem Umfange ſtattfindende Bedienung der | Hebels beſtätigen .“

Gäſte durd Perſonen weiblichen Geſchlechts wird zum Teil wegen Daß dieſe Schilderungen nicht übertrieben ſind, iſt jedermann

der größeren Billigkeit der weiblichen Arbeitskräfte, zum Teil aber der auch nur cinige Gelegenheit gchabt hat, ſich von der 34

gewählt, um dem Lofal größere Zugkraft gll verſchaffen . Soweit ſtänden in derartigen Wirtſdaften zu unterrichten , belarmnt. 3
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Was iſt im § 180 St.-6 .-8. unter der Porſdub

leiftung zur Unzudt durdi Permittelung zu

ben ondoeldungen des Preußiſchen Oberverwaltungsgerichts , durch i. Durch die von uns erbetene Abänderung der Gewerbeordnung

welde Ooft- oder Sdaniwirten tegen Mißbrauches ihres Ge- würden den Behörden allerdings in die derzeitige Art und Weiſe

wetles jur Förderung der Unfittlichkeit die Konzeſſion entzogen des Betriebes der in Nede ſtehenden Gewerbe tief eingreifende Be

moyen iſt, werden Zuſtände, wie die geſchilderten , als tagtäglich fugniſſe beigelegt werden . Es handelt ſich aber um die wirkſame

i alten Landesteilen vorkommend und als allgemein bekannt be: Bekämpfung eines offenkundigen ſchweren ſittlichen Schadens, und

bandert, und iſt insbeſondere wiederholt ausdrüdlich als notoriſch die Vorſchriften der Gewerbeordnung (840) ſowie der Landes:

und als auch den Gaſt: und Schankwirten bekannt bezeichnet, daß geſete über die Zuſammenſepung der zur Entſcheidung über An

rine ſehr große Anzahl der ſich als Kellnerinnen vermietenden träge auf Erteilung der Erlaubnis zum Betriebe der Gaſtwirtſchaft,

Perlonen zur Iinzudt neigt. der Schankwirtſchaft ſowie des Kleinhandels mit Branntwein be

Gleiche Zuſtände beſtehen vielfach in Verkaufslokalen der nicht rufenen Behörden , nichtminder das dieſen Behörden vorgeſchriebene

ant Yusidant, ſondern nur zum Kleinhandel mit Branntwein Verfahren gewähren die erforderliche Garantie gegen etwaigen Miß :

berechtigten Perſonen , namentlich in denjenigen zahlreichen ders brauch der behördlichen Befugniſſe.

artigen Lokalen , in denen Branntwein widerrechtlich ausgeſchenkt

wird.

Dic Behörden ſind dieſen Zuſtänden gegenüber faſt machtlos.

Tie Breußiſche Oberverwaltungsgericht hat in ſeiner Entſcheidung

vom 12. März 1884 (Entſcheidungen Band X Seite 288 ) die Ers verſtehen ?
trilung der Erlaubnis zum Betriebe der Gaſts und Schankwirt:

hiaft von der Bedingung, daß zur Bedienung der Gäſte in den
Durch die Rechtſprechung des Reichsgerichts iſt der

Stanflołalen Perſonen weiblichen Geſchlechts nicht gehalten werden ,
Begriff der Kuppelei in einem Erkenntnis vom 1. Februar

auch für den Fall als mit den Vorſchriften im $ 41 der Gewerbe:
1890 um ein bedeutendes erweitert worden . Während

estuung im Widerſpruch ſtehend und deshalb für unzuläſſig und

bis vor kurzem eine Vermittelung reſp. Vorſchubleiſtung
tirfungslos bezeichnet, daß der Wirt ſich mit der Bedingung eins

raſtanden erklärt bat. Die polizeiliche Beaufſichtung der in ge:
zur Unzucht, ſofern dieſelbe in der Gewährung von Auf.

Idlemtlicher Beziehung anrüchigen Lokale, ſowie Beſchränkungen , i enthaltsräumen beſtand, nur dann angenommen wurde,

benen die Wirte ſolcher Lofale vielfach im polizeilichen Wege, wenn in dieſen Räumen ſelbſt Unzucht getrieben worden

1: B . durch die grundſätliche Verſagung jedes Dispenſes von Eins ! war, hat das Reichégericht nunmehr entſchieden , daß unter

haltung der ſog. Polizeiſtunde, unterworfen werden , ſind nicht im der Vorſchubleiſtung zur Unzucht durch Vermistelung das

ſtande, Abhülfe zu verſchaffen , weil ſie die Quelle des Uebels, d. i. Geſeß die Ermöglichung der perſönlichen Annäherung der

das Vorhandenſein der Kellnerinnen im Pofale nicht beſeitigen
betreffenden Perſonen zum Zweck der Ausübung der Un

können . Die betreffenden Wirte halten es für vorteilhafter, ſich
zucht verſteht, auch wenn hiermit die Ueberlaſſung einer

beni polizeilichen Maßnahmen zu unterwerfen , als diejenigen pes
Dertlichkeit zum Zweck der Auſübung nicht verbunden iſt.

Tamiåren Vorteile aufzugeben , die ihnen durch die anrüchige weib
Das Urteil des Reichsgerichts vom 1. Februar 1890

Sie Bedienung erwachſen . Die zur Konzeſſionsentziehung nach

$ 3 ber Bewerbeordnung erforderlichen Unterlagen , 8 . i. ſolche
g . T . Rep . 3424/89 (Entſch . Bd. XX. S . 201), welches

Sandlungen oder Unterlaſſungen des Inhabers der Konzeſſion einer Berufung des Staatsanwaltes gegen das Düſſeldorfer

Seizubringen , aus denen der Mangel derjenigen Eigenſchaften , Landgericht ſeinen Urſprung verdankt und ſich auf einen

telde bei Erteilung der Konzeſſion nach Vorſchrift des § 33 der dortigen Vorgang bezieht, lautet folgendermaßen :

Meerbeordnung vorausgelegt werden mußten , alſo vorliegend der „ Die thatſächliche Feſtſtellung des Urteiles ergiebt, daß die

Giornidaft, daß der Inhaber der Konzeſſion den Gewerbetrieb Angeklagten aus Eigennuß ihre Wirtſchaftsräumlichkeiten lieder:

nicht zule Förderung der linſittlichkeit mißbrauchen werde, gelingt lichen Dirnen unter der Vorausſegung geöffnet haben , daß ſie da :

mahrungsmäßig nur in verhältnismäßig ſehr ſeltenen Fällen . Es ſelbſt von Herren zur Ausübung geſchlechtlicher Unzucht auſgeſucht

Wribl, wenn nicht ein ſchwerer ſittlicher Schaden im weſentlichen werden würden, und daß dies auch geſchehen ſei. Die Anges

undehindert fortbeſtehen ſoll, nichts als eine Aenderung der Geſep : klagten ſird jedoch von der gegen ſie erhobenen Anklage wegen

gebung übrig . Kuppelei freigeſprochen worden , weil ſie die Ausübung der Unzucht

Nifht gerechtfertigt ſein würde, das Halten weiblicher Bedienung in ihren Räumen nicht geſtattet hätten , und fonach ein Vorſchub

ta bent zur Bewirtung der Gäſte beſtimmten Räumen der Gaſt: | leiſten zur Unzucht durch Gewähren von Gelegenheit zu derſelben

und Schandwirtſchaften ſowie in den Kleinhandlungen mit Brannt: nicht vorliege.

mein allgemeint zu unterſagen . Ein großer – vielfach aus den Ebenſo ſoll aber auch, wie das Urteil ohne nähere Begründung

Ehefrauen . Töchtern oder ſonſtigen Verwandten beſtehender - annimmt, eine Vorſchubleiſtung zur Unzucht durch Vermittelung

Zell der weiblichen Bedienung in Schanklokalen und Branntwein nicht ſtattgefunden haben . Allein die eigene Feſtſtellung des

bertaujeſtellen gieht nach der vorliegenden Richtung hin zu Aug: Urteils ergiebt den in der lekteren Auffaſſung enthaltenen Rechts :

tellungen feinen Anlaß. Die Geſetzgebung hat aber genügenden irrtum . Denn unter der Vorſchubleiſtung zur Unzucht durch Ver:

Anlag, sich auf den Standpunkt zu ſtellen , daß das Halten weib mittelung verſteht das Geſet die Ermöglichung der perſönlichen

licher Bedienung in Schanklokalen und Branntweinverkaufsſtellen Annäherung der betreffenden Perſonen zum Zwede der Ausübung

Batidyllich unit großen Gefahren für die öffentliche Sittlichkeit der Unzucht, mag auch hiermit die Ueberlaſſung einer Dertlichkeit
sabunden und deshalb unter beſondere, dieſen Gefahren vor: zum Zwede dieſer Ausübung nicht verbunden werden . Die Er:

fregende Borſchriften zu ſtellen iſt. Von dieſem Standpunkte aus möglichung der Annäherung der betreffenden øerren und lüder :

wirb « ftfertigt erſcheinen , Gaſt: und Schankwirte ſowie lichen Dirnen zum Zwede der Ausübung der Unzucht fällt aber

Brennlin Steinhändler, gegen welche nach ihrem ſeitherigen Ges den Angeklagten unzweifelhaft zur Laſt, und es kann hiernach

tocibebetriche, fet es in einem früheren , ſei es in ihrem derzeitigen teine Bedeutung beanſpruchen , daß ſie dieſelbe in ihren Näum

Yolale, oder aus anderen Gründen Anlaß zu der Befürchtung vor: lichkeiten nicht ausgeübt haben wollten . Ebenſowenig erſcheint

het, daß fie der Sittlichkeit gefährliche Kellnerinnen halten es von Bedeutung, ob es wirllich zu einer Ausübung der Unzucht

wtbal, bert non uns befürworteten Beſchränkungen zu unter: gekommen iſt, weil das Vergehen bereits durch die Gewährung
erfen .

beſſerer Bedingungen zu deren Ausübung vollendet iſt. Hiernach

ibre mois Urteile
r

maßen:



war das Urteil in Gemäßheit der von dem Staatsanwalte er : | Preſſe zu dieſen Adreſſen ſtellt. Diemeiſten Blätter inden Tie

griffenen Reviſion aufzuheben .“ entweder totzuſchweigen , oder lächerlich zu machen. Gerade

Nach dieſem Urteiſ müßten unſeres Erachtens auch zu gemein ſind dagegen die Aušlaſſungen der National:

die Beſiger der Wiener Cafés, jener berüchtigten Nacht: zeitung. Sie fühlt ſich in ihrem Lofalpatriotismus ſchwer

Vokale, ſowie der Reſtaurants mit weiblicher Bedienung gekränkt und ſchreibt in der Nummer von 28 . Uuguſt, bie

und ähnlicher Verführungsſtätten (Café chantant zc.) zur | Petition mache den Verſuch , „ der Reichshauptſtadt eins

Beſtrafung gezogen werden können . anzuhängen , Berlin als einen Sündenpfuhl, als ein

Wir bitten deshalb diejenigen unſerer Leſer , welche modernes Sodom und Gomorrha hinzuſtellen " . Kühn a

mit dergleichen Dingen beſſer betraut ſind als wir, be. klärt ſie: „ Das brauchen wir uns nicht gefallen zu laſſen.“

ſonders die Herren Juriſten , ſich auch ihrerſeits und dann ſucht ſie die Frauen , welche unterſchrieben haben ,

in der nächſten Nummerunſeres Blattes zu dieſem auf das allerniederträchtigſte ſamt ihren Angehörigen ju

Punkte , der von unendlicher Tragweite ſein verdächtigen . Es iſt bezeichnend für dieſes Blatt, wenn

kann, äußern zu wollen . Ph . es ſchreibt: „ Die armen 2300 Frauen , die ihrer Männer
- - -

ſo wenig ſicher ſind, daß ſie ſich nicht getrauen , ſie in diejes

Jus der Fraueubewegung.
Sündenneſt zu ſenden , in welchem Orgien gefeiert werden !"

„ Die Ehegatten der 2300 Frauen , welche an das Schürzen .

Auf die Adreſſe, welche 2300 deutſche Frauen (cf. den band gebunden bleiben ſollten, würden auch ohne das

Artikel: Sum Kapitel der „ Volfšluſtbarkeit" in Nr. 9
Bundesſchießen und auch ohne Berlin Gelegenheit gefunden

dieſes Blattes) Beſchwerde führend über das Treiben auf haben , ſich die Unzufriedenheit ihrer Ehehälften zu erringen.

dem Feſtplaße beim deutſchen Bundesſchießen an den Herrn
Sie ſcheinen zu den unſichern Kantoniſten zu gehören,

Oberbürgermeiſter, den Polizeipräſidenten und den hohen
denen man nicht über die Straße trauen tann . Wober

Rat der Stadtverordneten in Berlin gerichtet haben , hat
ihnen noch ſich ſelbſt ſtellen die Petentinnen ein glänzendes

der Herr Polizeipräſident unter dem 27. Auguſt 1890 Zeugnis aus, namentlich auch der Zaubergewalt, die fie

geantwortet, daß ihm „ kein Einfluß auf die Anordnungen ,
ſelbſt auf ihre Männer ausüben ſollten , und die nicht ein .

welche auf dem Feſtplaße des deutſchen Bundesſchießens
mal dem Hyänenweib gegenüber ſtandhält."

bei Pankow getroffen worden ſind, zugeſtanden hat, da
Die Nationalzeitung muß einen hübſchen Leſerkreis

dieſer Plaß nicht innerhalb des Bezirks des Polizei.
haben , wenn derſelbe jich ſolches bieten fäßt, und in

Präſidiums belegen iſt.“ Er ſtellt anheim , die Mitunter. welchem Lichte der Verfaſſer obiger Säte ſich ſelbſt dare

zeichneten der Vorſtellung von dieſer Mittrilung in Kenntnis
ſtellt, darüber brauchen wir kein Wort zit verlieren .

zu ſegen.
Aber das ſei geſtattet, hier auszuſprechen , daß es gewij

Indem auch wir hiermit dieſer Pflicht nachkommen , angezeigt ſein dürfte, daß die „unſichern Stantoniſten " Ernſt

fügen wir gleichzeitig das Schreiben hinzu , das infolge
machten und ſich der Sittlichkeitsbewegung anſchloſſen , un

deſſen an die zuſtändigen Herrn Amtsvorſteher Schwarze
energiſch gegen ſolche Gemeinheiten zu proteſtieren .

Ph .

und Neumann in Pankow im Namen von noch weiteren

800 Frauen geſandt iſt :
Aus Magdeburg .

Unſere von etwa 2300 deutſchen Frauen unterzeichnete Erllärung

der fittlichen Entrüſtung über die meiſten Schauſtellungen des

Deutſchen Bundesſchießens (insbeſondere der Anſtellung von Kellne:
Auf dem 12 . Verbandstag der Haus- und ſtädtijden

rinnen ohne Bezahlung) auf der Wieſe von Panfow , dieſen Proteſt Grundbeſiger:Vereine Deutſchlands zu Magdeburg hielt

hatten wir ſamt unſeren Bitten in aller Form an die Adreſſen am 19. Auguſt in der öffentlichen Sibung der Polizeiarzt Dr. Ed

des Herrn Polizeipräſidenten , des Herrn Oberbürgermeiſters , der ſtein -Leipzig einen Vortrag') über das Thema: ,, Der Staat in

Herren Stadtverordneten von Berlin geſchidt. Wie uns der Herr
der Proſtitutonsfrage" . Nachdem die Magdalenenhäuſer , wie

Polizei-Präſident gütigſt mitteilt, war unſere Adreſſe nicht ganz von den Geiſtlichen , die an ihnen arbeiten , zugeſtanden ſei, zweifel:

an den richtigen Ort gekommen, und erfahren wir nun, daß die hafte Erfolge errungen ,a) ſei die Löſung der Frage dem Staatju

Polizei-Verwaltung jenes Fleckchens Erde, das durch jenes Treiben überlaſſen . -

auf dem Bundesſchießen in ſo beklagenswerter Weiſe beſudelt

wurde, in dem Bezirk des Dorfes Pankow liegt. Es wird nicht
1) Obigcs Referat über den Vortrag des bekannten Leipziger

Polizeiarztes , der neuerdings mehrfach ſich zum Wortführer einer
notwendig ſein , jener in beikommender Nummer der Weſtdeutſchen Bewegung gemacht, welche die öffentlichen Häuſer in Sachſen und

Zeitung abgedructen Adreſſe noch etwas zuzuſeßen . Wir fügen im ganzen Reich wieder einführen möchte, iſt uns von einem

der bis etwa 2900 noch nachträglich geſtiegenen Zahl (800 aus unſerer Magdeburger Freunde zur Verfügung geſtellt. Wir geben

Königsberg) nur noch dieſe verſpätet eingegangenen bei und bitten
die Ausführungen , die nach ſtenographiſchen Notizen aufgeldrieben

ſind, im obigen gerade ſo wieder , wie ſie uns zugegangen ſind,

recht ergebenſt und dringend im Namen aller deutſchen Frauen , und ſind aud) der Meinung unſeres Referenten, daß der Belerii

daß ähnlich dort wiederkehrende Feſte wenigſtens in etwa mit des Korreſpondenzblattes wohl ſelbſtändiges Arteil genug zu

deutſcher Zucht und Sitte umkleidet ſein möchten . Wenn in nächſter zutrauen Tei, ſo daß Kritik und Kommentar dazi weggelația

Nähe der Reichshauptſtadt großartige Schauſtellungen veranſtaltet
werden können . Trotzdem halten wir es für geraten, wenigſteng

zu den anſtößigſten Ausführungen des Portragenden cinige Be

werden , ſo hat das geſamte Vaterland das Recht, es von den merkungen beizufügen , damit dieſelben nicht ganz unwiderſprochen

betreffenden Behörden zu beanſpruchen , daſ deutſche Wohlanſtändig in die Deffentlichkeit gebracht werden . Die Redattion .

feit und Sitte dort nicht in den Kot geſtampft werden . 2) Die „ Magdalenenhäuſer " fönnen die ſogen . Broſtitutions

Mit aller Ergebenheit zeichnen
frage überhaupt nicht löſen ; dieſelben haben es nur init einer
verhältnismäßig ſehr kleinen Zahl von Dirnen ju tour , die id)

2900 deutſche Frauen.
freiwillig zur Aufnahme melden . Und dann sind die Erfolge Dr

Charakteriſtiſch iſt es, zu ſehen, wie ſich die öffentliche Magdalenenaſyle durchaus nicht zweifelhajte. Nach den ilberdim
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Die Frage, ob die Proſtitution eine notwendige Sache ſei gabe, dafür zu ſorgen , daß jene Arantheit nicht allzuweite Vers

obcy night, ſei ſchwer zu entſcheiden . Wenn ein Sittenprediger gesbreitung erhalte und auch auf die unſchuldige Ehefrau und ihre

fagt habe , wieder, der die Notwendigkeit der Proſtitution zugeſteht, Kinder ausgebreitet werde. Er müſſe die Krankheitsherde auf:

le sin injamer Lügner", ſo lei er leichtfertig darüber hinwege ſuchen bei denjenigen Mädchen, welche zu gewerbsmäßiger Unzucht

gegangen , und den wenigen Aerzten , welche ſagen , Enthaltſamleit ſich jedem Beliebigen hingeben . Hier ſei keine Scham vorhanden ,

bringt keinen Schaden, ſtehe doch die Mehrzahl der anderen Verzte könne auch keine verlegt werden . Wenn Gegner ſagen , ein uns

gegenülba . ) Man dürfe auch nicht 311 weit gehen und ſagen , bedingter Schuß ſei doch nicht möglich, ſo ſchaffe man ja auch die

die Befriedigung des Geſchlechtstricbes ſci lo nötig als die Be Feuerwehr nicht ab, wenn cinmal ein Haus niederbrenne. 1) Be

friedigung von Hunger und Durſt. Dieſe Leidenſchaft laſje ſich ſonders wendet Referent ſich gegen den Paſtor Dalton als einen

nid )t meſjet nach Orad und Zahl. Die Selbſtverſtümmlung des der größten Phraſenhelden , die er fenne. 2) Wenn er und andere

Asfetert werde bei vernünftigen Leuten keinen Beifall finden . Man Geiſtliche ſagten , der Schuß des Staates fäme ja doch Un:

habe für die Verführung unſerer Jugend das Sipen auf den würdigen zu gute, die es nicht beſſer haben wollten , Yo vergäßen

Soulbánlen , das Anſehen von unzüchtigen Bildern oder das Leſen ſie, daß er doch auch Würdigen zu gute kommen könne und

ſolcher Vücher verantwortlich gemacht; jeder wiſſe, daß es auf dem namentlich ein ganzes Geſchlecht unſchuldiger Frauen und Kinder

Pande ebenſo ſchlimm ſtehe. Nicht die Proſtitution verführt, bewahren fönne. Dem Staate müſſe es darauf ankommen , eine

ſondern der Naturtrieb den Menſchen . ) Da der Staat ſich nun Verſchlechterung der Raſſe zu verhüten . Und ſo müßten wir den

nicht mit dein Gewiſſen des Einzelnen abfinden lönne, ſo müſſe Wunſch hegen , die Unterſuchung noch allgemeiner zu machen .

er die Proſtitution als eine notwendige Ableitung desſelben ans Tauſende von Soldaten fchrten zerrüttet in die Heimat zurüd und

jchen , um die Verführung unſchuldiger Mädchen zu verhüten . Für verbreiteten dort das Gift weiter. Die Bedenken des Staates

den Staat lei fie notwendiges ucbel. Man möge ſich nur nicht hätten in den Garniſonorten cine wilde Proſtitution hervorgerufen ,

ju jehr aufs hohe Pferd jetzen in der Verurteilung derſelben ; welche die beaufſichtigte um das zehnfache überſchreite.

nicht umſonſt habe Chriſtus vor der Ehebrecherin geſagt: „ Wer Um eine beſſere Aufſicht zu haben , müſſe der Staat öffents

unter cud ohne Sünde iſt, werfe den erſten Stein auf ſie ." Wer liche Häuſer einrichten laſſen . Es ſeien unverſtändlichemoraliſche Bes

in glüdlider Ehe lebt, hat leicht reden . Katholiſche Geiſtliche denken ,3 ) die ihn darin beſtändig ſchwanfen ließen , ſo daß g . B .

urteilen daher viel milder. Wir wollen mit chriſtlicher Milde ver in Berlin in 11 Jahren 5mal öffentliche Häuſer geduldet und

Friben und ermahnen , unſerer Jugend die drohenden Gefahren vor: verboten wären . Man vergäße ganz, daß die Polizeimaßregeln

Fteller , bald werde ſich der Abſcheu einſtellen . Des Staates Sorge nicht zu Gunſten der Proſtitution erlaffen ſeien , ſondern zum

multe aber ſein , die proſtituierten Mädchen geſund zu erhalten Schuße des Volts. Ein ſolcher Schuß iſt aber bei der beſtehenden

um unſerer unglüdlichen Jugend willen . Denn im Verkehr mit Gefeßgebung nicht zu erwarten . Der § 180 bringe die þaus:

Jenten werde doch ihr Gewiſſen nicht ſo ſehr belaſtet. beſißer unſchuldig in Gefahr, da dic Polizei, welche die Proſti

lebergehend auf die geſchlechtlichen Krankheiten , ſagt Redner, tuierten kenne, es vielfach ablehne, auf bezügliche Anfragen der:

er fónne ſich nicht auf den Standpunităfanatiſcher Geiſtlicher I ſelben flare Auskunft zu geben . Nach dieſem Paragraphen müſſe

ſtellen , die da ſprechen : „ Seht, dem hat Gott das Sainszeichen man der Polizei ſelbſt Kuppelei vorwerfen , denn ſie begünſtige ja

des Paſters auf die Stirn geprägt!" Es ſei ja Thatſache, daß | in gewiſſer Hinſicht die Proſtitution .

nur wenige Männer ) die Kraft gchabt haben , ohne Geſchlechts lleber die Auslegung und Anwendung des § 180 ſei bes

genug in die Ehe zu treten . Demgemäß habe der Staat die Auſs | ſtändiges Schwanken bei der Staatsverwaltung vorhanden geweſen .

Trop der Entſcheidung des Reichsgerichts habe z. B . die ſächſiſche
itimmenden Berichten von Männern , die zum Teil die Arbeit an

Regierung die Staatsanwälte angewieſen , von der rigoroſen Ans
den Gefallenen ſich zur Aufgabe gemacht hatten, wie Heldring in

Sternbed , Baſtian in Bernburg, Schloſſer in Frankfurt a. M .,
wendung desſelben , abzuſehen und ſo den armen Hausbeſigern

werden von den Zöglingen / gerettet, '/3 bleibt zweifelhaft, und einen Troſtinochen vorgeworfen . Die öffentlichen Häuſer habe

nur " a fällt nachweislich in das Paſter zurüd . Das ſind durchaus man in Sachſen 19 Jahre nach Erlaß des Geſeges geduldet 3m

leine imcifelhaften Erfolge“ ! Wo hat der Leipziger Polizeiarzt Reichstage habe der Vertreter der Regierung, als man ihn hins
Icine Nad richten hergeholt ? Die Red .

* ) Erfreulicherweiſe nimmt dieſe Mehrzahl von Jahr zu gewicſen habe auf die Bordells gewiſſer Städte, erklärt, ihm ſei

Jahr ab. Dagegen mchren ſich die ärztlichen Stimmen , welche „ amtlich " davon nichts bekannt. Es müſſe unter allen Umſtänden

gar ; ofien erklären , daß die Forderungen der Keuſchheit und der Klarheit in das traurige Geſep gebracht werden. )
G undheit durchaus im Eintlang mit einander ſtehen .

Vorſchläge ſeien mancherlei Art gemacht, aber 3. I . recht
* ) Unſere Leſer werden nicht erwarten , daß wir uns damit

cufbalten , die hier folgenden Ausführungen im thörichte. Dahin gehöre die unter einem gewiſſen Verbrüderungs:
einzelnen jul

widerlegen und gerade zu rüden . Wir verweiſen auf unſere Bro : duſel von England herübergenommene Agitation von Frauen :

i üsca und auf eine Anzahl von Artifeln unſeres Plattes, in denen vereinen . Daß man Männer jowohl als Frauen unter Kontrolle
unter Standpunkt dieſen „ Naturtriebtheorien " gegenüber flar ges

helt iſt, dic hier mit einer Zuthat von ſentimentalen Nebensarten -- ---- - - - -

cina micder vorgeführt wurden . Auch Chriſtus ſelbſt muß es 1, Dieſer Vergleich muß in Anbetracht des ernſten Gegens

fich wieder gefall en laſjen , daß ſein Wort zu der Ehebrecherin in ſtandes für jeden ernſt dentenden Menſchen mindeſtens recht albern

lo cinſeitig -perfchrter Weiſe zitiert wird. erſcheinen ; er war wohl auch nur auf die Lachmuskeln der Zu:

>) Wir wollen nur darauf hinweiſen , daß auch hier wieder, hörer berechnet.

ruic jo oft auf jener Seite , die mit einem Anſpruch auf Unfchls 2) Unſere Leſer tennen jedenfalls den verrn Konſiſtorialrat

bartett vorgetragenen Ausführungen ſich eigentlich auf die Theorie D . Dalton beſſer als der Leipziger Polizeiarzt und wiſſen , was

von der fittlichen Sdwachbeit des männlichen Geſchlechtes gründen . ſie von ihm zu halten haben . Wir haben ' s darum nicht nötig, unſeren

Wenn es wirflich Zhatſache iſt , daß die meiſten Männer nicht die tapferen Freund, dem ſonſt auch ſeine Gegner ihre Anerkennung

Rroft haben , ohne Geſchlechtsgenug in die Ehe zu treten “ , ſo folgt nicht vorenthalten haben , gegen ſolche frechen Urteile in Schut

4d cinfacher Pogit, nicht das der Staat die Proſtitution regeln zu nehmen . Man ſieht aber hier wieder: Wo man auf der Seite

mus, Tondern daß der männlichen Weidledite das erſchlaffte Ges unſerer Gegner der Macht der Wahrheit nichts Stichhaltiges ent:

voiſiem geſchärft werden muß, damit unſere Jünglinge wieder lernen , | gegenſeten fann , da legt man ſich auf das widerwärtige Schmähen

diefen Naturtrieb in gottgervollier, naturgemäßer Weiſe žil zügeln . der einzelnen Perſonen !

Wegen ſoldie von den modernen litterarijden und mediziniſchen :>) Unverſtändlich doch wohl nur für den Leipziger Polizeiarzt
Haturaliſten vorgebrachten Neußerungen , die in Wirtliditeit nur und ſeine Genoſſen ! ?

auf eine Viobitellung des männliden Beſalechtes hinausfomment, 4) pierin ſtimmen wir den Referenten gern zu : e $ muß

loDten alle driſtlichen Männer und Jünglinge öffentlich proteſtieren | Klarheit in die Geſchgebung über dieſen Punkt gebracht werden ;

und ſich ſolche Unveridhämtheiten verbitten ! ! nur iſt der einzige Ausweg nicht die Forderung, die er dann ſtellt.
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Der hohe Reichstag wolle dahin beſchließen , der legtere Grund der beſtimmende iſt, beſteht die Auf:

daß im § 180 des Strafgeſetbuches der Schlußlaß gabe des weiblichen Dienſtperſonals darin , durch Einwirkung auf

lautet: „ auch fann auf Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte, die Sinnlichkeit der Männer dem Lokal zahlreichere Gäſte zugu :

auf Zuläſſigkeit von Polizei-Aufſicht und außerdem bei ges führen und die Gäſte zu ſtärkerem Genuß von Getränken , nament:

wohnheitsmäßigen Beſchüßern von Dirnen (ſog. Louis oder lich von geiſtigen Getränken zu verleiten . Zur Erreichung dieſes

Zuhältern ) auf Ueberweiſung an die Landes-Polizeibehörde Zwedes wird das Intereſſe der Kellnerinnen mit demjenigen des

erkannt werden .“ Wirtes in der Weiſe verbunden , daß dieſelben neben freier Station

Gründe: baren Lohn überhaupt nicht – was für die in Frage ſtehenden

Wenngleich die umfaſſende Anwendung des § 180 auf die Lofale die Regel bilden dürfte – oder in durchauß unaustömms

ſogen . Louis durch eine motivierte Entſcheidung des Reichsgerichts licher Höhe erhalten , im übrigen auf die ihnen vom Wirt für die

geſichert erſcheint, ſo halten wir es doch für ſehr wünſchenswert, bei den Gäſten untergebrachten Getränke ju zahlenden Zantiennen

daß dieſe verworfenen und gefährlichen Helfershelfer der gewerbs. und auf die ſogenannten Trinkgelder der Gäſte angewieſen ſind .
mäßigen Unzucht noch wirkſamer bekämpft werden , denn es iſt | Um die Zugkraft des weiblidien Dienſtperſonals ju vermehren ,

nicht nur allgemein bekannt, ſondern auch von den Behörden ers findet ein häufiger Wechſel desſelben ſtatt , ſo das ein charaltes

wieſen , daß einerſeits gerade aus ihrer Mitte in ganz beſonderem riſtiſches Merkmal der in Nede ſtehenden lokale aud in dem
Maße ſich die Verbrecherwelt immer wieder neu rekrutiert, anderers häufigen Wechſel der Kellnerinnen beſteht. Weitere chacatteriſtiſdhc

ſeits auch gerade ſie es ſind, welche gefallene Mädchen , manchmal Merkmale dieſer Lokale ſind, daß die häufig in größerer An :

logar unter Anwendung brutalſter Gewalt, zwingen , ſelbſt wider zahl, als zur Bedienung der Gäſte an ſich notwendig ſein würde,

Millen auf der Bahn des Laſters weiter zu gehen. Da nun das vorhandenen - Kellnerinnen ſich nicht nach der landesüblichen

Zuhälterweſen denſelben Wurzeln entſpringt wie das Betteln und Sitte der Dienſtboten , ſondern in der Weiſe der höheren Stände,

Landſtreichen , nämlich der Arbeitsſcheu , ſo dürfte auch hier das mehr oder minder auffallend auch in ſogenannte Phantaſieloſtüme,

einzige Strafmittel das Arbeitshaus ſein , und bitten wir daher , im übrigen in der Regel in einer Weiſe Fleiden , die auf die Ers

obgleich uns wohl bekannt iſt, daß die lieberweiſung an die regung der Sinnlichkeit der Männer berechnet iſt , ferner, daſs die

Landespolizeibehörde nach den allgemeinen Grundjäten des R .-St.: fraglichen Frauenzimmer ſich in die lInterhaltung der Gäſte miſchen ,

G .-Bs. bisher nur bei Uebertretungen , nicht aber bei Vergehen ſich mit ihnen an die Tiſche oder auf die Sojas leßen , auf Koſten

und Verbrechen ſtatthat, aus praktiſchen Gründen oben beantragten der Gäſte und in deren Velellſchaft Speiſen und namentlich Ges

Zuſaß zu § 180 des H .-St.- G . Vs. annehmen zu wollen . tränke zu ſich nehmen und mit den Gäſten eine mehr oder minder

unzüchtige, zum Teil ſich in den gröbſten Boten bewegende linter

II. Den hohen Reichstag haltung führen . Die Erlaubnis des Wirtes dazu , ſich mit ciner
bitten die ehrerbietigſt Unterzeichneten ganz gehorſamſt, Kellnerin in ein beſonderes Zimmer des Loials (welches in Bier :

eine Abänderung des § 33 der Reichsgewerbeordnung dahin lokalen häufig durch die Aufſchrift „ Meinzimmer" gekennzeichnet
beſchließen zu wollen ,

iſt) zurüdzuziehen , um dort mit der Sellnerin allein zu bleiben
daß die Behörden ermächtigt werden , die Erteilung der und Unſittlichkeiten zu treiben , namentlich auch den Beijchlaf zu

Erlaubnis zum Betriebe der Gaſtwirtſchaft , der Schankwirts vollziehen , wird in ſolchen Lokalen , wenn ſie im weſentlichen Vier :

ſchaft und zuin Kleinhandel mit Branntwein und Spiritus, lokale ſind, herfömmlich durch das Beſtellen einer Flaſche Wein

ferner das Fortbeſtehen einer ſolchen bereits erteilten Er: (im Preiſe von 3 bis 6 Mart) erlauft. Dies iſt der allgemeine

laubnis von einer der beiden Bedingungen abhängig zu Charakter dieſer Colale mit der Maßgabe, das das geſamte Aufs

machen , treten der Kellnerinnen bald mehr, bald weniger frech iſt, und die
daß zur Bedienung der Gäſte in den Schanfzimmern ſo : linſittlichkeiten in größerem oder geringerem limfange und mit

wie in den Verkaufslokalen der Klein handlungen feine Per größerer oder geringerer Offenfundigkeit ſtattfinden . Die Fälle

fonen weiblichen Geſchlechts verwendet werden , oder ſind ſehr zahlreid ), in denen man das in den Lokalen ſtatifindende

daß zu dem angegebenen Zwede nur ſolche Perſonen | Treiben kaum anders als ein bordellmäßiges bezcichnen kann . Es

weiblichen Geſchlechts zur Verwendung gelangen , deren Vers iſt nicht leicht den Wirten ſolcher lokale beizulommen , weil That

wendung von den Behörden genehmigt iſt. jachen , durch welche das Stattfinden von IInſittlichkeiten erwieſen

Gründe: wird, in der Regel ſchmer zu fonſtatieren ſind. Diejenigen Ber:
Die Vorſchriften in den SS 33 und 53 der Reichsgewerbe: fonen , welche an den IInſittliditeiten teilnchmen , pflegen dieſelben

ordnung genügen nicht, um diejenigen ſchweren ſittlichen Schäden nicht freiwillig den Behörden mitzuteilen . Auch gebrauchen die

mit Erfolg zu bekämpien , welche ſich in großer Ausdehnung in Wirte mancherlei Vorſichtsmaßregeln , ſo notoriſch häufig die, den

den Gaſt: und Sdanklofalen ſowie in den Kleinhandlungen mit Kellnerinnen das Begeben von Unſittlichkeiten nur mit älteren oder

Branntwein und Spiritus an die Bedienung der Gäſte bezw . auch nur mit verheirateten Männern zu geſtatten , weil folche
Kunden durch Perſonen weiblichen Geſchlechts knüpfen . Männer im Ausplaudern vorſichtiger zu ſein pflegen als jüngere

Daß dieſe Perſonen zum großen Teile in geſchlechtlicher Bes Männer .

zichung anrüchig , zum großen Teil geradezu der Unzucht ergeben Es handelt ſich um einen ſchweren Schaden , dem jahraus,

ſind und ihren Dienſt als Kellnerinnen unter ausdrüdlicher oder jahrein Perſonen aller Altersflaſjen und der verſchiedenſten Stände

ſtillichweigender Zuitimmung des Wirtes in unzüchtiger Weiſe vers erliegen. Schon die Anweſenheit von Rellnerinnen der fraglichen

ſehen , iſt allgemein bekannt. Art in den Schanklofalen und der Verfehr der Gäſte mit ihnen

In dem in cinem Abdrude beiligenden Auflage des Schmoller : | dient, auch wenn es nidit ju groben linſittliditeiten tommt, dazu ,

fchen Jahrbuches für Geſckgebung, Verwaltung und Volkswirt die Gemüter zu veripüſten . Ich glaube nid )t, daß meine Schilde:

ſchaft, Jahrgang 1890, Scite 187 fi, ſind die Zuſtände der Gaſts rungen übertrieben ſind. Jeder Beamte, der längere Zeit mit

und Schankwirtichaften, in welden Kellnerinnen der bezeichneten dieſen Dingen zu tun gehabt hat, wird meine Schilderungen ,

Art gehalten werden, wie folgt geſchildert: namentlich auch meine Anſichten über die weite Ausbreitung des

„ Tie in ſchr großem llmfange ſtattfindende Bedienung der liebels beſtätigen .“

(Gäſte durch Personen weiblichen Geſchlechts wird zum Teil wegen Taß dieſe Schilderungen nicht übertrieben ſind, iſt jedermann

der größeren Billigteit der weiblichen Arbeitskräfte , guum Teil aber der auch nur einige Gelegenheit gehabt hat, ſich von den Zus

gewählt, im dem Pufal größere Zugtrait öll verſchaffen . Soweit lſtänden in derartigen Wirtidaften zu unterrichten , bekannt. Jn
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leifung zur Unzudt durds Permitteluug zu

ben Entſcheidungen des Preußiſdien Oberverwaltungsgerichts , durch . Durch die von uns erbetene Abänderung der Gewerbeordnung

toelde Saſt- oder Sdankwirten wegen Mißbrauches ihres Ge | würden den Behörden allerdings in die derzeitige Art und Weiſe

merbes jur Förderung der Unſittlichkeit die Konzeſſion entzogen des Betriebes der in Rede ſtehenden Gewerbe tief eingreifende Bes

worden iſt, werden Zuſtände, wie die geſchilderten , als tagtäglich fugniſſe beigelegt werden . Es handelt ſich aber um die wirkſame

it allen Landesteilen vorfommend und als allgemein bekannt bes Befämpfung eines offenkundigen ſchweren ſittlichen Schadens, und

Sandvit, und iſt insbeſondere wiederholt ausdrüdlich als notoriſch die Vorſchriften der Gewerbeordnung (8 40) ſowie der Landes :

und als auch den Gaſt- und Schankwirten bekannt bezeichnet, daß geſetze über die Zuſammenſetung der zur Entſcheidung über An

eins ſehr große Anzahl der ſich als Kellnerinnen vermietenden träge auf Erteilung der Erlaubnis zum Betriebe der Gaſtwirtſchaft,

Perſonen zur iinzucht neigt. der Schankwirtſchaft ſowie des Kleinhandels mit Branntwein bes

Gleiche Zuſtände beſtehen vielfach in Verkaufslokalen der nicht rufenen Behörden , nichtminder das dieſen Behörden vorgeſchriebene

quot Musichant, ſondern nur zum Kleinhandel mit Branntwein Verfahren gewähren die erforderliche Garantie gegen etwaigen Miß :

berechtigten Perſonen , namentlich in denjenigen zahlreichen ders brauch der behördlichen Befugniſſe.

artigen Lofalen , in denen Branntwein widerrechtlich ausgeſchenkt

wird. Wag ift im $ 180 St.-G .- B . unter der Porſdjub
Dit Behörden ſind dieſen Zuſtänden gegenüber faſt machtlos.

Tas Breußiſche Oberverwaltungsgericht hat in ſeiner Entſcheidung

20 19. März 1884 (Entſcheidungen Band X Seite 288) die Ers verſtehen ?
trilung der Erlaubnis zum Betriebe der Gaſt: und Schankwirts

lacji pon der Bedingung, daß zur Bedienung der Gäſte in der 1 Durch die Rechtſprechung des Reichsgerichts iſt der

Sdantlofalen Perſonen weiblichen Beſchlechts nicht gehalten werden ,
Begriff der Kuppelei in einem Erkenntnis vom 1. Februar

end für den Fall als mit den Vorſchriften im $ 41 der Gewerbe:
1890 um ein bedeutendes erweitert worden. Während

metung im Widerſpruch ſtehend und deshalb für unzuläſſig und

otrlungslos bezeichnet, daß der Wirt ſich mit der Bedingung ein : biß vor furzem eine Vermittelung reſp. Vorſchubleiſtung

wrſtanden erflärt hat. Die polizeiliche Beaufſichtung der in ge: zur Unzucht, ſofern dieſelbe in der Gewährung von Auf

Mbledhtlicher Beziehung anrüchigen Lofale, ſowie Beſchränkungen , enthaltsräumen beſtand, nur dann angenommen wurde,

been die Wirte ſolcher Lokale vielfach im polizeilichen Wege, wenn in dieſen Räumen ſelbſt Unzucht getrieben worden

\ . durch die grundläßliche Verſagung jedes Dispenſes von Eins war, hat das Reichégericht nunmehr entſchieden, daß unter

haftung der ſog. Polizeiſtunde, unterworfen werden , ſind nicht im der Vorſchubleiſtung zur Unzucht durch Vermistelung das

flavde, Abhülje zu verſchaffen , weil ſie die Quelle des Uebels, d. i. Geſeß die Ermöglichung der perſönlichen Annäherung der

Das Sorhandenicin der Kellnerinnen im Lofale nicht beſeitigen
betreffenden Perſonen zum Zweck der Ausübung der Un.

Ibanen . Die betreffenden Wirte halten es für vorteilhafter, ſich
zucht verſteht, auch wenn hiermit die Ueberlaſſung einer

deti polizeilichen Maßnahmen zu unterwerfen , als diejenigen pes
Sertlichkeit zum Zweck der Auſübung nicht verbunden iſt.

Inovaren Vorteile auſzugeben , die ihnen durch die anrüchige weib
Das Urteil des Reichsgerichts vom 1. Februar 1890

hbe Medienung crivachſen . Die zur Konzeſſionsentziehung nach

$ 13 der Gewerbeordnung erforderlichen Unterlagen , d . i. ſolche
g. T . Rep . 3424 /89 (Entſch . Bd. XX . S . 201), welches

farblangen oder Ilnterlaſſungen des Inhabers der Konzeſſion einer Berufung des Staatsanwaltes gegen das Düſſeldorfer

Brice bringen , aus denen der Mangel derjenigen Eigenſchaften , Landgericht ſeinen Urſprung verdankt und ſich auf einen

eeldse bci Erteilung der Konzeſſion nach Vorſchrift des § 33 der dortigen Vorgang bezieht, lautet folgendermaßen :

Cookordnung vorausgeſetzt werden mußten , alſo vorliegend der „ Die thatſächliche Feſtſtellung des Urteiles ergiebt, daß die

Eigenſ ait, daſs der Inhaber der Konzeſſion den Gewerbetrieb Angeflagten aus Eigennuf ihre Wirtſchaftsräumlichkeiten lieder:

niet zur Förderung der Unſittlichkeit mißbrauchen werde, gelingt lichen Dirnen unter der Vorausſetung geöffnet haben , daß ſie da:

miehrungsmäßig nur in verhältnismäßig ſehr ſeltenen Fällen . Es ſelbſt von Øerren zur Ausübung geſchlechtlicher Unzucht aufgeſucht

Meibt, benn nicht ein ſchwerer ſittlicher Schaden im weſentlichen werden würden , und daß dies auch geſdhehen ſei. Die Ange:

Dicbindrit fortbeſtehen ſoll, nichts als eine Aenderung der Geſet : klagten ſird jedoch von der gegen ſie erhobenen Anklage wegen

hebung übrig. Kuppelei freigeſprochen worden , weil ſie die Ausübung der Unzucht

Nicht gerechfertigt ſein würde, das Halten weiblicher Bedienung in ihren Räumen nicht geſtattet hätten , und ſonach ein Vorſchub:

in bent jur Bewirtung der Gäſte beſtimmten Räumen der Gaſts leiſten zur Unzucht durch Gewähren von Gelegenheit zu derſelben

und Sdantwirtſchaften ſowie in den Kleinhandlungen mit Brannt: nicht vorliege.

mein allgemein zu unterſagen . Ein großer – vielfach aus den Ebenſo ſoll aber auch , wie das Urteil ohne nähere Begründung

Ehefrauen , Töchtern oder ſonſtigen Verwandten beſtehender – annimmt, eine Vorſchubleiſtung zur IInzucht durch Vermittelung

Idi der weiblichen Bedienung in Schanklofalen und Branntwein | nicht ſtattgefunden haben . Allein die eigene Feſtſtellung des

pertaufsſtellen giebt nach der vorliegenden Richtung hin zu Aus: Urteils ergiebt den in der letzteren Auffaſſung enthaltenen Rechts :

Itelungen feinen Anlag. Die Geſetzgebung hat aber genügenden irrtum . Denn unter der Vorſchubleiſtung zur Inzucht durch Vers

Yntap, fidy auf den Standpunkt zu ſtellen , daß das Halten weib mittelung verſteht das Geſetz die Ermöglichung der perſönlichen

lider Bedienung in Schanklofalen und Branntweinverlaufsſtellen Annäherung der betreffenden Perſonen zum Zwede der Ausübung

Matíadlich mit großen Gefahren für die öffentliche Sittlichkeit der IInzucht, mag auch hiermit die Ueberlaſſung einer Dertlichkeit

verbunden und deshalb unter beſondere, dieſen Gefahren vor: zum Zwede dieſer Ausübung nicht verbunden werden . Die Er:

legende Borſchriften zu ſtellen iſt. Von dieſem Standpuntie aus möglichung der Annäherung der betreffenden Herren und lüder:

mit gerechtfertigt erſcheinen , Gaſt: und Schankwirte ſowie lichen Dirnen zum Zwecke der Ausübung der Unzucht fällt aber

Pleanntivein -Kleinhändler, gegen welche nach ihrem ſeitherigen Ges den Angeklagten unzweifelhaft zur Laſt, und es kann hiernach

boerbebetriebe, ſei es in einem früheren , ſei es in ihrem derzeitigen teine Bedeutung beanſpruchen , daß ſie dieſelbe in ihren Näuma

totale, oder aus anderen Gründen Anlaß zu der Befürchtung vor: lichkeiten nicht ausgeübt haben wollten . Ebenſowenig erſcheint

liegt, bab Fre der Sittlidileit gefährliche Kellnerinnen halten es von Bedeutung, ob es wirklich zu einer Ausübung der Unzucht

wiben , den von uns befürworteten Beſchränkungen zu unters gekommen iſt, weil das Pergchen bereits durch die Gewährung

beſſerer Pedingungen zu deren Ausübung vollendet iſt. Hiernach
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ſtellen, reſp. beſtrafen müſſe, das ſehe ganz gut aus, erweiſe ſichfebe ganz gut aus, erweiſe fish | Porſtandsfißung der Allgemeinen konferenz der
aber bei näherem Zuſehen als eitel Emanzipationsſchwindel. Die

Stellung des Mannes ſei auch in Bezug auf das geſchlechtliche deutſden Sittlidskeitsvereine.
Leben eine weſentlich andere als die der Frau. ') Das Weib habe

die größere Schuld , Eva habe den Abam verführt, und es ſei eine Dieſelbe fand am 6 . Oktober im Vereinshauje zu Hannover

Thatſache, daß mehr Männer von Frauen verführt ſeien als um : ſtatt. Amvejend waren P . Lic. Weber - M .-Gladbach , P . D .

gekehrt. Die legteren gäben ſich dem laſter hin mit Aufgabe Bütmer- Hannover, P . Beder-fiel, Hoſprediger klemm -Dresden ,

allen Schamgefühls und zumeiſt mit fühler Berechnung. Somit C berpfarrer Medem - Magdeburg , P . Oldenberg - Berlin und

ſtehe das weltbeglüdende Syſtem auf thönernen Füßen , denn es P . Philipps- Berlin .

ſei ein Hohn auf den geſunden Menſchenverſtand . In England Ueber den Hauptpunkt der Tagesordnung: Anſtellung des

habe man ſolchen Propheten geglaubt, und England ſei das unſitt Generalſekretärs“ fönnen wir dies Mal noch nichts Näheres

lichſte Land, voll der unnatürlichſten Paſter und von den ges mitteilen , hoffentlich ſind in eilichen Wochen die eingeleiteten

heimen anſtedenden Krankheiten am meiſten heimgeſucht. Die Verhandlungen jo weit gedichen , daß wir unſer Schweigen

Magdeburger Zeitung habe mit Recht die Thätigteeit der Vereine brechen dürfen . --

mit ſolchen Tendenzen cinen Anſturm auf die moderne Bildung Zum Stajſierer der Konferenz wurde P . Philipps - Berlin

genannt. ) SW ., Eranienſtraße 104 I, gewählt. Wir bitten , an ihu

Einige wollen die Unzüchtigen durch Ueberweiſung in Arbeitsa etwaige Geldbeiträge ſenden zu wollen . -

häuſer ſtrafen , ein Beweis dafür, daß dieſe Leute über dem Glauben Ueber die, pädagogiſche Behandlung desſechſten Gebotes"

das Denken verlernt haben . Alle Gefängniſſe und Zuchthäuſer joll ein Preisausid,reiben veröffentlicht werden. Als Preis

würden dann nicht zurcichen . Hinweiſe auf die dann entſtehende find 200 Mart feitgejeßt. Die Abhandlung ſoll etwa 2 Eruda

Dienſtbotennot, auf den Hauptmann, der ohne Soldaten ausrüden bogen ſtart und in fatechetiſcher Form verfaßt werden . -

müſſe, auf Ehepaare, bei denen der Klapperſtorch zu früh gekommen His Ert der nächſten Konferenz iſt Frankfurt a. M . ins

ſei, erregten ein befriedigtes Gelächter der Hörer, und allgemeiner | Auge gefast; Zeit: Zwiſchen Oſtern und Pfingſten 1891; Haupts

Beifal belohnte den Referenten , als er verſicherte , der Zuſtimmung | theinata : „ Die ſoziale Frage und das 6 . Gebot und „ Atumit

aller vernünftigen Geiſtlichen gewiß zu ſein , nur die Haßer und und Sittlichkeit“ . Näheres wird ſeiner Zeit belanni gegeben .

Streber tönnten ſolche gewagte Anſichten haben . 3) Staatshülje Ausführlichere Mitteilungen über die ſehr wichtigen Bez

würde von dieſen auch zum Schutze des Volts verlangt. Der ratungen des Vorſtandes bchalten wir uns für eine der

$ 180 gewähreihil nicht und fönne ihu nie gewähren . Im nächſten Nummern vor, was un jo beijer join wird, als ſich

Gegenteil, das lebel ſei ſchlimmer geworden . Beiſpiel iſt Leipzig, bis dahin zeigen dürfte, wie weit ſich die Beſprechungen ver

wo infolge der Agitation von Hausbeſigern , die über eine Ent: wirklichen laſſen . Ph.

wertung ihrer Grundſtüde durch die anrüchige Nachbarſchaft klagten ,

die Bordelle aufgehoben ſeien . Sie hätten durch Aufnahme von Betreffend die Zeitſdrift ,,kaviar" ,
proſtituierten Mädden in ihre eigenen Häuſer ein gutes Miet über die wir in der leßten Nummer unſeres Blattes unter

geſchäft gemacht. Statt 20 gäbe es jett 200 Ruppelweiber .
ber. der Ueberſchrift: Zur Beachtung“ berichteten , daß fie laut

Hauptſächlich hierdurch ſei dem Umſichgreifen der Unzucht Vorſchub
Mitteilung öffentlicher Blätter durch den Reichsfanzler

geleiſtet. Man dürfe es nicht auf Abnahme des religiöſen Sinnes
verboten ſei, haben wir folgendes Schreiben des Reiche.

ſchreiben , denn thatſächlich nehme dieſer zu , wie die ſeit lange

nicht ſo wie jetzt gefüllten Kirchen der großen Städte bewieſen .
tanzlers aus dem Reichsamt des Innern erhalten :

Mit dem Umſidhgreifen der freien Proſtitution wachſe auch dic Der Heichskanzler. Berlin , den 30. September 1890.

Anſteckungsgefahr, mancher junge Mann gehe aus falſcher Scham (Reichsamt des Innern )

nicht zum Arzt, und es ſei ein Jammer, ſogar in den feinſten und Auf die im Auftrage des Vorſtandes des Männerbundes zur

vornehmſten Familien die Folgen der geſchlechtlichen Krankheiten Bekämpfung der Unſittlichkeit an mich gerichtete Eingabe doin 14 .

zu beobachten . Alles in allem : Die öffentlichen Häuſer für Proſti : v . M . erwidere id ) Eurer Hochchrwürden ergebenſt , daß der ans

tuierte müſſen wieder eingeführt und ſtaatlich beaufſichtigt werden . ſtößige Inhalt der mir mitvorgelegten , am 29. Dezember 1888 . gu

- - Der Bortrag fand den lauteſten Beifall der etwa 100 Mann Budapeſt erſchienenen Nummer der periodiſchen Trudjdhrift Saviar

ſtarfen , zur Hälfte tahl- und weißtöpfigen Verſammlung und ein Verbot zwar wünſchenswert erſcheinen läßt, daß aber nach

ſoll gedrudt in Tauſenden von Eremplaren verbreitet werden . ) § 14 des Preßgeſekes vom 7. Mai 1871 das Verbot der ferneren

P. Th. Verbreitung einer im Auslande erſcheinenden periodiſchen Drud:

ſchrift nur zuläſſig iſt, wenn gegen eine Nummer der letteren

binnen Jahresfriſt zweimal eine Verurteilung auf Grund der
+) Das Sittengelet iſt für alle dasſelbe. Die Herbeiziehung SS 41 und 42 des Strafgeſetzbuchs erfolgt iſt. Seitens der sur

der Eva iſt cinfach Unverſtand. Ueberdies bezcugt es nicht viel
ſtändigen Juſtizbehörden iſt mir bisher eine Anzeige über eine

Edelſinn , noch weniger praktiſche Lebenserfahrung, wenn man ſo

ohne weiteres die größere Schuld auf das Weib ſchiebt. ſolche Verurteilung der erwähnten Drudſchrift nidit zugegangen .

. ) In Wahrheit iſt es ein Anſturin gegen die moderne Sitten: Auch die dortſeitigen Mitteilungen laſſen nicht erkennen , ob das

loſigkeit, daran jedes noch ſo geſunde Volt auf die Dauer zu
von dem Vorſtande des Männerbundes veranlaste tviederholte

Grunde gehen muß Wir fämpfen alſo für die Wohlfahrt unſeres

Rolfes.
ſtrafrechtliche Einſchreiten gegen einzelne Nummern des Blattes zu

3) Mit anrüchigen Witseleien und veralteten Verdächtigungen einer zweimaligen rechtsfräſtigen Verurteilung auf Grund der

läßt ſich dieſe Frage nicht löſen . Es cheint faſt, als ob manche SS 41, 42 des Strafgeſetbuches geführt hat. Id habe den König:

Peute bei ihrem llnglauben das Denken verlernt haben .
lidh preußiſchen Herrn Juſtizminiſter auf den unfittlichen Inhalt

+) Ilnicre Leſer ſchen aus dem Referat, daß wir abſichtlich

ſo ausführlich mitgeteilt haben , weil wohl faum cine politiſche dos bezeichneten Blattes mit dem Anheimjtellen aufmerkſam ges

zeitung einen ſo genauen Bericht gebracht haben wird, mitwelchen macht, auf die ſtrafgerichtliche Verfolgung desfclben hinzurirfett.

(Gründen und vor welchem Publikum von jener Seite agitiert Der Reichslangler.
wird. Wir wollen jene Agitation nicht unterídäten ; es ſind babci

3n Vertretung
auch Männer beteiligt, die vor der großen Menge noch als Fach

autoritäten gelten . Wir mülen tarum mohl auf der but ſein
(gez.) Böttider.

und gleich von vornherein Stellung dagegen nchmen. Dic Nied. Unſere Mitteilung in der leßten Nummer unſerer

wie im Unternet to life more

11 .
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Blattes, daß die Schrift, wie es ſcheine, bereit& verboten | Tſcherniſchewslis „ Was beginnen ?" Der Erzbiſchof ſtelſt nicht in

jei, beruht alſo auf einem Irrtum der öffentlichen Preſſe. Abrede, daß Tolſtoi manche Wahrheiten ausgeſprochen , aber die

Es wird jedoch nach obigem Schreiben faum zweifelhaft
ſelben ſind in eine ſo cyniſche Form gekleidet, daß ſie anſtatt

jein , daß das angeſtrebte Ziel, wenn es nicht derweil ſchon
Segen nur Fluch bringen müſjen . Der Autor hat ſich die Auf

erreicht ſein ſollte, in kurzer Zeit erreicht werden wird ,
gabe geſtellt, die Grundpfeiler des Familienlebens zu erſchüttern ,

indem er die Ehe als eine Sklaverei, die Gatten als ein ancinander

da die oberſten Behörden ihr Augenmerk auf das Scand.
gefettetes Verbrecherpaar darſtellt, das ſich gegenſeitig befehdet,

blatt gerichtet haben .
haßl, anfeindet und doch nicht vermögend iſt, die Kette zu brechen .

Die ſolcher Ehe entſproſſenen Kinder ſeien kein Segen , ſondern

Nodi einmal die Kreuzerſonate. ein Fluch . Die Ehe ſei Betrug, die Liebe Lüge. Und da alles

nichts iſt, ſo ſoll auch der Menſch beſtrebt ſein , ins Nichts zurück :

Auch in Rußland hat man ſich jetzt aufgerafit, gegen die in zukehren , ſich ſelbſt zu vernichten . Tolſtoi glorifiziert den Selbſt:

der Kreuzetfonate des Grafen Tolſtoi niedergelegten Ideen öffent: mord, ſtellt ihn als Ideal vor, zu dem die Menſchheit (treben ſoll.

lich zu proteſtieren . Wie wir einer Privatforreſpondenz der Poſt Die Menſchheit muß zu eriſtieren aufhören , da ſie doch bloß 311

entnehmen , hat einer der liberalſten und gebildetſten Würdenträger leiden berufen iſt. In der Kreuzerſonate geißelt Tolſtoi ſich un

der orthodoren griechiſchen Kirche, ciner der vorurteilsfreieſten und barmherzig ſelbſt, denn er iſt der øeld des Romans, der ſeine

aufgeklärteſten ruſſiſchen Prälaten , der Erzbiſchof von Odeſſa , Se. Frau dem Laſter in die Arme treibt und dann auf einen bloßen

Eminenz Nikanor, fürzlich eine Enkyklifa gegen die neuſten de : Verdacht der IIntroue hin ſie ermordet. Der gottloſe Autor hat

ſtruktiven 3deen erlaſien , welche der berühmteſte aller ruſſiſchen ſich in dieſem ſeinem Schandwerfe ſelbſt an den Pranger geſtellt,

Belletriſten der Gegenwart, Graf Tolſtoi, in ſeinen neueſten | denn er erzählt mit erſchredlicher Treue eine Epiſode aus ſeinem

Schriften propagandiert. Dieſer merkwürdige Hirtenbrief des hoch : eigenen Jugendleben .

geſtellten Prälaten hat in Rußland geradezu Senſation erregt, iſt „ Es iſt lächerlich , wunderbar und empörend zugleich , daß der

jedoch don der ruſſiſchen Preſſe (die größtenteils von den Tolſtoi: wahnſinnige Uſurpator-Evangeliſt Tolſtoi, indem er ſeinen Helden

idien Ideen infiziert iſt) faſt totgeſchwiegen und folglich von den (8. h. ſich ſelbſt), einen gottloſen , demoraliſierten , beſtialiſch blut

auswärtigen Preßorganen ganz ignoriert worden , da ihnen von gierigen Feigling, der ſich ſelbſt als Werkzeug des Teufels an :

dieſer merkwürdigen Philippika überhaupt nichts bekannt iſt. crkennt, auf ein hohes Piedeſtal als Verfündiger eines neuen

Die Arcuzerſonate“ Tolſtois iſt wegen unmoraliſcher Ten : Evangeliums ſtellt, ſich ſelbſt zu verherrlichen beſtrebt iſt.“ So

benzen in Rußland verboten , zirkuliert aber troudem heltographiert ungefähr ſchließt der Erzbiſchof Nikanor ſcine Philippika gegen

in yunderttauſenden von Eremplaren , und wird als verbotene den Grafen Tolſtoi. Daß nach dieſen gegen den berühmten Dichter

fruct uin ſo eifriger geſucht. Das Verbot hat dem Budje den durch einen hohen Kirchenwürdenträger geſchleuderten ſchweren Be

größten Porſchub geleiſtet, dasſelbe erfreut ſich einer Popularität, ſchuldigungen die Regierung fich dennoch nicht veranlaßt geſehen

die es ſiđjerlich ohne dieſe Maßregel der Zenſur nie erlangt hätte. hat, in Bezug auf den Grafen Tolſtoi irgend welche Repreſſius

Der erzbiſchöfliche Şirtenbrief beginnt damit, daß der Autor maßregeln zu ergreifen , dient als Beweis der ungewöhnlichen

den Grafen Tolſtoi geradezu der Gottloſigkeit beſchuldigt, ihn an: | Popularität des Grafen , den ſelbſt die Autokratie anzutaſten ſich

Hlagt, nicht nur an den Grundſägen der rechtgläubigen Kirche | nicht entſchließt, ihn aufs Armſünderbänkchen 311 zerren wegen

Erat geübt zu haben , ſondern , daß er überhaupt das Chriſten ſeiner Schriften , in denen er der orthodoren Kirche den Krieg

tum negiere. Tolſtoi , ſo wird in dem Hirtenbriefe ausgeführt, | erklärt, die ganze geſellſchaftliche Ordnung umzuſtürzen beſtrebt

Itellt die Theorie auf, daß ein Jenſeits überhaupt nicht vorhanden iſt. Wegen weit geringerer Vergehen ſind Puſchkin und Lermontoff

hei, daß Chriſtus nie darauf hingedeutet, nie ſeiner eigenen Uns | ſeiner Zeit hart geſtraft und deportiert worden . Graf Tolſtoi

ſterblichkeit gedacht habe. Nach Tolſtoi iſt das Leben überhaupt nimmt eine erzeptionelle Stellung ein . Durch ſein Genie iſt er

ein Monſens, der größte Blödſinn , und jedes dumme Leben finde unverleglich geworden . Trotdem , daß ſein Genie jetzt im Verfall

jeinen Abſoluſ in einem noch dümmeren Tode. Graf Tolſtoi begriffen iſt, hat ſeine frühere Popularität durchaus nichts ein

hat durch ſeine Schriften an den geſellſchaftlichen und ſtaatlichen gebüßt. (Nach der „ Poſt“ .

Grundprinzipien Verrat geübt. Dieſes Unterminierungswert hat er

llar und reſolut betrieben und ſich offen dazu bekannt, daß er die

Heligion gleichzeitig mit der ſtaatlichen Ordnung vernichten will. Litterariſdes .
Er iſt aufrichtig , unerſchroden und läßt ſich durch nichts ein :

jchlichtern . Doch nicht damit zufrieden , hat ſich dieſer gottloſe

Reních daran gemacht, auch das allgemein menſchliche Gefühl zu | Proſtitution und Abolitionismus , von Dr. B . Tarnowsky ,

pernichten . Seine „Kreuzerſonate" ſeßt ſeinem deſtruktiven Treiben Profeſior an der mediziniſchen Akademie zu St. Petersburg.

bie Grone auf. Diejes abídculiche, von der Zenſur verbotene - Şamburg und Leipzig. Verlag von Leopold Voz.

Wert girkuliert trofdem in ganz Ruſland, iſt in alle Sprachen 1890 .

überſekt worden und wird in beiden Hemiſphären mit Heißgier Anter den Abolitioniſten verſteht der Verfaſſer die Anhänger

verſchlungen . In Angeſicht der allgemeinen Verbreitung dieſes des britiſchen , fontinentalen und allgemeinen Bundes , die er auf

Giftes erastet es der Erzbiſchof nicht nur für ſein Recht, ſondern Grund ſeiner langjährigen Erfahrung glaubt auf das ſchärfſte

hält es für ſeine heiligſte Pflicht , dieſes gottloſe Buch zu denun : angreifen zu müſſen . Er iſt ein entſchiedener Vorfämpfer zur

gieren ; beſonders da der Autor in dieſem ſeinem neueſten Werke Wiedereinführung der Bordelle und verdient die Beachtung ſeiner

ſich wieder als Heligionslehrer gebärdet, als chriſtlicher Prediger Gegner. Das ganze Wert zeugt von einem gründlichen , tief:

cuftritt, ja, fich ſogar die Eigenſchaft eines Apoſtels und Evan : gehenden Studium und reicher Erfahrung. Bei einer anderen

geliften oftroriert. Er beginnt auch ſein Schandwerk mit einem Gelegenheit wollen wir gründlicher darauf eingehen . Deute wollen

Ittat aus dem Evangelium und endet dasſelbe mit eben dieſem | wir es nur unſern Leiern recht dringend zur Durchſicht empfchlen ,

Zitate, dem er eine willkürliche Deutung giebt. Dieſe neue ver denn Prof. Tarnowsky gehört ohne Frage zu den Gegnern , mit

berbliche Lehre hat zahlreiche Anhänger gefunden . Die Kreuzer: denen man redinen muß. Der Preis des Buches iſt 5 Mark.

Jonate Tofftois wird auf unſere intelligente Jugend ficher einen

ebenſo perderblichen Einfluß haben als der nihiliſtiſche Roman

Ph.
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Generalverjammlung des Berliner Männerbundes am ſtraße 104 , iſt zugleich auch das Bureau der Allgemeinen

Montag, den 17. November, abends 8 Uhr, im oberen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine, jowic des

Saale des Ev. Vereinshaujes, SW . , Oranienſtr . 106 . Bundes vom Weißen Kreuz. Man wolle ſich alſo in allen

Tagesordnung : Angelegenheiten , welche die Sittlichkeitsbewegung betrefien , an

1. Jahresbericht nach § 6 der Statuten . obengenannte Adreſſe wenden .

2 . Kaſſenberidt und Wahl zweier Reviſoren nach § 6 der 2. Geldiendungen ſind ausſchließlich an den Kaſſierer des

Statuten . Mämerbundes , Herrn Kaufmann G . Riebow , Berlin W .,

3 . Neuwahl des Vorſtandes nach § 3 der Statuten . Königgrätzcrſtraße 128 , oder an den Raſierer der Allge

Daran ſchließt ſich nach einer kurzen Pauſe in demſelben meinen Konferenz imd des Bundes vom Weißen Kreuz, Herrn

Saal ein öffentlicher Vortrag des Herrn Paſtor Donndorf | Paſtor Philipps, Berlin SW ., Oranienſtraße 104 J ,

aus Bippra am Harz über das Thema: „ Was treibt uns zu jenden . Das Burcau iſt nicht crmädytigt Gelder p . p . an

in den Kampf gegen die Unſittlichkeit ?" zunehmen .

3 . Es wird dringend gebeten, der Sittlichkeitsbewegung
Deffentliche Männerverſammlung im Architektenhauſe,

neue Freunde zuzuführen und bei dem Bureau anzumelden ,

Wilhelmſtr. 92/93, am Donnerstag, den 6 . November, |
da die Aufgaben von Jahr zu Jahr größer werden .

abends 7 Uhr.

Thema: Kunſt und Sittlichkeit.

Referenten : Prof. Händler, Geſchichtsmaler und Lehrer an
Quittungen für den Berliner Männerbund.

der Königlichen Kunſtſchule, und Hofprediger D . Frommel.
Frau v . D . Geſchenk 10 M . Frau Oberſtleut. 6 . Beidient

Eintritt unentgeltlich für jedermann. 9 M . Beiträge: Baſt. St.-Muſtin 2 M Paſt. A -Lidtenberg

2 M . Kim . N .- Cajjel 20 M . Aus Lowzig : Stud. B . 2 M ,

Deffentliche Männerverſammlung in Braunichweig am Stud. M . 2 M ., Stud. D . 2 M . Stud. Hadersleben ? D

Donnerstag, den 16 . Oktober. Sup. Sch . Neuruppin 2 M . Aus Eberswalde: Paſt. em .

Vortrag über : „ Der Kampf gegen die Unſittlichkeit , 2 M ., Paſt. em . 3 . 2 M ., Oberpf. 3. M ., Sup. . 3 M .,

P . D . i M . P . D .- Berlin 1 ,50 M . Adm . J.- Hohen -Sdön
Neferent P . Philipps.

hauſen 1 M . Div .- Pf. 3 .- Celle 3 M . P . 3 .- Filchne 4 M

Konj.- N . D .- Berlin 5 M . Paſt. H .-Löwenhagen 5 M . Paji.
Verjammlung in Königsberg i. Pr. am Donnerstag,

F.-Grünthal 3 M . Paſt. S .-Beiersdorf 1,50 M . Paſt. N :
den 30. Oktober. Žepcrnid 2 M . Paſt. Sch .-Oranienburg 2 M Paſt. 9 ..

Thema: „ Die Aufgabe der Kirche gegenüber der Unſitt Liebenwalde 1 M . Paſt. B .- Prenden 2 M . Sup. TH - Biciens

lichleit“ . thal 2 M . Diať. T.-Bieſenthal 1,50 M . Derzlichen Dank!
G . Riebow , Schafmeijter.

a) P. Wießner- Berlin : Die Magdalenenjache.
Berlin W ., Königgräßerſtraße 128 .

b ) Diviſionspfr. Runge-Königsberg : „ Der Männerbund

zur Bekämpfung der Unſittlichkeit“ . Bitte zu beachten !

Die Expedition des Korreſpondenzblattes gejchicht fortau

Zur Beachtung ! allein durd, das Bureau der Vereine zur Hebung der

1. Das Bureau des Berliner Männerbuudes zur Sittlichkeit, Berlin SW ., Drauienſtr . 104. Ebendahın

Bekämpfung der Unſittlid)fett, Berlin SW ., Oranien: 1 find auch alle diesbezüglichen Anfragen zu richten .

Anzeigen.

bon

bon

In unſerm Verlage erfchten ſoeben : Telestesteleeberbatasababababasdi Soeben gelangte in unterzeichneten
e eeSieste Verlage neu zur Aubgabe:

Forderungen Soeben erſchten in unſerem Verlage, und Chriſtlich : Sozial.
an den empfehlen wir zum Maſſenvertrieb :

Neden und Auflage

Verein fürMaſſenverbreit.guter Schriften . Die Notwendigkeit von Adolf Stöcker ,

der Sof- und Domprcdiger in Berlin .
Bortrag, Zweite, neu bearbeitete und verändertegehalten in der General-Verſammlung des Verbreitung drillider Volks(diriften

Auflage.

Vereins zu Weimar am 29. Juni 1890
gegenüber der verderblichen Volks -Au & gabe: Preis 3 M .

Schauer Romantsolportage. Feine Auêgabe auf befierem Papir: Prets

ft . 7 . Müller , Vortrag ,
broſch . 5 M ., cleg. geb. 6 M .

Buchhändler in Berlin . gehalten am 9. September 1890 Die Bedeutung dieſes 28ertes maat

Nebſt einem Bericht über den Verlauf der
A . 3 . Müller,

jebem deutſchen Patrioten bas Studium

General-Verſammlung und Stimmen der Buch hänbrer in Berlin.
desſelbent zur Pflidt. Es ſollte in letter

Preſſe über den Verein .
Preis 25 Pf. franto .

Privat-, Vereins-, Anſtalte- und Volfa

Preis 30 Pf.
Bibliothek fehlen .

Dieſe Schrift zeigt in grellem Lichte

Ein gleich großes Intereſſe, wie es in die Abgründe der verderblichen Schauer
Buchhandlung der Berliner Stadtariffton ,

weiten Kreiſen dem genannten Verein ent- Roman-Kolportage, beweiſt die Unzuläng
Berlin , W ., Mohrenſtr. 27.

gegengebracht worden iſt, dürfte auch der Itchkeit des Kolportage - Geleges , deſſen Der Seutiche Wolfsbote .

vorſtehenden kleinen Broſchüre zu tell Reviſion und Verſchärfung ſie fordert, und

werden . Dieſelbe orientiert zuverläffig über giebt Vereinen der inneren Miſſion Finger Ein chriſtlicher Aalender

den von Hrn. Dr. Fränkel gegründeten zeige, dem Unweſen der Rolportage zu auf das Jahr 1891.
Verein , der durch mancherlet Anſtoß, den ſteuern . Das Sdriftchen eignet fich zur Herausgegeben von unft vero .

er beſonders in chriſtlichen Streifen gegeben , Verbreitung in Gemeinden und Vereinen . Dritter Fahrgang.

in letter Zeit vielfach Gegenſtand öffent - Buchhandlung der Berliner Stadtmiſſion . 11 Bogen 8° mit vielen Bilberrt.

Itcher Beſprechungen geweſen iſt. W ., Mohrenſtraße 27.
Preis 50 Pfennig,

Buchhandl. der BerlinerStadtmiſſion ,

W ., Mohrenſtr. 27.

163103/ PCN1631631CDC Budhandlung der Berliner Stadtmiffion,

Berlin W ., Mohrenſtr. 97.

Verantwortl. Redakteur: Baſt. Niemann in Prößel. - Verlag : Buchhandl. 8. Berliner Stadtmiſſion (8 . 3 . Müller), Berlin W . - Expedition :

Bureau der Vereine zur Hebung der Sittlichkeit, Berlin S . W .,Oranienſtr. 104 . – Drud von Thormann & Goetſch , Berlin S . W . Veſſelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

1 Selig ſind,die reines Herzens

mb, denn ſie werden Gott

Inouen . Matth. 5 , 8 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,bie reines Bergens P erbands - 3

der Vereine in

Berlin , Dresden , Breslau und in den Provinzen Sachſen und Pommern .

Die Hurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13 , 4 .

Erſcheint monatlich einmal und koſtet durd die Expedition oder Poſt bezogen jährlid 1 Mark.

Expedition : Bureau der Vereine zur Hebung der Sittlidikeit, Berlin S. W ., Oranienſtraße 104 .

ho. II. Berlin , den 15 . November 1890. 4 . Jahrgang.

J . N . J. das iſt noch keine Bildung, wenn man den Kopf voli

Kenntniſſe hat, und das Herz bleibt falt und leer. Das
Jerem . 2 , 13 : Denn mein Volt

thut cine zwiefache Sünde: mich ,
iſt noch keine Bildung, wenn man für jeden neuen Roman

die lebendige Quelle, verlaſſen ſie
ichwärmt, aber die Bibel verachtet, wennman fade Künſtler

und machen ihnen hie und da
bewundert, aber an Helden des Geiſtes , wie Paulus und

ausgehauene Brunnen , die doch Luther, unwiſſend vorübergeht. Und was iſt's meiſt für

löcherig ſind und fein Waſſer geben. Waſſer, das aus dieſen ſelbſtgegrabenen Brunnen fließt ?

Wober die furchtbaren Schäden , über die heutzutage | Abgeſtandenes , faules, das ſchon von weitem jedem Ge.

teder Bolféfreund immer wieder flagen muß ? Wie lonnte ſunden Etel erregt. Was die moderne Litteratur für

es geſchehen , daß der große Kampf unſerer Zeit, der Saat ausſtreut, haben wir oft genug hervorgehoben . Man

Gerilaje Intereſentampf zwiſchen Beſißenden und Beſit . täuſche ſich doch nicht ! Was die unteren Volksſchichten

lojen , aus dem ſchon ſo manche unſäglich traurige Gift von den oberen Zehntauſend ſehen und lernen , das wird

jaat des Baſſes entſproſſen iſt, Formen und Ausdehnung von ihnen naturgemäß ins Gröbere umgeſeßt und tritt

angenommen hat, die uns das Schlimmſte befürchten | dann in abſchrecenderer Geſtalt zum Vorſchein . Die

laſſen ? Der Heilige im Himmel giebt auf ſolche Fragen entfeſſelten Leidenſchaften und die gepflegten Lafter poten :

jelbſt Antwortdurch jeinen Propheten : ,,Mich, die lebendige | zieren ſich nach unten zu . Der Genußmenſch im feinen

Cuelle, verlaſſen ſie !" Weder die Erbitterung zwiſchen Gewande – hat man geſagt – muß im vertierten

den einzelnen Geſellſchaftsklaſſen , die, wie's manchmal Trunkenbold ſeinen Bruder ſehen , und der Luſtmörder iſt

Ideinen will, faum noch eine Ueberbrüdung zuläßt, noch ein Kind des Don Juan im Salon, ebenſo wie die Gottes .

die Berſeudung des Volfslebens auf fittlichem Gebiet, verächter im fadenſcheinigen Philoſophenmantel und die

die bei der uns hier aufgezwungenen Sorgenarbeit wohl nadien Anbeter des Fleiſches zuſammengehören . Da heißt

hofinangobange in die Zukunft blicken läßt, – beides es zuerſt: ,,Erlaubt iſt, was gefädt !“ und als dumm und

wäre nicht möglich geweſen , wenn nicht in den beiden langweilig werden die ausgeſchrieen , welche noch die ehr.

jonit einander jo feindlich gegenüberſtehenden Lagern die | würdigen , von den Vätern ererbten Sitten feſthalten wollen .

große Mehrzahl dieſelbe Sünde begangen hätte und von Zuleßt aber iſt das Kapital von Sittlichkeit, das von

Der Duelle alles Heils und Friedens, von dem Glauben früher her noch vorhanden war, aufgezehrt. Dic Beſtie

an den lebendigen Gott und an den gefreuzigten Welt im Menſchen wird immer mehr entfeſſelt. An Stelle des

heiland abgefallen wäre. feuſchen Familienſinnes wird „ freie Liebe“ als Parole

Man achte nur auf die Loſungsworte, wie ſie dem ausgegeben. Die Frau nennt man das „ weibliche Mutter.

Durchſchnittsmenſchen der Gegenwart beſonders zuſagen : | tier “. – Ob aber dann die Maſſen , denen man alles

Staa: ohne Gott, Kirche ohne Goitesſohn, Schule ohne Heilige weggeſpoitet, die man allmählich dahin gebracht

Heligion, Ehe ohne Trauung, Geburt ohne Taufe. Wie hat, daß ſie vor nichts mehr Reſpekt haben , vor der Un.

einſt die Philifter Jjaals Brunnen verſchütteten , und nach gleichheit des Beſißes ſtehen bleiben werden ? Ob ſie

her war bitterer Streit um die Brunnen , ſo iſt es auch dann , wenn die Heiligkeit der Ehe unterwühlt iſt, die

irft unter uns: was unſerai Volke überhaupt nur wahres Heiligkeit des Eigentums noch anerkennen werden ?

Leben geben fann, Kirche und Gottes Wort, dieſe Lebens. Was muß geſchehen ? – Ça ira - - es wird ſich

brunnen follen verſchüttet, oder wenn das nicht geht, ver: machen ! ſo riefen die Freigeiſter der höheren Stände in

giftet werden . Da gräbt man dafür allerlei Brunnen , der Zeit vor der franzöſiſchen Revolution , als ſie vol

Durch die man dem Volk Bildung zuführen will. Aber | blinder Begeiſterung tranken aus dem Giftbecher der Lebe.
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luft und Gottloſigkeit. Ça ira - es wird fich machen , 1 fangenheit vor den Kindern beſprochen , oft auch ichmußiac

ſo dröhnte es ihnen als Echo in die Dhren, als der Bemerkungen daran geknüpft. Wenn eine Kuh zum Sullen ,

Pöbel damit drohte, die Machthaber an die Laternen auf. cinc Sau zum Eber geführt wird, laufen die gerade auf der

zuknüpfen .
Straße befindlidhen Kinder mit und ſuchen möglidiſt viel zu

Wir wollen 's nicht gehen laſſen, wie es geht. Entſeßlich
Geſicht zu befommen , was ihnen auch meiſt gelingt, mei!

jenes Wort Ludwigs XV ., der bei einem Leben in etel.
alles im offenen Hofe defien , bei dem die männlid)en Tiere

untergebracht ſind, ſich abſpielt - Ein weiterer firele:

hafter Liederlichkeit frivol ausrief : Après nous le déluge !
ſchaden in unſeren Gemeinden iſt, daß leider Gottes idon bo

Nach uns die Sündflut! und dabei doch unbewußt dem den Kindern der Begriff der Unterordnung und bei den

Schuldgefühl Ausdrud gab, daß es ſo nicht weiter gehen ! Eltern die Aufrechterhaltung der von Gott vcrordirici

könne und werde. Autorität beinahe ganz abhanden gekommen iſt .Wo feine Furdi

Wo man die lebendige Quelle verlaſſen hat, wo man vor Gott iſt, fehlt immer auch die Achtung vor jeder menidə

angefangen hat, aus ſelbſtgemachten Brunnen ſich ſelbſt lichen Autorität : darüber werden Geiſtliche und Lehrer ein

das Verderben zu trinken , da gilt'ø , in Buße und Glauben Lied zu ſingen wiſſen ! Dic Bequemlichkeit,die Lauheit hat bei

zurückzukehren zu der rechten Quelle. Machen wir Ge. den Eltern die Oberhand gewonnen , von einer Sonſcqucn;

brauch von den Verheißungen unſeres Gortes und von
den Kindern gegenüber, von ernſter , gewiſenhafter tra

dem Reichtum der Gnade, den er uns anbietet. Auch
ziehung der Kinder iſt faſt nirgends eine Spur vorhanden

Völker tönnen neu geboren werden wie die Einzelnen ;
was ein Kind begehrt, das wird ihm gewährt, es wird jogar

cntſchuldigend gejagt: „ Das Kind wollte es durchaus, was
doch nur ſo , daß die Einzelnen ſich erneuern. Soll’e.

konnte ich da machen ?" Die Eltern beugen ſich geradezu

beſſer werden, ſo müſſen wir beſſer werden . Da ſtehen unter die Kinder, und dieſe herrſchen , und mit dieſer Umlehr

wir wicder vor unſerer Lebensaufgabe, mit der wir nie. der göttlichen Ordnung fängt der weitere Berfall an . Beim

mals ganz fertig werden . „ Ich wil die Wüſte zu Waſſer. Heranwachſen der Kinder iſt an eine Warnung vor den Jugenda

quellen machen !“ verkündigt des Herrn Wort. Sie können fünden , an ein Zurüdhalten von den Gefahren , die ihrer

wieder rauſchen , die lebendigen Quellen, und unſere Kirche warten , von ſeiten der Eltern meiſt garnicht zu denlen , du

wie unſer Volt durchſtrömen und den Schlamm und die ihre eigene Vergangenheit, von der die Kinder vielleidt

vielen Schmußflecke, die unſer Volt verderben und ver.
wiſſen , dieſelben davon abhalten muß, oder auch Mutter oder

unſtalten , wieder hinwegſpülen . Laßt uns nur ernſtlich
Vater jogar ſelbſt noch in lüſterner Erinnerung der eigenen

darum bitten .
Fehltritte gedenken . Ja, häufig ſind die Mütter jo vet,

blendet, daß ſie darin eine Schande erbliden , WCI DI

Tochter nicht bald einen Schat hai. – Was nidit Stade

Unfittlidkeit in Landgemeinden . und Schule in dieſer Beziehung an den Kinderfeclen geniti

haben , geſchieht ſicher nicht vom Elternhauſe aus.

Mit der Konfirmation verlajien die Kinder die Sdule :

Fragen wir uns aber nun , was ſind denn die Urſachen die Vergnügungsſucht, welche in unjerem Volis charakter in

Photos win mir mitrindieſer erſchreckenden , von mir wirklich nicht zu grell geſchil beſonders ausgeprägt iſt, tritt hervor. Der öffentlide Tango

derten Zuſtände? Woher kommt deren Ausbreitung und 1 boden , der leider ſchon auf die Kinder einen ſolchen Nrli

Ueberhandnehmen ? ansübt, daß ſie von früher Jugend an ſeine Fenſter und

Der Strom der Sittenloſigkeit , der in den großen Städten Thüren belagerni, iſt ihnen freilich noch verſchloſſen , aber da

zu jo entſcßlichem Umfange angeſchwollen iſt, breitet ſich wohl da giebt es in den Ausweg der Tanzſtunden ! Dieſe
auch auf das platte Land aus, wenn ſich hier die linſittlichs | Tanzſtunden , welche während des Winters abends in ver

feit auch nicht ſo raffiniert zeigt, aber , meine Herren , er dringt ſchiedenen Ortſchaften ſtattfinden , vereinigen dic fonfirmierto

weiter und weiter – nicht bloß durch Mädchen , die als Jugend in den Gaſthöfen , -- nadi der Tauzitunde geht man

Ammen in der Stadt das Gift aufgenommen haben , durdi uidit gleich nach Hauſe, man muß auch etwas trinken , in

Burſchen , die es beim Militärdienſt kennen gelernt, nein , leider dam endlid ) wird der Nachhauſeweg in ſtodfinſterer Nadit

auch durch die gebildeten Streiſe, durch Verwalter auf den natürlich gemeinſam , angetreten , dabei aller möglidie Unfug

Nittergütern , durd) Offiziere bei Gelegenheit der Truppen verübt, ſo daſ Mädchen von 15 - 16 Jahren fidan dent

übungen und Manöver, jelbſt durch junge Lehrer, die berufen Tanzſtunde-Abenden oft erſt nadı 2 Uhr zu ýanje einfindent

jind, die Jugend zu crziehen und ihr zum Vorbild zu dienen , Zum Schluß der Saiſon findet dan ein Tanzſtundenball

durd ) den und jenen , der in den großen Städten die Bahnen ſtatt, der dem Vergnügen die krone guſjekt. Welche Per

des Laſters betreten – durch dieſe alle wird das Wift der antwortung tragen diejenigen Eltern und Dienſtherrjchafte .

Sittenloſigfeit auch auf das Land hinausgetragen . Indciion welde ſoldeii Unfug gleichgültig zuſchen , welche ihre

werden dort meiſt nur ſoldie davon berührt, welche ſchon ge Autorität nicht dazu verwenden , ihren Kindern oder jugend

fallen ſind, welche idon die abſchüſſige Bahn betreten haben ; lichen Dienſtboten das Sündigen zii eridweren ! Verbehlo.

doch immerhin iſt dieſe Anſteckung, weil von angeſehenen wir es illis nicht, einſt werden dicie vor dem Hidhterfuit

Freiſen ausgehend, von beſonderer Tragweite und Gefahr. (Bottes mujere Antläger jein . -

Im allgemeinen beginnt auf dem Lande die Befahr ineiſt Das Spintonaliwejen beſteht audiod; int prekin

chon in der früheſten Jugend, thon im Elternhauje. Das Erten fort. Wenn ſich auch die Mädchen allein verjamunen

Mind in einer linjduld und Reinheit wird da von den jo dauert es doch nie lange, io tommer die Burídent and

Eltern ſelbſt nicht heilig gehalten ; es werden dem Kinde von um ſich mit ihnen 311 vergnügen und ſie heimzubringeit.

Vater und Mutter weder Furcht vor Gott und ſeinen ( 's Der Hauptſluch aber für unſere Landdevöllerumg liegt til

boten , noch Liebe zu ihm , den es durch uinart betrübe, cin der jo häufigen Wiederholung der Tanjilujiten . Eileen

gepflanzt, und wieviel fehlt damit ſolch armen Kinde ! - geht es da in allen Ehren und anſtändig zu , nad and di

Außerdein werden im Hauſe die geſchlechtlichen und Fort- aber erhigen ſid ) dic Simunic, ipobei reichlich gevofloc 18

pilanzungsverhältniſſe der Haustiere mit der größten linbe- I tränt auch nod mitwirkt, die Paare beginnen , um ſich abigla

II.



fösten , berunter zu gehen , in den Garten , auf die Straße, wollen – der lepte und größte Stampf der Weltgeſchichte, -

Lange dann weiter , und zuleşt, nadidem der Verkehr jo idon Auguſtin hat ihn in den wunderbaren Tiefen ſeines apoſto

icbr tvett gedichen , laſſen ſich die Mädden von ihren Tänzern liſchen Herzens ausgelämpft. Der Mann , deſſen Symbol das

Hadi bantfe begleiten . Auch wenn wir nicht prinzipiell gegen flammende Herz war, und der unter Betrachtung der Buß=

das Zanzen an und für ſich ſein können , ſolange dasſelbe pſalmen und den Gebeten ſeiner Freunde ein Leben beſchloß ,

fit Pabri uid unter gewiſſenhafter Aufſicht geſchicht, jo deſſen Bedeutung für die Kirche nur noch von den Apoſteln

ind doch dieje Art Tanzvergnügwigen Luſtbarkeiten, welche übertroffen wird, - er bleibt bis zuleßt mit Furcht und

bet linjittliditeit Thür und Thor öffnen ind meiſt in offene Zittern der großen Verantwortung ſich bewußt, ein Diener

Silde frisarten . Chriſti zu ſeilt, der einmal Rechenſchaft zu geben hat für

Shrrn Oipfelpunkt erreicht die bei unſerer Candbevölkerung | die Seelen , die ihm anvertraut waren auf dieſer Erde. Jul

bezüglich der Sittlichkeitsvergehen cingerijjene Lanheit darin , ſeinem Leben hatte ſich das „ ſelige Geheimnis “ des Kreuz

hag einrucheliche Geburt nicht mehr als eine Schande, trägers und Leidenskämpfers crfüllt, der doch auch ein , Auf

ondern mehr als ein Unglück, daß jedem paſſieren könnte, crſtandener“ war ſeit jener Citernacht 387, wo der 33jährige

viacichen wird . Friiher war das anders , da war nod ) cin aus der Hand des Mailänder Biſchofs die Taufe empfängt.

Bewußtſein für ſolche Sünde in der Gemeinde vorhanden , da Das, was Goethe- Fauſt nur geahnt, ohne jedoch aus eigener

wurden gefallene Mädchen nod) ihrer Fehltritte wegen ange Kraft es zu vermögen : die Schwelle zu überſchreiten , die den

jeben uud mußten ſich ſchämen ; ſic durften z. B . in manchen Vorhof vom veiligen trennt, – Auguſtin , der chriſtliche

Eten beim heiligen Abendmahl erſt nach der übrigen Abend Fauſt, vernimmt in der Perikope des erſten Advents die

moblogeneinde an den Altar treten ." — Banz abgcſehen von Stimme des heiligen Ociſtes , und aus der Kraft dieſes

den Eltern , behandeln idon die Hebammen derlei nicht mit Geiſtes ſteht er auf und wandelt. Das Wunder der Se

dem sötige fittlichen Ernſt, und bei den Taufen hatmeiſt fehrung iſt erlebt. Der an das Kreuz, der Sünde mit

da Beijlliche Mühe, es zu verhindern , daß nicht zu junge glühenden Nägeln der Begierde Geheftete, wollte erſt nicht

Batro gewählt werden , und die ganze Heilige Handlung vom Kreuze herabſteigen , bis er die immer demütigendere

ihten: ſchlug wie cin leichtfertiges Feſt auf dein Tanzboden Erfahrung machen ſollte, daß er es nun nicht mehr konnte.

ball. In dieſem Augenblicke aber, wo er im Staube ſeiner Chr

Jd; möchte die IIrjachen dieſer bei uns ſo allgemein und macht am tiefſten danicderlag, und das Seufzen der Kreatur

duringchend verbreiteten Sittenloſigkeit auf dem Lande mit init der Stimme des weinenden Abels die Wölbung des

den Sorten zuſammenfaſſen : bei unſerer Landbevölkerung Himmels crreichte, gerade in dieſem Augenblicke war auch

fruit dic furdi vor dem heiligen Gott und jede tiefere Er Gott da und in dem Schwachen mächtig, und er - konnte

Ionutnis der Sünde, es hat bei ihr in allen Bezichungen aus dem „ Grabe auferſtehen “ . Das ſind die gcheimnisvollen

det ndificrentismus die Oberhand gciponnen . Der natür: Todes- und Lebensgeſche im Neiche Gottes , das ein Reich

Ticte Menjd hängt an ſeiner Bequemlichkeit, dieje äußert ſich der Herzen iſt. Chriſtus, der das Himmelreich der Liebe in

suerfi in mangelhafter Kinder- Erziehung, in mangelndem ſcinein Herzen tragend nach den Herzen ſuchte, die „nicht

Gruji gegenüber allen ſittlichen Lebensfragen umd in einer fern vom Himmelreich “ dieſer Liebe waren , und den Jünger

maflojen Pergnügungsſucht, welcher nichth heilig iſt, und die an ſeine Bruſt zog, welcher der ihm Kongenialſte war unter

nadı allein greift, was einen Sinncnfijzel darbictet. Jeder ſeinen Schülern , den Apoſtel der Liebe, er , der Ge

bobce Šinn fehlt ihnen , die Erde iſt ihnen alles , die Ewigkeit | freuzigte und Auferſtandene, will auch heute noch nicht nur

midis - Traurig , aber wahr ! -- - gepredigt, ſondern – wenn ich ſo ſagen darf - - erlebt ſein ,

oder das Herz bleibt das unmagnetiſche, tönende Erz und die

Ein rangeliſdier Hirtenbrief. ſcelenloſe Schelle , das für evangeliſde Seelſorger eben nur

den Kopf, die Hände und die Füße mitbringt – aber nicht

das prieſterliche Herz.
„ Ich beſchwöre und verpflichte euch bei

dem Namen Chriſti, daß ihr nicht nachahmt Das thränenloſe Auge Nains („Soll ich meines

die, welche ihr als ſolch e erlennt, ſondernt Bruders Hüter ſein ? !" ), die eiſerne Stirn des Judas („ Meiſter

daß das ſelige Geheimnis deijen in euch bin ich 's ? !") und das herzloje Herz des Pilatus („ Was iſt

bleibe, der nicht wollte vom Streuze her :
Wahrheit ?) - das ſind die 3 großen Feinde der evan

abſteigen , ſondern aus dem Grabe

auferſtehen ."
geliſchen Scelſorge. Das Wort auf der Kanzel wird eine

blecherne Spielflinge oder ein gewandtes Fechtereiſen , das ſich

Dieje Worte des großen Bekenners und Herzenskindigers ſo falt anfühlt wie Eis , wenn unter der Kanzel das ſeel

der Urtirdewolten mir nicht aus dem Sinne, als ich ein ſorgeriſche Nachgehen und individualiſierende Werben fehlt,

Schriftſtud las, das mir von befreundeter Hand zugejandt jene „,Verwandlungsfähigkeit der Liebe“ , die z. B . ein Tholuck

spurde, und aus weldiem derſelbe paſtorale Herzenston wahrer von ſeinem Meiſter gelernt hatte.

Seelſorgerliebe mir entgegenklang wie aus den Reden des Nicht ein Referat des Hirtenbriefes*) will dieſer kurze

'Blidojs von Dippo Rhegius. Die evangeliſche Paſtoral Aufſat geben , nur ein Echo ! – Hirtenbriefe laſjen ſich über

theologie wird immer zu den Füßen des Verfaſſers der „Kon haupt nicht referieren - ſie wollen in Gebet erwogen und

feifionen figen müſſen, in dein Philoſophie und Leben in beherzigt ſein . Der heilige Geiſt, der nicht nur „ aus dem

siner Beiſe ſids durchdringen , wie ſie uns kaum je wieder Konzil“ ſpricht, ſondern „wo und wann erwill“ aud)

mitgegentritt, und der nichts lehrt, was er nicht tief erlebt die Träger des evangeliſchen Kirchenregiments zu ſeinen

bat err größte dyriſtliche Erforidher des eigenen Herzens Zeugen macht – er verſchmäht die Feder eines Zeitungs

- muß icon darum von Hause aus der geborene Seele | reporters und verlangt nach lebendigen Herzen , die er mit

førger anderer Herzen jein . Weltreich und Gottesreich , der der Gewalt eines elektriſchen „ Induktionsprozeſſes “ (Henri

große Brinzipienkampf zwiſchen Satan und Chriſtus, irdiſcher

und hitnulij cher Liebe, der Gegenſaf von Schlangenſame * ) Hirtenbrief an ſämtliche Kirchengemeinden der Diözeje
uno Beibcsjame, Finſternis und Lidit, Lüge und Wahrheit, 1 rimma. Mittwoch nach Dom . 21 p . Tr. 13. Nov . 1889.

tinglaube und Ølaube, oder wie wir ihn ſonſt formulieren | Bergl. die vorige Nummer unſ. Blattes.
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Drummond,„ Das Beſte auf der Welt !“ ) zu Dienern der ſuchenden | fürzlich von einem vornehmen jungen Mann, der ſich auf irgend

und rettenden Liebe an ihren ſtrauchelnden Brüdern macht. eine Weiſe an ſie herangemacht, unmittelbar nach der Theater

Wir begrüßen dieſen evangeliſchen Hirtenbrief als ein er vorſtellung in ein bekanntes , gerade des Abends von der jeunesse

freuliches Zeichen der Zeit, die unter dent Banne der „ ſozialen dorée viel beſuchtes Café geführt. Dort macht er ihr unehren.

Frage“ ſeufzt. Die kirchenregimentlid )e Feder, die am 13. No hafte Anträge, die ſie zurückweiſt. Sie geraten in Wortwedjel.

vember , dem Geburtstage Auguſtins, in echter Hirtentreue und er verläßt das Lotal. Ein anderer Herr, der das por

ſich in Bewegung jeßte, um Hausväter, Geiſtliche, Patrone Nachbartiſche mit angeſehen , tritt an ſic heran , ſtellt ſich als Vru

und Laienkirchenvorſtandsmitglieder jämtlicher untergebenen vor, der gerade zum mediziniſchen Kongreß anweſend ſei, un

Kirchſpiele auf die drohendſte Gefahr aufmerkſam zu machen , redet teilnehmend mit dem Mädchen über ihr kranfcs Uusieher

die an den Fundamenten der Kirche der Reformation langſam | Schließlich bietet er ſich ihr an , ſie nach Hauſe zu begleiten , in:

brödelt, - ſie wußte, daß, indem ſie dieſe Frage berührte | ſie entſchieden zurüdweiſt; aber leider willigt fie ein , als er ſich

und troſloje Berhältniſje und Sünden gegen das 6 . Gebot für den folgenden Nachmittag zum Kaffee bei ihr cinladct. Er ::

in den Gemeinden mit ebenſo großem Freimut; wie paſtoraler ſcheint. Da ſie ihm aber in ſeinen unſittlichen Anträgen nicht al

Weisheit zum Gegenſtande des energiſchſten Intereſjes und Willen iſt, rächt er ſich dadurch, daß er ſie bei der Sittenpokojen

ſeelſorgeriſcher Mitarbeit des „allgemeinen Prieſtertums“ er | als krant anzeigt. Darauf wird ſie von der Polizei abgeholt.

hob, ſie wußte, daß von der erfolgreichen Bekämpfung dieſes unterſucht, als geſund befunden und mit einer Verwarnung (t!

gefährlichſten Feindes der Chriſtenheit, der nur durch perſön laſjen .

liche hingebendſte Seelſorgerarbeit eines jeden einzelnen 4 . Ein jüdiſches Mädchen , das voit der Sittenpolizei oir

evangeliſchen Gemeindegliedes beſiegt zu werden vermag, warnt war, wurde von der Helferin , die davon Kenntnis erhalk :

das Sein oder Nichtſein der Kirche der Zukunft abhängt. hatte, aufgeſucht. Dieſe erfährt von den Eltern , daſs ihre Tod tr

Dieſe paſtorale Angſt um die Seelen der anvertrauten Glieder ſchon ſeit Jahren mit einem Dffizier verkehre, welcher ſich mit

am Leibe Chriſti iſt ein Geſchent des heiligen Geiſtes und ſchäme, ihr die ſchlüpfrigſten Briefe zu ſchreiben , die ſchließlo :

jpricht ſo wohlthuend zwiſchen den Zeilen des Hirtenbriefs die Hände der Eltern gekommen ſind . In dem Konfektionsgeſcha"

heraus. Es iſt eben die himmliſche Liebe, die Echo wecken in dem ſie arbeitete, hatte ſie nämlich eine Mitangeſtellte nākki

muß und Nachfolger finden muß. kennen gelernt, die Tochter einer Offizierswitwe, die in ein

Der Inhalt des Schreibens iſt zu reich , als das Einzelheiten geſchränkten Verhältniſſen lebt und bei der Polizei im Berdar :

herausgeriſſen werden könnten . Nur auf eine Stelle möchten als Gelegenheitsmacherin ſteht. Bei dieſer ging jener Difizier

wir den Finger legen . „ Der Fleiſchesdienſt gräbt in die Ges und ein . Als die Eltern die Gefährlichkeit dieſer Bekanntidai:

jichter der Jugend widerlich entſtellende Furchen ein und merkten , verboten ſie ihrer Tochter den Umgang mit jenem your

macht ſie unchrerbietig .“ Dieſe Stelle genügt, um die ungeheuere lein . Aber eines Tages erſchien leytere bei den Eltern , machte

Gefahr anzudeuten , der die Kirche Luthers entgegeneilt. ihnen Vorwürfe wegen ihrer Strenge gegen ihre Tochter web :

Die Geſichter der Jugend ſind das Barometer für die klärte ſchließlich , daß dieſelbe vorhabe, eine eigene Wohnungwu

Beurteilung der Nähe und Größe des heranziehenden beziehen . Seitdem iſt ſie verſchwunden . Die Mutter jagte bir

Wetters . Die ſeelſorgeriſchen Verſäumniſie einer beweglich unter Thränen : „ Wenn ich mich nicht fürditen that day

ganzen Generation lieſt der Menſchen - und Jugendfenner Gott, möchť ich ihr ſtoßen einen Dolch ins berz!" -
von den Geſichtern des heranwachſenden Sejdslechts ab . 5 . Vor etlichen Jahren ſtieg ein höherer Dffigier mit janrr

Wenn es mit der Jugend jo ſteht - - dann ſind die is | Adjutanten und einem jungen Leutnant in einen Eiſenbahnwagen

richte Gottes nicht weit ! - - Dicht nebenan befand ſich in der Frauenabteilung eine einjan

Wir leben im Zeitalter „ Rembrands des Erzichers“ , der Dame, die mehrfach das Geſpräch der Herren mil anhören fomnt

vom „bethlehemitiſchen Kindermorde“ redet und den ,deutſchen Sie hat nachher erzählt, wie tief ichmerzlich es ihr geweſen i

Profeſjor ohne Herz“ geradezu als die „ Nationalfrankheit u. a . zu hören , wie der Vorgeſepte in Ichrhaftein Ton die

der Gegenwart“ bezeichnet. Er hat durchaus recht, wie ich merkung machte : ,, - Nun , ein Mädchen muß der Mann haber,

aus blutiger Erfahrung beſtätigen kann . Es iſt ſchwer zu | aber mehrere find nicht gut!" -

entſcheiden , welches das kleinere Uebel von beiden iſt, der 6 . Auf Rügen warð neulich, wie uns von glaubhafter Sciki

deutſche Profeffor oder der evangeliſche Paſtor „ ohne | berichtet wird, erzählt, daß in Sr. am Schluis eineâ medisinilor

Herz “ . Möchte der auguſtiniſche virtenbrief des edlen Biſchofs Kollegs der betreffende Dozent ſeinen jungen Zuhörern geſagt habu

der Diözeſc Grimma viele Nadiahmer im deutſchen Kirchen „ Ich weiß nicht, es kommen jest gar keine Entbindungen mehr vom

regimente finden . das muß Zhre Sorge ſein , meine berren !" -

Eine Saat, die von Herzen kommt - findet immer das 7 . Das Dpfer eines 20jährigen Verführers nimmt ſich das

Aderland eines 1, feinen und guten ýerzens — " und trägt Leben . Als demſelben dieſe Nachricht mitgeteilt ward , zeigte e

Frucht 30-, 60- und 100 fältig . Manchem betenden Mutter den Brief einem Bekannten und ſagte : „ Ich bin ganz froh, das em

herzen aber ſei der prieſtliche Troſt zugerufen , mit dem imjer ſo gekommen iſt, nun bin ich ſie doch los !" –

Hirtenbrief ſchließt, das Wort des heiligen Ambroſius an die Merke : Wenn man ſolche Mitteilungen , wie ſie uns rike

weinende Monica : „ Ein Sohn jo vieler Gebete und Thränen von zuverläſſigen Perſonen mitten aus der Arbeit beraus jugeb .

kann nicht verloren gehen !“ aufmerkſam durchlieſt, dann muß man ſich zum Erfóreden fin

C . H . werden über die Verſchuldung der Männerwelt und Sam murmu 's

Empörung das gedanfenloſe Gerede mit anhören , als gingen d?

Verſduldung der Männerwelt.
meiſten Verführungen von den Frauen aus.

(Skizzen aus der Rettungsarbeit.* )

II. Ein Kreboſdaden

3. Eine erſt im 17. Jahre ſtehende Tänzerin , die icon init für unſer Voltsleben iſt das ſchmußige Fabrikat, dal

12 Jahren von ihren Eltern der Bühne zugeführt wurde, wurde man gewöhnlich unter dem Namen : Präſervatif& ?c. farm

* ) Vergl. Nr. 8, S . 60. greift. Solange der Männerbund exiſtiert hat er die Ge.

- - .
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tämpfung dieſes Schadens feinen Augenblick aus dem handelt, wird es hoffentlich noch einmal gelingen , ein

Auge gelatien , allein leider bisher ohne den gewünſchten energiſches Einſchreiten der Behörden zu erwirken .

Erfolg. Neue Beläge find hinzugekommen , welche be Solange dies nicht geſchehen iſt, können wir einen

weiſen , daß auf dem bisherigen Wege das gewüuſchte früheren Wunſch nicht eindringlich genug wiederholen :

Siel nicht erreicht werden kann. Weder unſere perſön. Möge jeder Einzelne, der noch auf Ehre und

liden Vorſtellungen bei der Friſeurinnung, noch diejenigen | Anſtand hält, bei ſeinem Friſeur u . durch perſön .

bei der Polizei haben die Entfernung der betreffenden liche mannhafte Vorſtellung dies öffentliche

Gegenſtände reſp . Plafate, die ſie empfehlen , herbeizu . Aergernis zu beſeitigen trachten.

führen vermocht. Auch der Staatsanwalt ſcheint nicht ge. Es iſt zunächſt der einzige, aber nichts deſto weniger

wilt oder imſtande zu ſein, unſer Bolt nach dieſer wirkjame Weg, der ſchon oft mit Erfolg beſchritten iſt

Richtung hin genügend zu ſchüßen . und ſo lange beſchritten werden muß, bis eine generelle

Eine Vorſtellung des Berliner Männerbundes bei der Verfügung von oben dem Unweſen ein Ende macht.

herzoglichen Staatsanwaltſchaft in Altenburg gegen eine

dortige Firma, die die Herſtellung und den Vertrieb

jolder Schmußartitel in geradezu empörend raffinierter Pon der Sädfiſden Provinzial-Synode
Weiſe betreibt, iſt abſchlägig beſchieden . Es heiß in dem

zu Merſeburg.Schreiben :

. . . . Die in der Sache angeſtellten Erinittelungen Den an den Reichstag gerichteten Antrag aufVerſchärfung

haben aber crgeben , daß die fraglichen Preisverzeichniſſe ent von § 184 des Strafgeſezbuchs hat der Sächſiſche Provinzial

moeder durch cinen der Beſchuldigten oder durch deren Neijende ausſchuß für innere Miſſion für ſich und die ihm verbundenen

den von ihnen beſuchten bez. auſgeſuchten Kunden und Oc (94 ) Sinodalvertreter für innere Miſſion in der Provinz

fdjaftshäuſern in je einem Gremplar zur Orientierung bezüg Sachſen ſehr gern mit unterſchrieben , denn der bisherigeWort

lich der Preiſe und Waren und zwar meiſtenteils auf Wunſch laut des Paragraphen ſchüßt - entgegen der Abſicht des

der Betreffenden übergeben bez . überſendet, aber nid )t ctia Gefeßgebers -- - weniger unſer Poll, als geriſjenloſe Verderber

an beliebige Geſchäftshäujer überſendet oder von denſelben ſeiner guten Sitten . Gegenüber der Verbreitung aber ,welche

überhaupt verbreitet worden ſind. Sann hiernach zunächſt unſittliche Bilder und Schriften in allerlei Form , zumal in

ilight jeitgeſtellt werden , daß in dieſer Webergabe oder Ueber- | Schund- und Schauerromanen u . 1. w . auf erſchreckende Weiſe

ſendung der Preisverzeichniſſe, falls dieſelben nach ihrem Jul | immer mehr finden , ind gegenüber der unglaublichen Larheit

halte i objektiver Bezichung als unzüchtige Schriften zu er des öffentlichen Urteils über dieſe Dinge ſchien es dem

achten fein ſollten , an ſich ſchon eine Verteilung oder Ver- | Provinzialausſchuß eine notwendige Folge der im v . 3 . auf

breitung zu erbliden iſt, jo läßt ſich der nach obigein gegen genommenen Sittlichkeitsbeſtrebungen , durch einen an die

die Bejduldigten erhobene Verdacht auch deshalb nichtweiter Provinzialſynode gerichteten Antrag auch die Stimme der or

begründen , weil den Beſchuldigten nach den angeſtellten Er- ganiſierten Provinzialkirche für eine zweckentſprechende Ver

mittelungen nidyt nachzuweiſen iſt, daß ſie die Uebergabe bez. dichtung der Maſchen des Strafparagraphen zu gewinnen .

lleberſendung der Preisverzeichniſſe mit Kenntnis bez. im Be- i Der Antrag, an die vom 11. bis 23. Oktober d . I . in Merſe

wußtſein und in der Abſicht der Verbreitung des ſträflichen burg verſammelte Provinzialſynode gerichtet, fam durch die

Inhaltes derſelben bewirkt haben." aus 16 Synodalen gebildete Kommiſſion für innere Miſſion

Schon rein juriſtiſch erſcheint und die Begründung in der 5 . und 10 . Sißung vor das Plenum und führte in

des ablehnenden Beſcheides nicht ſtichhaltig, ganz abgeſehen der 10 . Sißung nach kurzer Begründung durch den Referenten ,

dabon , daß auf entſcheidende reichsgerichiliche Erkenntniſſe,
Dberpfarrer Medem -Budau , Vorſißenden des Provinzial

ausſchuſjes für innere Miſſion , zu folgendem Beſchluß :
auf welche der Männerbund in ſeiner Eingabe hinzuweiſen

I. Das Königliche Konjiſtorium wird erſucht, bei dem

ich erlaubte, gar nicht eingegangen und auch davon nicht
Reich s - Juſtizamt in Antrag zu bringen , daß :

Notiz genommen iſt, daß auf dem Preisverzeichnis nicht
A . die Strafbeſtimmungen des § 184 des Reichsſtraf

einmal eine Drucfirma angegeben war, ein Zeichen des geſezbuchs dahin erweitert werden , daß auch der

böſen Gewiſſens. Der Vorſtand des Männerbundes hat jenige, welcher unzä сh tige Schriften , abbildungen

deshalb beſchloſſen , den Beſchwerdeweg zu beſchreiten. oder Darſtellungen gewerbsmäßig herſtellt, feil

Im Anſchluß daran geſtatten wir uns, auf eine Bes bietet oder anpreiſt, beſtraft wird ;

Stimmung des Bundesrats hinzuweiſen, aus der hervor. B . weitere Straſbeſtimmungen herbeigeführt werden ,

geht, daß die Behörden wohl wiſſen , worum es ſich bei wonach auch derjenige, welcher Schriften , Abbil

der Perſtellung dieſer Fabrikate handelt. Reichsgeſeß.
dungen oder Darſtellungen , welche in ſittlicher

blatt 1888 S . 219 beſagt :
Beziehung Aergernis zu geben geeignet ſind,

„ Auf Geund des § 139 a der Gewerbeordnung hat der
zum Zwed der Verbreitung herſtellt oder in Beſiß

Hundesrat nachſtehende Beſtimmung erlaſſen :
oder Gewahrſam nimmt, feilbietet , anpreiſt , ver

Die Beſchäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Ar
teilt oder ſonſt verbreitet oder an Drten , welche

beitern bei der Anfertigung ſogenannter Präſervatifs und
dem Publikum zngänglich ſind, ausſtellt oder an

ſchlägt, beſtraft werden kann .
anbera , zu gleichem Zwecke dienender Gegenſtände in Fabriken

11 unterſagt.
II. Das Königliche Konſiſtorium wird ferner erſucht, bei

den löniglichen Staatsbehörden eine ſtrengere

Herlin den 21 . Juni 1888 .
Prüfung zur Schau geſtellter Bildwerke auf ihren

Der Reichskanzler.“
unzüchtigen oder ſonſtſittlich anſtößigen Charakter

Ungeſichts des Geſtändniſſes , das in dieſer Beſtimmung zu erwirken .

enthalten iſt, nämlich daß es ſich um bedenkliche Artikel In wie hohem Maße dieſer von ſachverſtändigſter Seite



formulierte Beſchluß dankenswert iſt, und welche trefflichen und wo der Sinnenreiz ctwas Unbelangtes geworden jein

Winke er den Trägern und Freunden der Sittlichkeitsbeſtre- wird. Der in joldher Geſinnung arbeitende Sünſtler wird,

bungen für ihre gewiß noch öfter nötigen Anträge giebt, liegt analog dem Worte : „Habe Licbe und thue, was du willſt!"

für den aufmerkſamen Leſer auf der Hand. Wir hoffen zu eine unreine Wirkung von ſelbſt vermeiden . Unreine (ic

verſichtlich , daß, wie der hohe Reichstag auf die aus den ſinnung kann auch das nicht Nacfte herabzichen und durch

Kreiſen der innern Miſſion hervorgegangene Petition , ſo die das Hauptmittel der Kunſt, die Anregung der Phantaſie des

hohen Reichs- und Staatsbehörden auf das Erſuchen der Bejchaucrs, frivol wirken . Darum fommt für die Wirkung

organiſierten Kirche mit Wandel ſchaffendem , wenigſtens an der Kunſt ebenſoſehr in Betracht die jittliche und Herzeno:

bahnendem Erfolg eingehen werden . — ſtellung des Beſchauers, der jenadidem das Neine oder das

Völlig im Sinne dieſes Beſchluſſes vom 22. Dktober be Unreine ſuchen und auch zu finden wiſſen wird . Polizei und

ſchloß unſere Provinzialſynode tags zuvor auf Antrag der Geſep wird immer nur die groben Auswüdſe treffen lönnen ;

Kreisſynode Falle einſtimmig : in vollſtändiger Würdigung und dieſe ſind keineswegs die gefährlichſten . Eine dwere

des großen Schadens, welcher durch Aufführungen , Schau Verantwortung ruht daher auf dem Gewiſion des Aünſtlers ,

ſtellungen und Geſangsvorträge unzüchtiger Art, beſonders deſſen Sprache über alle Nationen und Zeiten ſich erſtredi,

auch der Jugend erwächſt , das Königliche Konſiſtorium unter Glüdlicherweiſe lehrt ein Blick auf die Kunſtgeidhidite, daß

Beifügung des Antrags der Kreisſynode Halle zu erſuchen , ichließlich immer die idealen Lichtgeſtalten der Kunſt es Find,

an zuſtändiger Stelle auf eine ſtrengereHandhabung der die ſich für dic Dauer in der Herrſchaft und in der Liebe und

betr. Vorſchriften , ſowie auf eine Reviſion der betr . Verehrung der Beſſeren behaupten .

Gefeßesbeſtimmungen hinzuwirken . Während der Herr Referent als Vertreter der Kunſt uit

Aus einem Zeitungsbericht über die Begründung des An - der fritiſchen Sonde gegenüber modernen Riditungen ſid Bea

trags der Synode Halle durch den Referenten der Kommiſſion , ſchränkung auferlegte und jeinen perſönliden Standpunkt

Superintendent Faber -Magdeburg, ſeien nur etliche Säße mchr in Müd- und Ausbliden zu erkennen gab, beidhäjtigte

hinzugefügt: In den Theatern niederen Ranges (auf dieſe be- ſich der Korreferent, Herr Superintendent Döblin , in offen

zieht ſich der Antrag) offenbare ſich ein giftiges Geſchwür. bar gleicher Richtung und Geſinnung init den aktuellen Zu =

Man müſſe ſtaunen über die Frechheit, unſerem Volke ſolche ſtänden und Aufgaben der heutigen Kunſt, begründete in

Schauſtüde zu bieten , ſtaunen aber auch über die Feigheit , großen Strichen ihr Verhältnis zu allgemeiner Kultur und

daß ſich das Voll das bieten laſje. Es ſeien geradezu dred - Wiſſenſchaft, zu Sitte und Religion , zu ſozialem und jaats

liche Dinge, die man in den niederen Theatern zur Darſtellung lichem Leben . Ein nicht bloß der Kirche dienendes, ſondern

bringe. Leider habe man auch in den hohen Kreiſen der Ge Natur und Leben mit reinen Sinn auffaſſendes , mit ſittlichem

ſellſchaft an Dingen Gefallen , die unglaublich ſind. Es müſſe Tatt darſtellendes Künſtlertum als Erzieher und Führer ſeines

auch hier die Treppe von oben herab geſcheuert werden . Ein Voltes, von welchem nicht gelten ſoll :

Giftſtrom fließe in unſer Volt durch die Theater. Die große „ Nur zum Bergnügen rennt,

Zahl der gemeinen Zoten , welche unter dem Volt im Schwange Wer keine Freude fennt"

gingen , ſtammen zum großen Teil aus ſolchen Theatern . Die | oder

ſchlechten Couplets gingen wie ein Feuer durch die Menge „,Deutſches Voll, du herrlichſtes von allen ,

hindurch . Es zeige ſich auch hier die Macht des Geſanges , Deine Eichen ſtch 'n , du biſt gefallen ,"

aber im böſen . Wenn eine ' Lüſterne Gebärde, ein un - das waren die Wünſche und Hoffnungen , welchen der var
ſauberesWortund eine unreineMelodie zuſammentämen , Redner aus warmem þerzen begeiſterten Ausdrud jul geben

ſo ſei das ein Dreibund, der eine hölliſche Macht über die i wußte.

Seele habe. Und ſo flangen beide Vorträge, von denen zu hoffen ſteht,

daß ſie in einem der Flugblätter des Bundes zu allgemeiner

Pom Berliner Männerbund.
Kenntnis gelangen , in der Schillerſchen Mahnung an die

Künſtler aus :

Des Volles Würde iſt in cure Hand gegeben ,

In würdiger und eindrudsvoller Weije cröffnete der Bewahret ſie ! Dr. med. Stg .
Berliner Männerbund am 6 . November ſeine Wintervorträge

iin Architektenhauſe mit einer Beſprechung des Themas: Kunſt Antrag an das Königl. Polizei-Präſidium
und Sittlichkeit. Der Referent, Herr Profeſſor Händler von

der Königlichen Kunſtſchule, ließ es ſich angelegen ſein , die zu Berlin.
maßgebenden Geſichtspunkte mit Vermeidung aller ſubjektiven

Polemik vor den Geiſt ſeiner Zuhörer zu ſtellen . Der Berliner Hausbeſißer-Zeitung, dem Organ des Grund.
Die unper

äußerlichen Rechte der Kunſt, deren Urſprung ſchon auf das und Sausbefißer Vereins der nördlichen Stadtbezirke bon

religiöje Bedürfnis hinweiſt und in dicſen Boden ihre Wurzeln Berlin (Expedition C ., Kleine Roſenthalerſtr. 9), dos fich

getrieben hat, fönnen und dürfen nidit kollidieren mit den bisher durchaus freundlich zu unſerer Bewegung geſtellt

Geſeßen wahrer Sittlichkeit. Wenn das Unbekleidete allen ge bat, entnehmen wir folgenden Antrag an das hohe Königl.

ſchichtlichen und ſittlichen Traditionen nach als etwas Polizei-Präſidium , der von einer ſehr großen Zahl von

Verbotenes erſcheinen muß, das Studium des Nadten aber
þausbeſigern unterſchrieben iſt und unſeres Erachtens um

der Kunſt nicht entbehrlich iſt, ſo liegt die Verſöhnung dieſes
ſo mehr Beachtung verdient, als darin ein Weg einge.

Widerſpruchs in der Grundanſchauung, daß die Welt der Kunſt
ſchlagen iſt, auf dem die großen Gefahren der gegen .ein Andres iſt als das wirkliche Leben mit ſeiner Ers

ſcheinungswelt, nämlich das Himmelskind, welches das per
wärtig vagierenden Proſtitution vermieden werden können ,

lorene Paradies zurückzaubern oder auf das goldene Zeit ohne dem Bordelweſen in die Arme zu treiben .

alter der Zukunft hinweiſen will, Wir empfehlen allen þausbeſißern die Vorgehen

,,Bo teine Kleider, feine Falten zur Nachahmnng und wünſchen ihm von Herzen beſten

Umgeben den verklärten Leib ,“ Erfolg.
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Der Antrag lautet: Wenn durch die anzuordnenden Maßregeln auch nicht

Berlin , den 31. Dltober 1890. alle Uebelſtände, z. B . die heimliche Proſtitution beſeitigt

Dem Hohen Polizei-Präſidium crlauben ſich die gehorſamſt werden , jo würde doch durch diejelbe für uns ſchon viel er

unutzeichneten Hauseigentümer folgendes vorzutragen : In reicht werden . Namentlich hoffen wir dann vor dem Ver
neueſter Zeit ſind gegen Hauseigentüiner wiederholt Anklagen dachte geſchüßt zu ſein , daß wir wiſſentlich die Unzucht be

aus $ 180 9 ..Str.- 3 .- V . erhoben worden , die in vielfachen günſtigen .

Fällen zur Verurteilung führten , weil das Gericht in den Wir bitten endlich ganz gehorſamſt, den Beſcheid auf un

Bermieten au Proſtituierte den Thatbeſtand des angezogenen ſeren Antrag dem þerrn Rechtsanwalt Dr. Stein , hier C .,

Baragraphen erblidte . Roſenthalerſtr. 36, als unſerem gemeinſchaftlichen Vertreter zu

Der Einwand der Angeklagten , daß ſie von dem Vorleben übermitteln .

ihrer Micter feine Kenntnis gehabt hätten , daß ſie im Gegen
( Folgen die Unterſchriften.)

tril nady Senntnis alles aufgeboten hätten , das Verdächtige · Ph.

aus ihren Häuſern zii entfernen , wurde für ſtrajausſchließend

miteraditet. Begründung eines Männerbundes in Magdeburg.
Auf der anderen Seite ſind vieljadie Räumungsprozeſſe

vorgetonimen , in welchen die þauseigentümer unterlagen , weil Der hieſige Stadtmiſſionsgeiſtliche P . Hoepel hat gemein

fic dem Prozeßrichter wohl nachwieſen , daß ihre Mieterin eine ſchaftlich mit Herrn Oberſt a . D . Mlejefer und 12 anderen

Proſtituierte ſei, aber den oft ſehr ſchwierigen Nachweis, daß Freunden der Stadtmiſſionsarbeit etwa 200 Herren hieſiger

in der Wohnung linzucht getrieben worden ſei, nicht zu führen Stadt ohne Unterſchied der Stände und Parteien , jedoch nur

vetinodteil jolche , auf deren Unterſtüßung gehofft werden konnte , und die

So beſteht für die Hauseigentümer 3. 3 . thatſächlich eine | uns bekannt waren , zu einer Verſammlung auf den 5 . No

Reditsiinjicherheit, welche von denſelben ſchwer empfunden vember in die „ Freundſchaft“ eingeladen , um den gebotenen

wird. Namentlich laſtet auf ihnen der Druck, jederzeit imter Kampf gegen die öffentliche Unfeujdheit auch hier in der

dem Verdachte der Kuppelei einer Strafverfolgung ausgeſeßt Männerwelt zur Sprache zu bringen . Zu dieſem Zwecke war

zu ſein. Wir ſind nicht imſtande, uns aus eigener Kraft als Gegenſtand der Verhandlung vorgeſchlagen die Unter

hiergegen düßen zu können. Wir rufen daher den Schutz ſtübung der Petition an den Reichstag wegen Verbeſſerung

drt Stanisgewalt und ſpeziell den des Hohen Polizei= des 184 Reichsſtrafgeſeßbuchs , welche in dieſer Zeitſchrift ,

Präſidiums auf Grund der SS 2 und 10 Teil II. Titel 17 September 1890 Seite 72, abgedrudt iſt.

1 L . N an . Herr Oberſt Klefeler cröffnete die Verſammlung und er

Das Hönigliche Polizei-Präſidium iſt in der Lage, durch teilte zunächſt P . Hoezel das Wort, der die erſchienenen 80

cine cinjadic Berwaltungsmaßregel uns den erforderlichen Herren begrüßte und von über 90 anderen Herren mitteilen

Sáuß zu gewähren . In den Kontrollvorſchriften für konnte, daß ſie mit dem Ausdruck des Bedauerns über ihre

Proſtituierte , die jede Proſtituierte durch Namensunterſchrift Behinderung am heutigen Abend — ſich zur Unterzeichnung

Anetlennen muß, findet ſich die Beſtimmung, daß den der Petition erboten hätten . Darauf erhielt Herr P . Philipps,

Proſtituierten das Wohnen in gewiſſen Gegenden bei Ver der auf Bitten der Einberufer zu dieſem Zwede freundlichſt

Deidung der Strafen des § 361 Nr. 6 N .-Str.- C .- B . unter : von Berlin hierhergekommen war, das Wort zu ſeinem Vor

Sagt wird. trage, welcher bei der Menge und Bedeutung des Stofies den

Diejes ießt von der Polizeibehörde im öffentlichen Intereſſe Hörern ſehr kurzgefaßt erſdien , obwohl er faſt eine Stunde

in Anjpruch genommene und ausgeübte Recht fann ohne währte.

weiteres auf jedes Gcbäude ausgedehnt werden , wenn die be Die linzulänglichkeit des gegenwärtigen § 184 im Straf

treffenden öauscigentümer dies wünſchen und beantragen , geſebuch wurde uns dargethan ſowohl nach der Begrenzung

denn niemandem fann es verwehrt werden , ſein Eigentum derjenigen Schriften u . i. w ., deren Ausbreitung verhindert

emer polizeilichen Beſchränkung zu unterwerfen . wird, als nach der Auffaſſung deſſen , was als ſtrafbares , Ver

Die unterzeichneten Hauseigentümer beantragen daher ganz i kaufen , Verteilen oder Verbreiten “ angeſehen wird. In erſterer

gehorſamji : Beziehung hat die Begriffsbeſtimmung „ unzüchtig “ in der

In die Kontrollvorſchriften für Proſtituierte eine Be- ! Rechtſpredjung eine Auslegung gefunden , deren böſe Folgen

timinung aufzunchmen , wonach den Proſtituierten das an einer Neihe von Beiſpielen gezeigt wurden , indem die Bes

Micten, Bohnen reſp . vorübergehende Verweilen in | mühungen der Freunde des Männerbundes, gewiſſe volkoer

der in der Anlage namentlich aufgeführten Gebäuden gijtende Drudſachen aus dem Handel zu verbannen , dadurch

unterſagtwird, und demgemäß denjenigen unter Sitten teils fehlgeſchlagen , teils auf unvollſtändigem Erfolg einge

kontrolle ſtchenden Perſonen , welche etwa 3. 3 . in una ſchränkt bleiben mußten . Die Verkäufer von Boccaccio 's

frren nachbenannten Häuſern wohnen , auſzugeben , ihre Dekamerone ſind bisher freigeſprochen worden ,wie vor einigen

Mietsräume in fürzeſter Friſt zu verlaſſen , eventl. falls Jahren im Graef-Rother'ſchen Falle . Frenzel, und neuer

dics unthunlid, crſcheint, die beteiligten Beſiper durch dings beim „ Falle Lindaus“ wieder deſſen Fürſprecher die

Mitteilung in die Lage zu verjeßen , daß ſie deren Ent Zuchtloſigkeit für ein Vorrecht der Kunſt crklären . Eine den

fernung ſelbſt bewirten können. Ehebruch verherrlichende Novellette der Hermine v . Preuſchen iſt

Wir ſind überzeugt, das binnen kurzem alle anſtändigen gerichtsſeitig nid)t für unzüchtig gehalten worden , ebenſowenig

bausbcfiger Berlins im Falle der Gewährung unſeres An ein Katalog von Gegenſtänden , die nur bei unkeuſchem Ver

trages id demſelben anidiließen werden . kehr gebraucht werden . Ueber die Maßregeln gegen das un

Es würde dadurch and das polizeiliche Intereſſe gefördert ſaubere Blatt „ Kaviar" ſind die Lejer dieſes Blattes neuer

Toerden , indem die Polizeiliche Aufſicht jidh nur auf ſolche dings unterrichtet worden . – Wie nötig andererſeits die Aus

Dáujer zu erſtreden hätte, deren Eigentümer ſich diejer Selbſt= dehnung der Strafbarkeit auch auf das bloße Angebot oder

bejdräntuug ihres Eigentums nicht unterwerfen und damit die Empfehlung unzüchtiger Schriften geworden iſt, wurde

Bu elemneu geben würden , daß ihnen das Einzichen der zunächſt an ſolchen Fällen gezeigt, in denen der Männerbund

Miete höher ſteht wie ihre Ehre. ſeitens einzelner Lchrer im Intereſſe ihrer Schüler um ſein



Einſdreiten gebeten worden iſt, das eine Mal aus unſerer | wörtlich unſern Lejern darbieten , und zwar um jo lieber, als

Provinz, ein anderes Mal aus Schleswig . Unter anderen er uns ein neues erfreuliches Zeichen iſt, daß auch in den

wurden auch die in den Gründen der Petition geſtreiften Fälle Krciſen der Aerzte unſere Beſtrebungen immer mehr begeiſterte

vollſtändiger mitgeteilt. Vertreter finden .

Außer der Verbeſſerung des § 184 gilt die Arbeit aber Der Vortragende führte ctwa folgendes aus : Unter der

noch einer Reihe anderer Gegenſtände. Der Redner erwähnte Feinden der menſchlichen Geſundheit nimmt die ļInſittlidileit

die beiden anderen Petitionen , welche auf Seite 82 dieſes eine hervorragende Stelle ein . Da (3 min Quigabe des

Blattes bekannt gegeben ſind, und konnte noch eine Reihe i Arztes iſt, nicht allein Krankheiten zu heilen , jondern audi der

anderer Gegenſtände namhaft machen, bezüglich deren eben Entſtehung von jolchen vorzubeugen , jo müßten ſich die Aerzte

jalls ſchon Petitionen oder andere Schritte vorbereitet oder in erſter Linie an den Kampfe gegen die Unſiitlichkeit be

erwogen werden . Auch die Vorurteile, welche unter Aerzten teiligen ; und es iſt ſehr 311 bedauerit, daß dies Icider nicht

früher wohl ſehr verbreitet geweſen , daß Keuſchheit der Ge geſchieht. - - Die Geſundheit iſt das koſtbarſte Out des Mens

ſundheit nachteilig ſei, wurden erörtert. Ein Zwiſchenruf, der chen , da ſie allein ihn befähigt, die irdijden Glücsgüter zu

an die Schädlichkeit der Theater erinnerte, veranlaßte inter - genießen und ſeinen Plaß im Leben auszujällen . Deshalb

eſjante Mitteilungen auch über diejes Gebiet. Eine bcherzigens- ſollte man erwarten , daß jeder bemüht wäre, dicies ut vor

werte Mahnung gab uns der Hinweis auf gute Erfolge, die allen Gefahren 311 ſchüßen ; um jo mehr, als ringsumn Feindo

auch bei fremden Gewerbtreibenden zuweilen durch freund vorhanden ſind , die nur auf die günſtige Gelegenheit warten ,

liche Bitte , z . B . um Entfernung anſtößiger Gegenſtände aus in den Körper einzudringen und hier ihr Zerſtörungswert zu

den Schaufenſtern und -käſten erzielt worden ſind. Als Herr beginnen . Nur ein Körper , der durch entſprechende Pflege

P . Philipps mit warmen Worten über die Gefahren der U11 gefräſtigt und geſtählt iſt, vermag den andringenden Balteristi

feuſchheit für Leib , Seele und Geiſt, für die Familie und das erfolgreichen Widerſtand zu leiſten . – Der menjdliche Körper

Vaterland geſchloſſen hatte, bezeigte ihm der aufrichtige und erjährt bis zu einem gewiſſen Zeitpunkte ein beſtändiges

allgemeine Beifall der Verſammelten ihre große Dankbarfeit Wachstum ind cine jeinere Ausbildung der cinzelnen Organc,

für ſeine Worte, zu denen ſidh in der nachfolgenden Be biß ſchließlich die weitere Entwidelung aufhört, und das Wett

ſprechung allſeitige Zuſtimmung ergab. als vollendet gelten fann. Dieſer Zeitpunkt fällt mit der cm

Nachdem Herr P . Hößel noch aus ſeinen Erfahrungen in tretenden Geſchlechtsreiſe zuſammen . Gerade dicje Zeit iſt jür

inſerer Stadt als Stadtmiſſions- und Befängnis - Geiſtlicher den Körper und Geiſt eine Sturm - und Trangperiode, indem

manche wichtige Beiträge zu dem eben Gehörten gegeben und in ihr ein außerordentlich lebhafter Stoffumjap ſtattfindes.

ſein gutes Zutrauen auf entſchiedene Unterſtüßung der ange und die Gehirnthätigkeit eine äußerſt lebendige iſt. Mit der

regten Beſtrebungen ſeitens der Magdeburger Männerwelt gejdhlechtlichen Neiſe erwacht aber auch der geidlechthide

ausgeſprochen hatte , regte Oberlehrer Dr. Banker an , außer Tricb im Menſchen , ein tieriſcher Trieb , der ebenio

den Unterſchriften für die Petition ( 311 $ 184 ) auch alsbald wie andere lcidenſchaften befämpft und beſiegt verin !

ſolche für den Beitritt zu einem hier zu begründenden muß, wenn er nicht Körper und Geiſt gleichmäßig fou

Männerbund heut entgegenzunehmen , und es wurden weiße Grunde richten ſoll. Nur ein ſittlider Lebenswandcl bietet

Bogen aufgelegt. P . yennidc ſprach über die hier unter An die Gewähr, daſs der Körper in ſeiner lebten Ausbildung

flage geſtellte Schrift eines abgejeften früheren Hüljspredigers vollkommen wird. Gerade in dieſer Zeit iſt außer der zwede

am Dom z11 Bremen : „ Aud) cine fonventionelle Lüge," übermäßigen Ernährung für Körper und Geiſt die redite Erholung

den Mißbrauch der Angabe: „ polizeilich verboten geweſen “ zu abſolut crforderlid ), die nur ein ſittenreuer Menjd in die

Reklamezwecken u . a . Redner iſt mit ciner dem Männerbund Geſelligkeit findet ; ſie allein hält alle Berjührungon jeru , fic

ungünſtigen Meinung in die Verſammlung gekommen , aber geſtattet auch die nötige Nachtruhe. Nur ein derartiges Leben

durch das Gehörte überzeugt worden, daſ ein ſolcher Zu erzeugt ein Bild der Beſundheit, eine Anospe, die ſid ja

ſammenſchluß unentbehrlich iſt für die großen Auſgaben gegen herrlicher Blüte zu entfalten verſpridit. So allein iſt die Vor=

über den Aergerniſſen , welche in geſchlechtlicher Beziehung bedingung eines glücklichen Familienlebens, eines hohen Alters

öffentlich hervortreten . Seine Mitteilungen laſſen übrigens gegeben . – Wie viele unſerer Jünglinge beherzigen dies aber ?

erkennen , daß er in der Vereinzelung ſchon um dieſe Auf Gerade zur kritiſchen Zeit tritt die Verführung in allen Formen

gaben bemüht iſt. Auch Gymnaſiallehrer Kohlrauid , Pro- an ſie heran . Durd ) ſchlechte Lektüre, welche die an und für

feſſor Dr. Goeße und P . Zinf unterſtüßen die gemachten Vor ſich erregte Phantaſie noch mehr erhißt, durd , Schauſtellungen

ſchläge, welche überhaupt einmütige Zuſtimmung der Anweſens und Vorträge, melche die Sinnlichkeit anreizen , wird der erſte

den janden . Inzwiſchen hatten über 70 Herren für die Unter Sdritt auf dem Wege des Laſters vorbereitet. Vom criteit

zeichnung der Petition und 68 Herren für die Teilnahme an Schritte geht es immer tiefer in den Strudel hinein , aus dem

einem hier zu begründenden Männerbunde ihre Namen ein es gar oft feine Rettung mehr giebt. Ein folches Pajterleben

gezeichnet, darunter Paſtoren, viele Lehrer, Aerzte u . a ., und mit durchſchwelgten Nächten macht Körper und Geiſt gleich

es wurde ein vorläufiger Ausſchuß von 14 Herren mit den | untüchtig. Der Nörper wird elend und fied ) und biete in

weiteren Schritten zur Einrichtung des Männerbundes und dieſer Geſtalt den Bacillen ein gut bercitetes Feld , auf dem

mit der Abſendung der Bittſchrift an den Reichstag beauf- ſie wuchern und Frudit tragen können . Vor allem iſt es do

tragt. Nachdem Herr P . Philipps auch für das weitere Vor | Schwindjucht, welche aus dieſen Kreiſen fid ihre Opja jucht.

gehen eine Reihe hocherwünſchter Ratſchläge auf Bitten der – Aber aud, der Geiſt geht dabei zu Grunde: die Luft zur

Verſammlung erteilt hatte, trennte man ſich in der Hoffnung, Arbeit ſchwindet immer mehr, die geiſtige Friſdie erliſcht, and

mit Gottes Hülfe fünftig diejer Sache noch weiter zu dienen . gar mancher , der zu den ſchönſten poimuingen berechtigte, ift

C . durch ein ſolches Leben zu Grunde gegangen , gar nidit berer

Aus Breslau. zu gedenlen , weldhe das Paſter durd, die geforderten Geld

opfer zu Verbrechern am fremden Eigentum gemacht hat. –

In der Verſammlung des hieſigen Männerbundes hielt und doch ſind dies alles nur die Folgen der llyfittiid leit an

das Vorſtandsmitglied Dr. med. Robert Krauſe einen mit ſids. Noch trauriger geſtaltet fidy die Sache, wenn jonch uil

großem Beifall aufgenommenen Vortrag, den wir faſt ganz heimliche Gift ſogenannter Beidlechtskrankheiten in den Körper
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virpitanzt wird ; ein Gift, welches die größten Verheerungen gekommen waren . Den Vorſig hatte der höchſte Geiſtliche

biriditet ind nur ſchwer , vielleicht überhaupt nicht wieder zu der Stadt, Herr General Superintendent Bertram , freundlichſt

beeitigen iſt. Nidhi alcin daß der Syphilitiſche ſchwer leidet, übernommen und erteilte dem Vereinsgeiſtlichen Herrn Paſtor

er überträgt das Gift auj andere, die unmehr für feine Mühne das Wort, welcher kurz erklärte, daß es ſich hier um

Sünde mitbüfen müſjen . Wie mag cinein Maine 311 Mute cincn notwendigen Sampi handle, bei dem man auf die Zu

frin , der jcin cib an dieſer Strankheit dahinſicdjen jicht, der ſtimmung aller ſittlich geſinnten Männer rechne. Sodann

jrine inſolge dieſer Krankheit elenden Kinder betrachtet und trat Herr Paſtor Philipps aus Berlin auf, der in 14/zſtün

ſtd darant allein die Schuld zuſdreiben mub ! Wieviel Elend diger zündender und erſchütternder Rede zum Sampſe aufrief.

hat dieje Srankheit über einzelne Familien , ja über ganze ( ic Nachdem er betont hatte, wic widerwärtig es ihm ſei, dieſen

nerationen gebracht! – Traurig aber wahr ſind dicje ſkizzierten Schum anzurühren , aber wie doch Erbarmen mit dem Volk

Bilder , und es wäre zum Verzweifeln , wenn wir nicht Mittel ind Entrüſtung gegen die Verführer immer wieder dazu

bejäßen, um dem ſchredlichen Laſter der Iluſittlichkeit Einhalt treibe, ſchilderte er die weite Verbreitung der Unſittlich

zu thun . Zunädit kommt es darauf an , vorbeugend zu feit in unjerem Volfe. Die Zahl der Proſtituierten in Braun

wpirten , und dies kann jeder Vater und jede Mutter ihren Stindern ſchweig (ca . 200 im legten Jahre) ſei verhältnismäßig ebenſo

gegenüber. Strenge Ueberiyachung der Leftüre und des Uma groß wie in Berlin , doch müſſe man das 10fache rechnen

ganges der Kinder iſt eine Daupibedingung ; es gilt aber, zur für die, welche davon leben , und außerdem die Zahl der

rechten Zeit mit den Kindern ein offenes Wort über die ge Männer, die Inzicht trieben. Dazu komme aber die feinere

dileditlichen Verhältniji: zu reden . Wir brauchen dabei nidt Inſittlichkeit in Nomanen , Bildern , Theaterſtücken , Zeitungs

fürchten , die finder init Dingen befannt zu machen , die ſie inſeraten , Bolfsbeluſtigungen. Beſonders wurde auf den

vielleicht überhaupt nicht fermen ; die Schule iſt der Ort, wo „ Paſſionsroman “, den „ Fall Lindau“ , „ VorSonnenaufgang,"

dic rândigen Schiaje, deren es überall giebt, dafür ſorgen , daß die Wiener Cafés das Berliner Bundesídieſen u . a . hingewieſen .

ihre Mitjdüler auch auf diejen Gebiete gut unterrichtet ſind Die Urſachen des Wachstums der Proſtitution ſuchte Redner in

Aber es ind nid )t Worte aus dem Munde eines jirſorgenden den jozialen Notſtanden , den ungenügenden Wohnungen, dem

Beraters, ſondern ſchlüpfrige Worte der Derführung, welche Schlafleuteweſen , zu geringen Löhnen (3. B . der Mantel

jie hier zu hören befommen , die ihre Secle vergiften . Darum näherinnen fin Berlin ), in zu großer Arbeitszeit des Haus

teine Prüderie in dieſen Dingen ! Machen wir unſere Sinder vaters und im Mangel des Familienlebens, wodurch viele

mit diejen Verhältniſſen bekannt, legen wir ihnen den Ernſt dem unordentlichen Wejen entgegengetrieben würden . Die

der Sadje ilar und ſuchen wir ſie vor der Unſittlichkeit zu be Regierung wolle ja dies beſſern , möge ſie jeder darin unter

wahren , anjtatt, wie es bisher oft geſchal), über geſchlecht ſtüßen , namentlich auch den erwählten Neichstagsabgeordneten

Verirrungen als unbedeutende Kleinigkeiten hinwegzuſehen . auftragen , die Geſebgebung in diejen Punkten zu reformieren .

Xud dic Mütter werden den Töchtern gegenüber das rechte Nedner erwähnte die in Ausarbeitung begriffenen Petitionen ,

Wort finden , um ihnen ans Herz zu legen , daß ihre weibliche betreffend die Beſtrafung anſtößiger Schriften und der Kuppelei,

Ehre die dönſte Perle ihres Geſchmeides ſei, imd daß der der Uebertragung von vencriſchen Krankheiten , den Schuß der

Berluſi derjelben 311 Elend und Schande führt. Das beſte | Mädchen , wünſchte auch eine größere Kontrolle der Theater

Mittel aber gegen alle dieſe Verirrungen iſt und bleibt die ſtüde, cine ſtrengere Beſtrafung von Prinzipalen , die ihre

Erziehung zu wahrer Religioſität und Frömmigkeit; ſie iſt Arbeiterinnen verführen 21. Die Reforin der Sittenpolizei

der jeſteſte Stab, den wir unjern siindern als Stiige auf den wurde nur kurz geſtreift. Die Haupturſache ſei auch in der

Lebensweg migeben fönnen . – Auf cinc Pflicht iſt hier noch öffentlichen Meinung zu finden, welche allzu leicht über

beſonders aufmerkjam zu madien ; die Dienſtverridajten ſollen i ſittliche Vergehen urteile und namentlich an die Moral der

über das ſittlide Verhalten ihrer Untergebenen wadien und Männer einen nachſichtigeren Maßſtab anlege als an die des

ſie vor den ſittlichen Gefahren , welche ihnen drohen , warnen . | weiblichen Geſchlechtes. Der geſellſchaftliche Ton unter jungen

- Die Unſittlichkeit iſt leider noch weit verbreitet, und wir Naujícuten , Studenten , Soldaten , Arbeitern müſſe geändert

müſſen gegen ſie mit allen Mitteln zu Felde zichen . Das iſt werden . Das ſei wieder nur möglich durch Religiojität

die Aufgabe unſers Vereins . Er will die Bclegenheiten zur | und Bengung des Sonntags; Tonji werde nach Heines

linjutlichkeit verringern , er will in Wort und Sdrift auf Ausſprudh die Moral ſtinfig . Es wurde das Vorurteil, daß

färend und belehrend wirken , er will ſchließlich auch die Gc Injittlichkeit zur Gejundheit notwendig ſei, zurücgewieſen ,

jallenen ivicder aufrichten . Unſere Auſgaben ſind wohl durch vielmehr der Schaden derſelben an den Beſchlechtskrankheiten ,

führbar, dari laſjen wir uns durd , nichts beirren ; ſtreben den Jrrenanſtalten und Blödenhäuſern fonſtatiert. Zum

wir auf dem betretenen Weg rijtig vorwärts , ſuchen wir in Schluß ſtellte Redner die Lehren der Geſchichte, wonach

begeiſterter Kampfesjreudigkeit unſerer Sache inner neue (Griechenland, Rom und Frankreich an innerer Fäulnis zu

Streiter zu gewinnen, dann muß der Sieg unjer ſein zum Grunde gegangen ſeien , warnend hin und appellierte an alle

Segen umjerer Familien , zum Segen des gciamten deutſchen guten Patrioten , endlich den Kampf zu beginnen und die alte

Vaterlandes. Das walte Gott! deutſche Tugend der Neuſchheit hochzuhalten . Wer nicht mit

uns den seampf führen wolle , möge es dod ) für ſich thu ,

Aus Braunſdweig. dann werde es ſich zeigen , daß es dod etwas helje, und unſer

Volt gereinigt werde.

Odlegentlich des Jahresjeſtes des Evangeliſchen Ver- Die Nede wurde öfters , namentlich beim Hinweis auf

enné au 16 . Oktober fand auch in Braundwcig eine erſto ſoziale Nöte, mit Beifall begleitet; nur wenn irgend eine reli

öffentliche Männerverſammlung zum Kampf wider die giöſe Andeutung lam , und namentlich , als aufden Zuſammen

Unfitlichkeit ſtatt. Der große Saal des Hotel d'Angleterre hang der Anarchiſten mit der Unſittlichkeit hingewieſen wurde,

war ganz gefüllt, aud die Herren Wirkl. Geheimrat vart brach ein Sturm los, woraus auf die Anweſenheit von

bieg und Ober-Regierungsrat von Kalm , lepterer Vor Sozialiſten geſchloſſen werden konnte. Dennoch fand auch am

bender des Magdalenenvereins, waren zugegeni, jonſt aber Schluß lebhafter Beifall ſtatt. Nachdem 1od) vom Vorſtandse

leiber nur ivenige aus den höheren und mittleren Ständen , tiſch auf einige ausgelegte Schriften (Weitbrecht, Vorträge,

dagegen viele Arbeiter , die offenbar nidit ganz ohne Abſicht | Korreſpondenzblätter 2c.) hingewicjen war, wollte auch einer

D .



der Zuhöerr ums Wort bitten , doch ſchloß der Vorſißende die Suppelei und Mädchenhandel unter dem Dedmantelden

Verſammlung, indem er erklärte , daß feine Diskuſſion Stellenvermittelung, gegen die weit verbreitete Anſidst , daß

ſtattfinden jollc. Nun entſtand wieder ein Pfeijen und Ziſcher , ficujdheit die Beſundheit gefährde ; ferner kommt der ver

und mit der „ Arbeitermarſeillaiſe“ verließ ein Trupp das jühreriſche Charakter mancher Bühnendarſtellungen in

Lofal. Verſchiedene Führer aber redeten die Vorſtandsuit Beiradht, ſowie die ſchlechten Wohimgsverhältniſſe und das

glieder darauf an , daſs man doch bei ciner Diskuſſion die | Schlafſtellenwejen ."

Zuſtimmung der Verſammlung zu der Sache ſelbſt erfaut In Mojers Hotel fand am 22. Oktober eine von 50 Herren

haben würde, nur meine man , die Urſache der Unſittlichkeit | beſuchte Perjamulung ſtatt ; Gerr Paſtor stoopinann von

beſtehe in unſerer jebigen Produktionsweiſe , wenn erſt der St. Auſchar ſprach über die Notwendigkeit, die Wejchidhte und

ſozialiſtiſche Staat da wäre, würde ſie ganz von ſelbſt ver die Ziele der Sittlichkeitsbeſtrebungen ; mehrereMedner hobeu

ſchwinden . (!!) Das wolle man den nächſtens in einer einzelne, beſonders die Jugend gefährdende Notſtände her

eigenen Verſammlung ausführen , wozu die Beranſtalter dicics vor, and cinſtimmig wurde die Bildung des Vereins be

Vortrages eingeladen wurden. Wir werden demnach eine ſchloſſen . Ein proviſoriſcher Vorſtand wurde gebildet. Am

intereſſante Berſammlung haben . Bis jeßt iſt aber noch kein 25. November wird eine erſte öffentliche Männerverjamılımg

Schritt darin geſchehen . - Mit dein ciſten Erfolg umjeres gchalten , in der Herr Paſtor Philipps über das Thema:

Hervortretens ſind wir ganz zufrieden troß mancherlei Stö „Warum iſt ein vrganiſierter Kampf gegen die Uniittlichkeit

rung; die ſittliche Zuſtimmung iſt jedenfalls im Volke vor: notwendig ? " ſprechen wird. Bis zur definitiven Borſtands

handen , die Zeitungen referierten ebenfalls jad lid ) und crnſt, bildung nchmen yr. Paſt. Si oopmann und Lindner Sri

die Behörden ſind wohlwollend. -- Gott ſteht ſicher auch auftritts -Erklärungen an .
L . .

unſerer Seite !

Aus Königsberg.
Aus Hamburg.

Das Thema der Hauptverſammlung des Kongreſjes für

Ein Verein zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit iſt | innere Miſſion in Citpreußen , die am 30 . Oktober abgehalten

nun auch hier gebildet. An viele geachtete Perſönlichkeiten wurde, lautete diesmal „ Die Aufgabe der Air die gegens

aus allen Ständen iſt eine Einladung verſchickt, welche init über der Unſittlich feit“. Den Verhandlungen darüber

folgenden Worten beginnt. war von vornherein der praktiſche Zwed geſeti, die Orün

„ Die öffentliche Sittlichkeit in unjerer Stadt iſt im Nieder dung eines Vereins und einer Anſtalt nad dem Vorbilde

gang begriffen . Weite Kreiſe unſeres Volfes ſtehen in Gefahr, ! anderer Provinzen herbeizuführen , die bisher in Oſtpreußen

unter dem Einfluß atheiſtiſcher imd naturaliſtiſcher An 110ch -- zum Teil ſehr ſchmerzlid ) - - vermißt wurden : cines

(chauungen zu vergeſſen , was Ehre und Anſtand fordern und Magdalenenſtifts zur Rettung gejallener Mädchen und

verbieten . Dieſe Anſchauungen dürfen nicht länger umider cines Männerbundes zur Hebung der öffentlichen Sittlid)=

ſprochen das große Wort führen . Durch öffentliches feit. Der lettere Gegenſtand fam zuerſt an die Heihe.

Zeugnis müſſen Ahnungsloſe belehrt, lubefeſtigte gewarnt, Diviſionspfarrer Runge-Sönigsberg hielt das

Verführer geſchreckt, dic llnzucht in das Dunkel ihrer Schlupf cinleitendo Nejcrat. Nachdem er auf die Vorurteile hin :

winkel zurüdgetrieben und wieder zu einer Schande gemacht gewicjen hatte, die ſid , teils gegen eine öffentlidic Beſprechung

werden . Noch iſt geſunde Urteils - und Willenskraft genug der herridenden linſittlichkeit als ein Aergernis , teils gegeu

in unſerer Bevölkerung vorhanden , daß ſolches Zeugnis nicht die Internchmungen zu deren Bekämpfung als ausjidis -

wirkungslos verhallen wird. loſe Unterfangen erhöben , die für uns Chriſten jedod, durch

Wenn die Ausdehnung der öffentlichen und geheimen Un - Schriftworte wie zej. 56, 10 ; Joh. 16, 33 ; 1. Joh. 5 , 4 ents

ſittlichkeit der Größe der Städte zu entſprechen pflegt, jo iſt ! fräftet würden , behandelte er ſein Thema in der Weije , dab

es beſchämend, daj in vielen kleineren Städten der Kampf er zuerſt über den Umfang des vorhandenen Notſtandes

gegen die Unſittlichkeit und für die Hebung der öffentliden cinen ſummariſchen lieberblid gab und ſodann das zu eins

Sittlichkeit ſeit Jahren aufgenommen iſt, während er in pjehlende Mittel der Abhülje, den Männerbund, an der Hand

Hamburg, der zweitgrößten Stadt des Reiches , bis jept i10d ) | eines Statuten - Entwuris erläuterte.

völlig ruht. In Berlin , Dresden , Niel, Stuttgart u . a . a . D . Die in dem erſten Teil dargelegten Thatjaden foruten

ſtehen Vereine hierfür in erfolgreicher Thätigkeit ; Verhands nicht verſchleni, erſchütternd auf die Berſammlung zu wirten .

lungen des Verwaltungs-Ausſchuſjes des Hamburger Vereins Zeigten ſie dod), daß die Unſittlichkeit in Stadt und Land auj

für innere Miſſion haben nunmehr dazu geführt, daß die er allen Gebieten bereis cine ſolche Höhe erreicht hat, daſ eine

gebenſt Unterzeichneten zuſammengetreten ſind, um in einem ſyſtematiſche Zurückdämmung derſelben in der Thai unauf

„ Verein zur Gebung der öffentlichen Sittlichkeit“ die Männer | ichiebbar iſt, wenn unſer Voll, das von Tacitus cinſt wegen

zu jammieln , weldie Liebe zum Volt und Mut genug beſigeni, jeiner Menſchheit geprieſene, nicht gleid , den antiien Nationen

auf dieſen Schaden unſeres , öffentlichen Lebens hinzuweiſen . an ſittlicher Fäulnis zu Grunde gehen joll. Es ipurde hiits

- Wir halten es für eine ebenſo crreidbare als unbedingt gewicjent auf die Zunahme der unehelidien Geburteni, der unter

notwendige Aufgabe, in unſerer Männerwelt wieder den 05 - Kontrolle ſtehenden Dirnen , der jyphilitiſchen Erkrankungen ,

boten der Sittlichkeit und Religion entſprechende A11: der Sittlichkeits - Verbrechen . Wie es um Berlin , das Herz

chauungen zu uveden und das ewilien 311 ſchärfen . Solde | des Landes , ſteht, davon habe ja die Landtagsrede des ņoj:

Einwirkung auf die öffentliche Meinung ſteht als Hauptziel predigers Stöcker ein erſchütterndes Bild gegeben . Einzelnes

uns vor Augen . Unmittelbaren Erfolg dürfen wir erwarten , aus derſelben wurde rekapituliert, und im Anjdluß daran auf

wenn wir gegen cinzelne ganz allgemein als unerträglid ) em die auch in den Provinzen beſtehenden ſchreienden liebelſtände

pfundene Erſcheinungen der Sittenloſigkeit uns wenden ; bei- in der Zeitungs- und Interhaltungslitteratur (cinídließlid

ſpielsweiſe wird vorzugehen ſein gegen den Handel mit uns | der unſittlichen Inſerate), in den Kunſterzeugniſſen der modern

ſittlichen Büdiern , Bildern und dergl., gegen gewiſſe jajt una naturaliſtiſchen Sdule (geijtloſer Kultus des Nadten ), in den

verhüllt ſittenloſe Zeitungs oncen , gegen das ſchamoje auch vor Frauen und finderit aufgeführten Ehebruchsdrauen

Gebaren Proſtituierter in beſtimmten Straßen , gegen (die Bühne ſlatt „moraliſche Hanzel jaft cin intellettuelles



Zeitungsausſduitte.
Bordeli" ), in den abſcönen , oft von der Schuljugend ums

lagerten Schauſtellungen in Papier -, Budha, Optifer- und ans

deren Läden (Neujahrsfarten !),in den Pofalen mitweiblider Be

dienung Streiflichier geworfen . Ferner wurde hingewicjen Das Bild , das uns die zugeſandten Zeitungsausſchnitte der

muj die in Fabrif- und ländlichen Arbeitertrcijen herrſchende letten Monate vor die Augen führen , iſt wieder ein überaus

Pazudt, die freilich ebenſo durch gedrüdte Löhne (3. V . der trauriges. In ſeinen Einzelheiten bietet cś ſtets faſt die gleiche

Wähterinnen ), wie durch mißliche Wohnungsverhältniſſe (vgl. Erſcheinung: Unſittlichkeit , die bald in der einen , bald in der

das Aftermicter- und das Schlafſtellenweſen ) noch beſonders anderen Forin zum Verbrechen führt, - Kindesmorde und Kindes :

begünſtigtwürde. Aber ebenſo wurde auch die Unſittlichkeit ausſepung, Mord und Selbſtmord von Liebespaaren , Skandale in

in den höheren und höchſten Ständen , die oft ſchon von der anrüchigen Nacht-Cafés , Prügeleien mit Zuhältern , Ueberfälle durch

Shubant (durch heimliche Sünden und geheimeSolportage) leichtſinnige, ſittenloſe junge Burſchen u . dergl. Beſonders viel
berdatieren , in Betracht gezogen . Summa: nicht ein Strom Fälle wurden diesmal von Sittlichkeitsverbrechen mitgeteilt. In

fondern eine Sündflut des Cerderbens, die alles Gute, Bahre, einem Falle hatte unerklärlicherweiſe die Ferienſtraftammer des

Odle in unſerem Volt zu erſtiden droht; Peſtilenz, die im Landgerichts II. dem Berliner Kaufmann F. W . Richter, der

finſtern ſchleidyt, Pfeile, die des Tages fliegen ; verwilderte Sitten , wegen einer Reihe von Sittlichſeitsverbrechen , an Knaben unter

abgeſtumpjies efühl, irregeleitetes Gewiſſen bei jung und 14 Jahren begangen , überführtwar, mildernde Umſtände zugebilligt.

alt, bei hoch und niedrig . Woher dic entieplichen Puſtmorde, Für ſolche Fälle ſollten nur erſchwerende Umſtände ſtatthaft ſeiri.

Ipoher die Selbſtmordepidemien , woher die lieberfülltheit der - Mit weiteren Einzelheiten wollen wir unſere Leſer verſchonen .

rreuhäuſcr, woher der zunehmende Anhang, den die jozial- Nur an die eine ſehr betrübende Thatſache ſei noch erinnert, daß

demokratiſchen Verjührer finden ? ! Wo Inſittlichkeit, da Gott im Wiederaufnahmeverfahren ein Berliner Kaufmann , der im

loſigkeit, da loswerden der Beſtie im Menſchen , da kufa Oktober v . 3 . wegen unſittlicher Attentate gegen drei zwölfjährige

Ichnung gegen alle Ordnungen und Autoritäten und für den Schulmädchen zu cinem Jahre Gefängnis verurteilt war, nun frei

Ginjeinen oft ein ſchneller förperlicher und geiſtiger Ruin . - geſprochen wurde, weil durch neue Zeugenvernehmung ſich heraus:

Bas 1jt dagegen 311 thun ?" Die organiſierte Kirche geſtellt hat, daß jene drei Mädchen die den Kaufmann beſchuldigen ,

allein in ihrer dermaligen Zuſammenjeßung vermag der den Ausſagen ſich lediglich ausgedacht hatten . Es würde dieſe

Pot nicht zu ſteuern . Es muß auch hier innerhalb derſelben bodenloſe Niederträchtigkeit und Sittenloſigkeit kaum glaublich er:

die freie Bereinsthätigkeit aller Ernſtgeſinnten mithelfen . Wie ſcheinen , wenn es nicht in einer ſonſt in der Beziehung gut be:

Dir Trunkſicht, die nur halb ſoviel linheil anrichtet, von den dienten Zeitung mit Angabe von Namen u . dergl. mitgeteilt

Bereiten des blauen Kreuzes bekämpft wird , jo müſſen aller würde. -

wärts Vereine des weißen Kreuzes , Männerbunde gegen die Ueber die Roheiten der Zuhälter ſeien folgende beide

inſittliditeit, ſich mit lautem Proteſt erheben . Als Hauptauf: Notizen wiedergegeben . Einen Einblick in das Treiben der Zu

gabe derſelben wurde von dem Referenten betont und aud) hälter gewährte cin Prozeß wegen Kuppelei, Nötigung und Widers

in der folgenden Debatte anerkannt cine ilmſtimmung der ſtandes gegen die Staatsgewalt, welcher gegen den Artiſten Paul

offentlidien Meinung durch Wort, Schrift und ſyſtematiſche Steinhaus vor der dritten Straffammer des Landgerichts I. an :

agitationi. Erſt wenn ſie von der öffentlichen Meinung ge ſtand. Steinhaus, welcher wegen Kuppelei zu einer Freiheitsſtrafe

trageit wird , taim und wird (Geſcbgebung und Verwaltung | verurteilt war, hielt ſich nach Verbüßung derſelben größtenteils

Sic beftchenden Mißſtände thatkräftig anjaſſen und beſeitigen . bei ſeiner ſogenannten Vraut auf und lebte nur von dem Sünden :

Tj ivcim andere Begriffe von Anſtand und Chrenhaftigkeit geld , das dieſe verdiente. Obgleich das Mädchen dem Steinhaus

im Wolfe verbreitet ſind, und man namentlich gelernt hat, freiwillig überließ, was es nur irgend entbehren konnte, ſo prügelte

nicht uchr Mann und Weib im Punkte des 6. (Sebots nad) cr dasſelbe in der unbarmherzigſten Weiſe, wenn das Geld nicht

total ungleichem Maßſtab zu meſjen , dann wird der Notſtand für ſeine Bedürfniſſe genügte. Sam das Mädchen ſpät in der

fid beſeitigen lajien . Maden wir 11115 Ilicht, auch nur durch | Nacht von ſeinem Umhertreiben nach Hauſe, dann trieb es Stein

leidgültigkeit, 311 Mitſchuldigen ! – Nachdem noch dichaus bei jedem Wetter wieder auf die Straße, um nochmals

quicre Organijation des Männerbundes bejproden war, und I ſeinem ſchmachvollen Gewerbe nachzugehen , wenn der mitgebrachte

die folgende Iobhajte Diskuſſion alljeitige Zuſtimmung ergebent Perdienſt nicht den Erwartungen des Steinhaus entſprad). Schließ:

hatte, wurde die ingejäumte (Gründung eines Männerbundeslich vermochte das Mädchen die Behandlung nicht länger zu er :

für Dſtpreußen beſchloſſen . Der Vorſtand des Kongreſſes über tragen und rief einen Schutmanın herbei, welcher den Zuhälter

nahm die weiteren vorbereitenden Schritte, itd die Mehrzahl verhaften wollte , hierbei aber auf energiſchen Widerſtand ſtieß, den

der Anwejenden erflärte ſchon im voraus idrijtlich ihren Bois | der Beamte zu überwinden wußte. Im Termin war Steinhauſens

tritt. - Inzwiſchen iſt bereits an cine Reihe hervorragender „ Braut" nicht erſchienen , der A igeklagte wurde aber trop ſeines

Berjönlichkeiten, von denen man eine thätige Mitwirkung in Leugnens durch die Beweisaufnahme überführt und zu einer Ges

meirr Sache erhofit, cine Einladung zu ciner „ vertrauliden fängnisſtrafe von ſechs Monaten und einjährigem Ehrverluſt ver:

Beſprechung behuis (Gründung cines Männerbundes" für End urteilt.

November, wenn die Arbeiten der Provinzialjynode beendigt Sodann berichtet „ Das Volf" vom 10. Sept.: Zwiſchen Zu

irin tverden , crgangen . Diejelbe trägt die linterſchriften des hältern und Schuleuten fam es vorgeſtern mittag in der Brunnen :

Konſiſtorialpräſidenten Freiherr von Dörnberg , des Polizei- i ſtraße zu einem blutigen Gefecht. Dieſe Gegend iſt ſchon ſeit

Tale Sagiel:fi. des Generalſuperintendenten Pötz und des langer Zeit der Sammelplat des Rowdytums im Norden der

Experintendenten Sdiledit. Mögo ( ott jelbit nad jeiner Stadt, und auch vorgeſtern wieder hatte ſich daſelbſt eine größere

Gnade alles Weitere zum beſten lenfen ! Anzahl Zuhälter angefunden , welche die Vorübergehenden auf die

Erwäbiu jei nod), daß ' auf dem Kongreß auch das nach jrechſte Weiſe durch Schimpfworte beläſtigten . So wurde auch

olgende anregende Hcferat des Paſtor Wichner -Verlin über ein vom Gottesdienſt in der St. Pauls-Kirche zurückehrendes

Die Magdalenenjacte dei crwünſditen Erfolg hatte, und ein älteres Ehepaar von den Burſchen angerempelt, und als ſich dies

Nint fir gefallene Mädchen demnächſt, jo Gott will, in der Beleidigte , ein etwa fechzigjähriger Mann , energiſch verbat,

Fon t e qleidjalis ins Leben treten wird. wurde er von dem Geſindel thätlich angegriffen . Die Bewohner

DAFOR I jener Gegend , welche unter dem Rowdytum am meiſten zu leiden
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haben , kamen dem Juſultierten zu Hülſc, mußten jedoch vor den Oefientliche Männerverſammlung in Bamburg am

Meſſern jenes Geſindels die Flucht ergreifen . Inzwiſchen war
| Dienstag, den 25. November, cinberufen vom
Dienstag, den

Verein

von der Polizeiwache in der Uſedomſtraße eine Abteilung Schut.
zur vebung der öffentlichen Sittlichkeit in Hamburg " .
Vortrag des Herrn Paſtor Philipps Berlin über das

leute herbeigeholt worden , welche aber ebenfalls von den Strolchen Thema: „Warum iſt ein organiſierter Kampi gegen die

angegriffen wurden und daher von der blanken Waffe Gebrauch Unfittlichkeit notwendig ?"

machen mußten . Nach einem hartnäckigen Gefecht – die Strolche

wehrten ſich wie verzweifelt mit ihren Meſſern -- gelang es den
Zur Beachtung !

1. Das Bureau des Berliner Männcrbundes zur

Beamten , mit Hülfe des Publikums zwölf jener Burſchen , die Bekämpfung der Inſittlichkeit, Berlin SW ., Cranien :
über und über bluteten , zu verhaften . Jin Getümmel entram ſtraße 104 , iſt zugleich auch das Burean der Allgemeinen

leider der Reſt der Zuhälter. -
Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine, ſowie des Bundes

- Hoffentlich laſſen ſich die Behörden durch

vom Weißen Kreuz. Man wolle ſich aljo in allen Ange:

ſolche Vorfälle bes legenheiten , welche die Sittlichfeitsbewegung betreffen , an

wegen , auch ihrerſeits auf Verſchärfung der geſeglichen Beſtimmuns obengenannte Adreſſe wenden .
gen zu drirgen , nach denen ihre Organe gegen dieſe gemeinen 2 . Geldiendungen ſind ausſchließlich an den Staſſierer des

Kerle vorgehen können . So wie es jekt ſteht, kann die Polizei
Mänucrbundes, verrn Kaufmann G . Riebow , Berlin W .,

denſelben gar nicht geſeßlich beikommen , auch wenn ſie es möchte,

Königgrätzerſtraße 128 , oder an den Raſierer der Auges

meinen Konferenz und des Bundes vom Weißen Kreuz, berrn

und doch liegt hier nach dem Geſtändnis aller Sachverſtändigen Paſtor Philippo, Berlin SW ., Oranienſtraße 101 I ,

eins der Hauptübel des ganzen Proſtitutionsunweſens.
zi1 jenden . Das Bureau iſt nicht ermächtigt Gelder p . p . an

zunchmeii.

Litterariſdes.
3 . 3 . Agitationeztverfen können alte Korrejpondenz:

blätter des laufenden Jahrgangs in beliebiger Zahl gratis ,

aber gegen Einſendung des Portos vom Bureau des Mämurt:

Im Verlage von Wiegandt & Grieben in Berlin iſt ſoeben bundes, Berlin SW ., Dranienſtr. 104 , bezogen werden . Ei

erſchienen und durch alle Buchhandlungen 311 bezichen :
ſind noch vorrätig von Nr. 1 ; 900 Ereiplare, Nr. 2 : 1800 ,

Rieks , D ., Jungfrau von Orleans . Ein firchengeſchichtliches
Nr. 3 : 1200 , Nr. 4 : 2600 , Nr. 5 : 2700, Nr. 8 : 700 , Nr. 9 :

Bild aus dem XV. Jahrhundert. Nebſt Bild. 1,50 M .

300 Gremplare. Alle Freunde der Sittlid )feitsbewegung

werden dringend gebeten , mit Hülfe dieſer Blätter neue Mita

Die Geſchichte der „ Jungfrau von Orleans“ hat auch für die glieder und Abonnenten zu ſammeln .

Mitglieder des Männerbundes Intereſſe. Denn Johanna d'Arc 4 . Für 20 Mark verſcudet das Bureau der deutſdon Ron :

war eine ſiegreiche Kämpferin für Sittenreinheit. Sie hat in
forenz zur Vebung der Sittlidfcit, Berlin SW , Granicne

ihrer Umgebung und bei den durch ſie befehligten Truppen jede

ſtraße 104, je 20 Eremplare der Verhandlungen der Wallc' den

| Nonferenz nebſt je 20 Erpl. der darini citthaltenen Einzelvor:

Art unſittlicher Worte und Handlungen nach Kräften unterdrüdt. träge. Alles zu Selbſtkoſtenpreijen berechnet zum Zwed

Generäle und einfache Soldaten haben bekannt, daß ihre Gegen der Agitation .

wart genügt hätte, jede Regung von Lüſternheit zu erſticken . 311
5 . Es wird herzlich gebeten , die Jahresbeiträge jür den

St. Denis güchtigte ſie eine liederliche Dirne init dem Schwerte

Berliner Mämerbuild pro 1891, Mindeſtbeitrag 2 MI., Ivo

möglid) ſchon im Dezember 1890 einzuſenden , damit die Zus
und bemics im Kerker noch gegenüber einem engliſchen Großen , jending des Sorrejpondenzblattes teine Unterbrechung zu fra

der ihr zu nahe kam , ihre Schlagfertigkeit. Was Schiller von fahren braucht, und die Höhe der Aujlage rechtzeitig beſtellt

Heiratsanträgen berichtet, beruht auf Erfindung. Sie konnte vicl.
werden fam . Allo Ocidiendungen werden an die unter 2

genannten Ndrejeni crveteii.

mehr den Inquiſitionsrichtern , welche ſie am 30. Mai 1431 auf 5 . Eswird dringend gebeten , die rückſtändigen bonnements

dem Scheiterhaufen in Rouen wegen Ketzerei verbrennen ließen . gelder für das Norreſpondenzblatt cinzuſenden .

init Hecht erklären : „ Ich nenne mich mit Recht Jungfrau , weil

ich es bin .“ „ Vom erſten Tage an , wo ich die lieben Heiligen
Bitte zu beachten !

ſah, gelobte ich die Jungfräulichkeit meines Leibes und meiner

Die Expedition des s'orreſpondenzblattes goichieht fortan

allein durch das Bureau der Vereine zur þebung der
Seele in ihre Hände, obwohl ſie es nicht verlangt hatten , und ſic ver : Sittlichkeit, Berlin SW ., Oranienſtr . 104. Ebendahin

ſprachen mir, wenn ich mein Gelübde halte ,würden ſie mich einführen
find auch alle diesbezüglichen Anfragen zu richten .

ins Paradies." Dabei war ſie weit davon entfernt, mönchiſchen

Ideen zu huldigen .' Frauen , welche ſich während des Kriegszugs an ſie Quittung.

herandrängten und ihr folgen wollten , wies ſie ab mit den Worten : Für die Sache des Frauenbundes ſind bei mir ein =

„ Gehet heim und arbeitet für eure Männer und Kinder.“ Doch gegangen VVII Fr. v . Wodell- (33crzlow bei Dernſtein 2 . und

das Nähere wolle man in der Schrift ſelber lejen , in welcher die 3 . Iul. je lá W . ; von Fr. ( räjm Borde- Stargardt-Preislait

Jungfrau als glaubensinnige Bekennerin , Heldin des Patriotismus, Jahresbeitrag 15 : . Beſten Dant den Webern !
Nicilian11.

Märtyrcrin der Gewiſſensfreiheit und ſiegreiche Nämpferin für
Pröpel, Noveuber 1890 .

Sittenreinheit geſchildert wird. Insbeſondere jollten alle diejenigen ,

welche Schillers Drama geleſen haben , dieſe Schrift nicht unbe: An unſere Vejer .

achtet laſſen . Eine ziemliche Anzahl Beſprechungen von Büchern , die uns

Generalverſammlung des Berliner Männerbundes am
ung des Berliner Mannerbundes au von unſeren Leſern und von uns naheſtehenden Pudhandlungen

Montag, den 17 . November, abendo 8 Uhr, im oberen zugcichickt wurden , haben wegen Mangel an Rount vorläufig nodi

Saale des Ev. Vereinshaujes, W , Oranienītr. 106 . | zurückgeſtellt werden müſſen . Es drängte ſich jett gerade lo pid

Tagesordnung:
Stoji zuſammen , Berichte über die verſchiedenen Verjammlungen ,

1 . Jahresbericht nad $ 6 der Statuten .
die wir doch unſeren Ocſern gern ausführlich bringen moltes , lo

2. Najjenbericht und Wahl zweier Neviſorci nad şi der daſ and manche andere Erörterungen über Bortommniſſe der

Statuiten .
lebten Zeit, die ſo recht in unſer Gebiet hineingchoren , für ſpäter

3. Neuwahl des Vorſtandes nadı $ 3 der Statuten . aufgeſpart werden mußten . Gerade weil die Bewegung id ju

Daran ſchließt ſich nach einer kurzen Banje in denſelber unſerer Freude immer weiter ausbreitet, wie ſich das auch in der
Saale cin öffentlicher Vortrag des Herrn Paſtor Donndorf öffentlidhen Zeitungsdiskuſſion ſchon zeigt, iſt es ununöglich, in

aus Wippra am Harz über das Thema: „ Was treibt 118 unſerem Korreſpondenzblatt ſofort Alles ju beſprechen .

in den Kampf gegen die Unſittlichfeit ?“
Dic Redaftion.

Verantwortl. Redakteur: Paft. Niemann in Pröbel. – Verlag : Buchhandl. d . Berliner Stadtmiſſion . J . Müller), Berlin W . - Erpedition :

Bureau der Vereine zur þebung der Sittlichkeit, Berlin S . W ., Oranienſtr. 104. – Drud von Thormann & Goetſd ), Berlin S . W ., Beſſelſtr. 17 .



Korreſpondenzblatt

Srlig find,dic reines Herzens

Find, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth. 5 , 8 .

- - - +

zur Bekämpfung der öffentlidien Sittenloſigkeit.

Selig find,die reines berzen Verbands - 3citung

der Vereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg und für die Proviažen Brandenburg,

Sachſen , Pommern und Poſen .

Die Burer aber und Ehes

brecher wird Gott richten..

Hebr. 13, 4 .

Erlmeint monatlidi einmal und koſtet durd die Expedition oder Poſt bezogen jähvlidi I Mark .

Expedition : Bureau der Dereine zur Hebung der Sittlidikeit, Berlin S. W ., Oranienſtraße 104.

Ho. 12 . Berlin , den 15 . Dezember 1890. 4 . Jahrgang.

J. N . J. herrlicht wird und in verführeriſcher Geſtalt aufden Brettern

einer verſumpften Volksbühne ſich breit macht, oder ob

Röm . 13 , 12 : „ Laſjet ains fie in heimlichen Winkeln ihr finſteres Wert treibt und in

ablegen die Werfc der Finſter den rohen Späßen der Dorfknechte, und zumal bei dem

nis ." wilden Taumel der Kirmeſſen , hervorbricht, — der Apoſtel

Die Adbentezeit iſt angebrochen, die Frühlingszeit im mahnt: nicht in Hammern und Ilnzucht ! Laſſet uns ab.

Kirchenjahr. Die Nocht iſt vergangen , der Tag aber legen die Werte der Gehäſſigkeit ; ob die Welt ſchöne

herbeigefommen !" ſo ruft der Apoſtel Paulus in der Ud. Namen dafür empfindet und von berechtigtem Ehrgefühl

benisepiſtel mit ſo friſchem , fröhlichem Feſtton in die | redet, deſſen Verlegung nur mit der Piſtole in der Hand

Chriſtenheit hinein . Als gerold einer neuen Uera hat er geſühnt werden fönne, oder ob zuchiloſe Burſchen mit

getroſten Mutes die Botſchaft von Chriſto in die glanz. häßlichen Scheltworten und gezüdten Meſſern auf einander

volle Haiſerſtadt Rom , in dies Hauptbolwert des alten losfahren , – der Apoſtel mahnt: nicht in fader und

Beidentums, hineingetragen . Erweiß : hier iſt die Macht, Neid ! – Darum , die ihr Chriſten ſein wollt, laſſet

vor der die Säulen der Gößentempel zuſammenſtürzen uns ablegen dieſe Werte der Finſternis ! Denn

werden. So ſchaut er hoffnungsfreudig hinaus auf das die Nacht iſt vergangen, der Tag aber herbeigekommen .

Morgenrot eines neuen Tages, wo die Perſon gewordene | Jene drei Laſtergruppen, die der Apoſtel aus den

Gottedliebe neues Leben weden wird. Dem entſprechend Werken der Finſternis beſonders hervorhebt: Genußſucht,

follen die Kinder des Tages" wandeln , als am Tage" . Sittenloſigfeit. Gehäſſigkeit, waren die chroniſchen Arant.

Darum magnt Paulus mit ſo heiligem Ernſt: „ Laſiet beiten jener Zeit, die unreinen Geiſter, die damals im

414 ablegen die Werte der Fiuſternis !“ Zeitaltec des Nero mehr als ſonſt an dem Beſtande der

Wir Chriſten unſerer Zeit, gleichviel welches firch. Gejellſchaft rüttelten . Wenn aber damals aus den

lichen Betenntniſſer, gleichviel welcher politiſchen Partei, Trümmern der vermoderten alten Welt ein Neues hervor.

gleid viel welcher ſozialen Stellung, wir fönnen uns dieſe wuchs, dann war die treibende Kraft der neuen Uera

Mahrung des Apoſtele nicht oft genug einíchärfen laſſen : nichts als das vull Paulus in Rom verkündigte Evan .

Lailet 1118 ablegen die Werke der Finſternis !" | gelium von Chriſto. In unſerer Zeit iſt es verhältnis.

Ohne Licht kein Leben , feine Geſundheit. Die Pflanzen / mäßig nicht ſo ſchlimm wie damals in der römiſchen

wachſen dem Lichte zu . Die Geneſenden ſehnen ſich hin . Raiſerzeit Ganz ſo allgemeint, ganz ſo raffiniert, ganz

au ar das Tageslicht. Die Kinder drängen aus dumpfer To greulich und abſcheulich ſind die Auswüchſe der geo

Stube ins Freie. Und wir Chriſtenleute wollten nicht | meinen Sinnenluſt noch nicht. Aber wir ſind nicht þeiden ,

immer wieder darauf aus ſein, die Finſternis der Sünde ſondern der Tag iſt hereingebrochen . Wir ſind ein

abzushun ? Möchten recht viele hören auf dem Apoſtels Chriſtenvolt. Da muß ein ſchärferer Maßſtab angelegt

Udventeruf! werden , und jeder, der's wiſſen will , weiß , wie es unter

Laſiet ung ablegen die verdırbliche Genußſucht, die uns beſtellt iſt in allen Siänden – in den verborgenen

unfer Dolf ſchwächt ; ob ſie mit Champagner den Gaumen Winfeln wie im öffentlichen Volfsleben. Nur in der

fibelt, once am Schanttiſch den Wochenlohn in Schnaps Kraft des Evangeliums iſt es dem Einzelnen wie dem

bergeudet, – der Upoſtel mahnt: nicht in Freſjen , Praſien ganzen Volt möglich, abzulegen die Werke der Finſternis.

und Saufen ! Laſſet ung ablegen die Greuelder Unzucht; ob | Bclannt iſt, daß der Kirchenvater Uuguſtinus, der als

file in ldlüpfrigen Romanen als Wahlverwandiſchaft ver. 1 Jüngling zum großen Schmerz ſeiner Mutter Monita
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III.

immer tiefer in die Irrwege der Eitelleit und Sinnenluft | Hülfe holen tönnen . In all dieſem müſſen in erſter Linie

hineingeraten war, durch das Leſen der Apoſtelmahnungen die Kirchenvorſtände, denen ich dieſe Pflicht ganz beſondere

in dieſer erſten Adventsepiſtel zurüdgerufen wurde vom
warm ans Herz legen möchte, mit gutem Beiſpiel in ihrea

Rande des Verderbene. Dieſe Worte haben an ihrer
Gemeinden vorangehen . Wenn der rechte, crnſte Bille in

Verbindung mit Gebet vorhanden iſt, ſo wird und muß ſolche
Kraft nichts eingebüßt im Laufe der Zeiten . Möchten

Trcue jedes Einzelnen Früchte tragen , wenu fie auch langiam
recht viele in unſerem Volt Luſt haben , die Kraft der

reifen . Notwendig iſt aber außerdem , daß dic Arbeit an den

Paulusmahnung auch an ihrem Herzen zu erproben, daß Gemeinden eine viel regere, perſönlicherewerde, die Geiſtliden

es ihre Adventsloſung werde : Laſſet uns ablegen die und Kirchenvorſtände müſſen ihren Pflichten jedem einzelnen

Werke der Finſternis ! der ihnen von Gott anvertrauten Gemeindeglieder gegenüber

immer ernſter und eifriger nachlommen : durch das Bertündigen

des Wortes Gottes von der Kanzel aus, durch Spendung des

Unfittligkeit in Kandgemeinden . heiligen Sakramente allein wird in unſerer Seit nichtmehr

genug gewirtt,die mauptſache iſt jeßt der perjönliche Einflus

auf die Gemeindeglieder, der perſönliche Berlchrmit denjelben .

Was iſt nun dagegen zu thun ? Oder namentlich, wo | Zuerſt muß der Hebel an der chrijtlichen Kindererzichung alls

wüſſen wir mit unſerm Kampf einſeßen ? Was iſt dieſen Ver gcſegt werden , doch vertenne ich die ſich dabei crgebendon

hältniſſen gegenüber unſere Pflicht, die wir alle als Patrone, ganz beſonderen Schwierigkeiten nicht, ſoweit es ſich um die

Geiſtliche, Kirchenvorſtände eine verantwortungsvolle Stellung Eltern handelt. Eins aber thut vor allem not: der Ociſtlidic

in unſeren Gemeinden einnehmen ? Berehrte Anweſende! – muß mit ſeinen Konfirmanden and nach der Konfirmation

verhehlen wir uns nicht, wir alle, die wir hier verſamelt ſoweit dieſelben in ſeinem Drte bleiben, und nicht minder

ſind, haben vor Gott eine ernſte Verantwortung dafür auf mit den von auswärts zugezogenen, ihm von ſeinen Umtsbrüder

uns zu nehmen . Wir dürfen und können dieſe nicht leichtfertig überwieſenen, in regem Verfchr bleiben . Die Kated isinus

abweiſen , jeder von uns trägt ſeinen Teil Schuld an dieſen unterredungen in der Kirche genügen durchaus nicht, denn

Zuſtänden , und es iſt Zeit , daß das Gericht anfange am Hauſc gerade die, welche aus dieſen wegbleiben , brauchen den Ker:

Gottes , d. h . in dieſem Falle an denen , die durd) Bildung fehr mit dem Geiſtlichen am allernötigſten . Die Stonfirmanden

und geiſtliche Erkentnis hervorzuragen berufen ſing. Neußere haben nodi findliche Verehrung und herzliches Zutrauen zu
Maßregeln ſind Icicht zu ergreifen ; unſere Verwaltungsbehörden ihrem Beichtvater; wenn daran angelnüpft, und dieſes Band

würden uns ſicher Gehör ſchenken , wenn wir einhellig darum in voller Lebendigkeit aufrecht erhalten wird, wenn der Sciſt

eintämen , es dürfe, wie in Süddeutſchland, die Begattung liche es verſteht, ihnen auch ſpäter als Freund nahe zu bleiber ,

der Haustiere nur in zu dieſem Zwed beſchafften , verſchloſſenen - damn läßt ſich etwas erreichen , damu taſſen ſich die Bere

Näumen und nur in Gegenwart erwachſener Männer, nicht gnügungen der Jugend freundſchaftlich beeinfluſjen , und den

von beiden Geſchlechtern vorgenommen werden ; es möge dem jungen Leuten Edleres, Höheres nahebringen , ſie von den

Tanzſtunden -Infug geſteuert, die Tanzmuſiken thunlichſt be Streben nach materiellen , finnlichen Genüſſen ablenten . Sollte

: ſchränkt, den Ortspolizeibehöreen Halten aufäußere Zucht und es z11 diejem Zwede nicht möglich ſein , den Sinn der beran

Sitte, namentlich durch nächtliche Aufſicht und Einſchreiten wachſenden Jugend auf Muſil, Ball- und andere turnerijone

gegen Umhertreiben von Burſchen und Mädchen eingeſchärft Spiele hinzuweiſen ? Unſere Landbevöllerung hat vollſtändig

werden , --- Anf all das würden unſere Verwaltungsbehörden
verlernt, die Bibel zu leſen , ja in vielen päuſern jehlt dic

ſicher gern eingehen , aber - wir müſſen uns darüber klar jelbe ganz – ließe ich nicht vielleicht durch Bibelſtunder

jein , das alles wären blos äußerliche, oberflächlidye Maja der Sinu dafür wieder weden ? 3d möchte das Haupi

* regeln , die ſchön und gut ſind , und die ich daher jedenfalls gewicht der Seelſorge nicht, wie das ießt meiſt geihichi, ani

ihrer Beachtung empfehlen möchte, die aber doch nicht von den Verkehr mit den Alten , Kranken und Schwachen legen ,

durchgreifendem Erfolge ſein fönnen. Nein , die Art muß dem die ſchon durch die Hand Bottes gebrochen und müróc gc:

Naum an der Wurzel angelegt werden , wir dürfen uns nicht macht ſind, nein , die Vollkraft der Jugend braucht an meiſten

hinter die Polizci verſchanzen , wir ſelbſt müſſen der Sünde dic ſanfte und doch wieder ernſte Leitung des Geiſtlichen .

von Anfang an entgegen arbeiten , jo ichwer und faſt umausa Dem ländlichen Geſinde muß die cifrigſte Pilege zu tril

führbar das aud) ausſehen will. Wir fönnen nur dann etwas werden ! Wir alle wiſjen ja ganz genau, wie dicje armen

crreiden , wenn jeder in ſeinem fleinen Kreis mit Ernſt daran Leute in den inciſten Stellen in allen höheren Intereſſen vero

zu arbeiten beginnt, und zwar zuerſt an ſich ſelbſt, daß er nachläſſigt werden : ihr Eſſen und Trinken belommen ſe reo

ein ganzer Chriſt werde, nicht bloß ein Chriſt heiße und und gut, ihre Arbeit müſſen ſie machen , jie werden richtig

Contags als Chriſt in der Kirche erſcheine, ſondern ſein bezahlt, damit denft man genug zu thun - aber dan jie eine

Chriſtentum muß herausleuchten aus ſeinem ganzen Sein und inſterbliche Seele haben , daß ſie durch den Opfertod umjeres

Vejen , bei ſeiner Arbeit, wie bei ſeiner Erholung und ſeinem Þeilandes erlöſt ſind – dies alles ganz genau ebenſo wie

Bergnügen . Ieder muß an ſeinem Teil ein Licht in jriner wir alle , wer denkt daran ? Kaum dass man ciu Nuge dafür

limgebung werden , danach muß er ſtreben , darum muß er hat, ob ſie bisweilen die Kirche bejudien - wer fragt rad)

beten und fämpfen . Dann aber muß auch im Hauſe das ihren inneren Bedürfniſjen , nach ihren Sorgen , freudet, Ana

Wort Gottes in gemeinſamen , auch die Dienenden mit ein fechtungen ? Wer betümmert ſich dariini, was je nach Feier

ichließenden Morgen - und Abendandachten wieder zu ſeinem abend, an Sonn- und Feiertagen thun und treiben ? Wer

Rechte kommen . Das leider jo allgemein vernachläſſigte Tijd ſpridit mit ihnen in den Gehöften der Bauern oder in der

gebet muß in den vänjern wieder aufgenommen , aufmöglichſt (Beſindeſtuben der Mittergüter ! - - Das iſt ein großes Arbrites

regelmäßigen Kirchenbejuc ), and des ( cfindes , muß von desi feld, reif zur Eritr, dem aber die Arbeiter mangeln ! 31

vausvätern gehalten werden , aber auch die Fürbitte für Wachen und Sdlafen ſollten wir, wenn wir es cruft und

Kinder , für Paten , für Ilntergebene, für ſonſt anvertraute redlich meinen mit der Arbeit am Mridhe gotics, den Mahn.

Scelen und für die ganze Ilmgebung muß Bieder ernſter go : ruf dieſer Leute nicht los werden : Das that immer Detland

übt werden , Angefochtene müſſen wiſſen , wo ſie ſich hat und für didy, was thuſt do für uns ?" Seehrte Amvriende, fdlage
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jeber an ſeine Bruſt, wir alle, ſowohl die, welchen eine größere , welche in direltem Gegenſatz zur perſönlichen Freiheit ſtehen

oder kleinere Gutswirtſchaft von Gott anvertraut iſt, als auch | und gegen Gerechtigteit, Heligion und Sitte verſtoßen .

bie , welche als Geiſtliche eine ganze Gemeinde aufdem øerzen Sobald die eigentliche Bedeutung diejes Syſtems ver

zu tragen haben , haben darum nur zu vieler Verſäumniſje ſtanden wurde, fuhr ein Schrei der Entrüſtung durch das

ume anzuflagen. Wir allemüſſen injern Beruf ernſter nehmen Land. Dennoc , jo ſtart iſt ein ſelbſt auf Schleichwegen an

man ben yerin bitten , daß er mms crleuchte und mit jeiner genommenes Geſeß , daß es in 18 Städten , hauptſächlich Mi

Rraft beiftchc, jelbſt cin Salz der Erde zu werden , linjere litär- und Marine-Stationen Englands und Jrlands, einge

santilien zu Bilanzſtätten der Gottesjurcht zu geſtalten , und führt wurde. Man gab vor, dieſes Syſtem jei eine Eindäm

min uniern Gemeinden unermüdlid , denen nachzugehen , welche mung und Kontrollierung des Laſters. Im Grunde aber

pid ta der größten Gefahr befinden oder ſchon gefallen ſind. meinten ſeine Urheber, Soldaten und Matroſen, denen die

Berm von der Konfirmation ab die Jugend in findlichem rechtmäßige Che verweigert iſt, einen ihrer Geſundheit un

Vertrauen Fühlung mit ihren wahren Freunden behält, und ichädlichen Erſaß zu bieten . Findet ſich doch ſelbſt für die

ju bicien redne id , in erſter Linie einen ernſten , freuen , 1111 = verwerflichſten Handlungen eine Beſchönigung. Aber Gott

ermüdlichen Seelſorger, dan lann ſie vor manchem bewahrt läßt ſich nicht ſpotten . Die Verleßung der unwandelbaren

verden , dann lönnen ſich aus ihr wahrhaft chriſtliche Ehe Naturgejeße trägt ihre Strafe in ſich. Die ſchredlichen Krant

gatten und Eltern heranbilden , die auch die Kinder, weldje | heiten , welche den Ausſchweifungen auf dem Fuße folgen,

der oert ihnen idenlt, im Aufblid zu Gott in Zucht und ſteigerten ſich in wenigen Jahren , und Trunkſucht, oft abſicht

Cronung erziehen . – Dann können auch die ſittlichen Vers lich gepflegt als Mittel zur Unterwerfung der Unglücklichen

hältniſſe auf dem Lande, die jeßt zu unſer aller Schmerz in (Unfortunats ), wie ſie ſelbſt fich in England nennen , drohte

cateon jo traurigen Zuſtande des Verfalls ſind, nach und nach wie eine Peſt die Geſundheit der ganzen Bevölkerung zu unter

til beſſere Bahnen einlenten , ja, neu werden ! Dazu aber ge wühlen . Wieder war es die Rescue Society , die ihre Stimme

bört, daß jeder von uns ſeine ganze Rraft einſeßt, an ſich laut dagegen erhob. Ihr jchloſjen fid bald einige brave

on ſeiner Umgebung, an der Allgemeinheit zu arbeiten , daß Männer, hauptſächlich aus der Gemeinde der Friends (Quäter),

mir wicht umjerer Bequemlichleit frönen , nicht cigene Inter und inutige Frauen an . Am 1. Januar 1870 wurde dem

fien Juden – nein , daß wir bloß und ausſchließlid ), jeder Parlament die erſte Petition , um dieſe Geſeße zu widerrufen ,

an einem Teil, Mitarbeiter werden an der Beſſerung und eingereicht, von 250 Namen unterzeichnet, zu denen die der

Grneuerung unſeres Voltslebens . Mit dem Herzen gilt es , edelſten Frauen Englands zählten . Mrs. Joſephine Buttler ,

das Bert anzufangen , im Glauben fortzumachen , nicht nach Florence Nightingal, Harriet Martineau , Mary Carpenter ,

dem Erfolg ſchauend, mit freudigem Mut, der ſich nicht von Mrs . Jacob Bright u . a . m . Das Parlament ſah ſich hier

binderniſſen , von Sdwierigleiten und Widerſtreben abſchreden durch gedrängt, eine Kommiſſion zu ernennen , die, nachdem

lägt, gilt es , geduldig und demütig auszuharren – dann ſie die Neſultate der Gojeße geprüft hatte, erklärte, daß, jelbſt

lönnen wir uns aud) getroſten Sinnes auf die Berheißung böten diejelben hygieniſche Vorteile, ſie dergeſtalt gegen Sitte

verlaſſen : Den Aufrichtigen läßt es Gott gelingen ! und Anſtand verſticßen , daß ihr Widerruf unerläßlich ſei.

Zwar erfolgte derſelbe auch jeßt noch nicht, doch wagten die

Der allgemeine britiſche und kontinentale Bund.*) Verteidiger des Syſtems - (C . D . A .) wie es kurz genannt

wurde -- nicht, dasſelbe in noch anderen Städten einzuführen ,

31 Jahre 1864 wurde in einer Mitternachtsſißung des d. h . öffentlich, denn heimlich griff der Krebsſchaden immer

angli/dien Barlaments bei faſt leerem Hauſe ein Gejek an = weiter um ſich . The wooden Walls of England erwieſen ſich

genommen , welches einer ganzen Klaſje der weiblichen Bes nicht undurchdringlich, die weißen Sllavinnen wurden aus

völlerung den Schuß der Gefeße entzog. Bereits während anderen Ländern eingeſchmuggelt, um die „Kunden “ durch

der legierung Wilhelms IV . war durch eine Partei im Par- | immer friſche Ware anzuloden . Wieder waren es zuerſt die

lament der Verſuch gemachtworden , die ſogenannte Sitten
Stimmen der Friends, die ſich erhoben und bereitwillig die

polizei, wie dieſelbe in einigen Ländern des Kontinents bes nötigen Geldmittel gaben , um ſolchem Handel entgegen zu ar

fteht, aud in England einzuführen . Es war Napoleon der beiten . Ihnen ſchloſſen ſich andere edle Menſchenfreunde an .

ajte,welcher die Police des moeurs erfand, um die Frauen Vor allem die Gemahlin des Rev . Buttler aus Wincheſter.

ginner zu fontrolieren , welche ſeine Heeresſchwärme in guter Sie, deren Name bereits in dieſem Werle auf dem Kontinent

Launr erhalten jollten . Damals war dieſe Gefahr hauptſäch belannt war, unternahm eine Reiſe nach Frankreich , Italien ,

lid durch den Einfluß der Rescue Society, unterſtüßt von Schweiz, überall begegnete ſie gleichgeſinnten Menſchen , die

rinigen Geiſtlidien , von England abgewendetworden . Bei der I ſich ihr zu gemeinſamer Arbeit anſchloſſen .

Thrombeſteigung der jungen Königin 1838 wagte inan nicht,
Aus dieſer Vereinigung entſtand der allgemeine, britiſch

das fönigliche Siegel durch die Beſtätigung eines ſolchen Ge
kontinentale Bund. Aus der Rettungsgeſellſchaft (Rescue

jcßes zu entweihen . Dennoch ruhte der Dämon der Finſternis
Society) Gefallener herausgewachſen , verfolgt 'er noch eine

nicht, bis er ſeinen Fuß auf den Naden des Voltes geſeßt
weitere Miſſion , nicht nur zu retten , was verloren ſchien ,

fatte, das wie fein anderes auf die Unantaſtbarkeit der
ſondern auch vor dem Fall zu bewahren , für beide Ge

Períou hält. In den Jahren 1866 – 69 führte jene Pars .
ſchlechter die gleiche Gerechtigkeit von dem Geſeß zu fordern

lamentspartei unter der irreleitenden Bezeichnung Contagious
und deshalb das Syſtem zu ſtürzen , welches das Laſter ſchüßt.

dinoaxes acts (Ocjeße gegen anſtedende Krautheiten der Frauen
Im Jahre 1877 hielt der Bund (Federation) ſeinen

und Ziere ) (Mejege ein , die eine polizeiliche lieberwachung und
erſten Kongreſ in (Senj ab . Noch war es nur ein glaubens

Bereidnung, jowie ein Syſtem regelinäßiger ärztlicher
ſtarles Häuflein, das auf ſeine religiöſe lleberzeugung geſtüßt,

Swagsinterſuchung der Proſtituierten bezwedten , (Bcjeße,
wie auf cinem Felſen inwandelbar an dem (Vrundjaß feſt- -

hielt: „ Es iſt eine Gottesläſterung, anzunehmen, daß das höchſte

* Wir geben dieſer llaren und überſichtlichen Darſtellung und reinſte Weſen (Beſchöpje ins Leben gerufen haben ſollte,

der Weldichte des allgem . britiſchen und tontinentalen Bundes“

mil greuben Raum in unſerem
Noch war diedenen Laſter ein natürliches Bedürfnis iſt."

Blatte , auch wenn wir der

geehrten Berfaſſerin in manchen einzelnen Urteilen nicht ganz
Zeit für ſtatiſtiſche und durch Erfahrung erprobte Beweiſe zu

beiſiimmen . Die Rebattion . kurz, deshalb hielt ſich die Wiſſenſchaft vorſichtig fern , wäh
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rend die Gegner die Beſtrebungen durch Sport und Hohn bei , feitsvereine joll der bevorſtehenden Reichstagsjeiſion man

dem großen Publikum zu verdächtigen ſuchten , beſonders die teine weitere Betition mehr zugehen , da es ratſam eridien ,

Beteiligung der Frauen , the sbricking Sisterhood (die frei den Neichstag nicht gleich mit einer ganzen Flut von Petitionen zu

igende Schweſterſchaft), wie jene die ſelbſtlojen Frauen im überſchütten . Nichts deſto weniger wird auch an den anderen

derben Scherz nannten . Andere meinten durch überhebendes Petitionen fleißig weiter gearbeitet und ſteht zu hoffen , dag

Fernhalten die Sache totzuſchweigen . Aber die Gegenbeweiſe wenigſtens einige derſelben der folgenden Reichstagsjefon!

ſtürmten förmlich heran . Die ſchredlichen Enthüllungen der zugeheri werden .

Pall-Mall Gazette durch den unerſchrocenen Mann B . Stead, Beſonders erfreulich iſt es , daß cine ſo große Anzahl der

der ſelbſt perſönliche (Sejahr nicht ſcheute, rüttelten dic (9leich verſchiedenſten Vereine, die für unſer Boll wohl arbeiten , ſide

gültigen auf. Auch die unpartciiſchen und edleren unter den den beiden erſten Petitionen der deutſchen Konjerenz al

Gelehrten der mediziniſchen Fafultät hatten indes nüchtern geſchloſjen haben . Wir laſſen die Unterſchriften folgen . 29

und ſachlich linterſuchungen angejtellt und traten nur mit | nächſt diejenigen, welche außer den in Nr. 9 uud 10 diejce
Bemeiſen hervor. Ja üc ichlojien ſich der Federation anu and Plattos veröffentlichten noch nachträglich zu $ 184 igrari

beteiligten ſich an den Verſammlunyen . Auf der vom 9. bis | unfittliche Wüdyer und Bilder ?c.) gojaminelt ſind :

14 . September 1889 zu (Sénève abgehaltenen waren die ! Der Vorſtand des Pommerichen Provinzial-Vereins júr

Dottoren A . Forel Zürid ), Chauflewry van Miclſtein and Imere Misſion , i. A .: Oral Bismard- Bohlen - Carlaburg .

Mourier (Holland), Stontowentofi (Hicii), Coullern (Chan de | Oberſt a. D . Mlefofer, Vertreter des Männerbundes zur Ve

Fond, Schweiz), Pelizzari (Pija , Italien ) gegenwärtig , | lämpjung der Unſittlichkeit in Magdeburg. Pohr, Omneral

däniſche und engliſche Aerzte hatten Berichte cingcididt. Alle Superintendent, lamens des Landesvereins für Junere Miſſion

dieſe Männer der Bijjenichaft wicien dic Nußloſigkeit, ja im Monſiſtorial- Bezirt Naſick. Büit, Candgerichtsrat, namens

Schädlichleit eines Sujtemis riadi, das, indemn cs den Männerni des Vereins für Innere Miffion ' in faſil. 6 . Hüpoder ,

hygieniſcheSicherheit bei Ausübung des erniedrigendſten Laſters Paſtor, namens des Evangeliſchen Arbeitcrvereins in Paſiel

verheißt, die Entnervung des ganzeit Menſchengeſchledytu ana Der Schlejijdic Bercin jür Innere Miſſion, 9 . v. Gzeitriß :

bahnt, die Urteilstraft ſchwächt und die Begriffe von Moralität Neuhaus in Licgniß . Der Verein für Jumere Miſſion in

and Necht verwirrt, wie bereits Tauſende von illverjiandenen Leipzig, i. 91.: Profcijor Dr. Rumpe. Der Vorſtand der Ber

Sdriften und Reden beweijen . lInfraut vädit idinell und liner Stadtmiſſion , i. 2 : Hofprediger Stöder. Der Verein

wuchert üppig . Nicht von heut bis morgen tann der Acker für juncre Miſſion in Bremen , i. A .: Carſtens, Panigeriytes

gereinigt werden . Viel und mannigfaltiger Arbeiten bedari Direktor. Der Vorſtand des Deutſchen ørrbergsvereins ,

es, die wirkſamſten ſind wohl die, welche vorbeugen. Zuerſt Paſtor v . Bodelſchwingh, Bethel boi Biclefeld . Der Vorſtand

ſchon joll die Erzichung einen ſittlich -religiöjen ( rund legen , des Weimarer Arciávereins für Jmere Miſſion , Superintens

dann die Befähigung zu praftijcher Arbeit vor Not ſchüßen F. Spich - Großrudeſtedt. Der Landesverein für innere

und Selbjtachtung einflößen . Mijjion in Schleswig -Holſtein , i. 91.: Generalſuperintendent

: In England ſind bereits dic C . D . A . jeit einigen Jahren D . Kajtan -Schleswig. Der Vorſtand des St. Johannis-Nfils

vollſtändig widerrujen dank der energiſchen Eimirfung in Bernburg. i. A .; Fiſcher - Bernburg. Der Oſtpreujijda

einiger Parlamentsmitglieder : Mr. James Stansfield , Bros Provinzial- Verein für innere Miſſion, i 1 : Sonjijwrial

jeſſor James Stuart, Mr. Walter Mac-Laren 11. (1. Seitdem Präſident Freiherr v . Dörnberg- li önigsberg i. Br. Dic -

hat der engliſche Zweig der Federation jeine Thätigleit und jängnis =(scjellſchaft für die Provinz Sadiſch und das Verzog

Energie auf judicn gelenft. In den folonien , wo die | tum muhalt, Sad , Dber - Nogicrungsrat a . D ., Dalle a . S .

großen Truppenmaſjon ſtationiert ſind, ſteht das Pajier lloch Der Vorſtand der Freien Bercinigung für Immere Miſion im

immer unter gcießlichem Schuße. - Außerdem haben ſich in Verzogtum S . - Gotha, Dberſchulrat munaſialdirektor Dr

England Vereine gebildet, die, obgleich mit den Grundſägen v . Bamberg -Gotha. Der Verein der Freunde der inneren

der Federation übereinſtimmend. mehr lolal !ud radikal ar- | Miſſion in Neuvorpommern und Rügmi, Braj von Straijom ,

beiten , z. B . der Verein „ the Moral Reform Union“ , welche Der Zentralverband der Evangeliſch - chriſtlichen Enthaltjam

gegen die Sittenverſtöße in Bild und Idrijt zr Felde zicht, feitsvereinc in Deutichland zur Befämpfung der Trunljuch ,

ſich der Unmündigen annimmt, ob in Fabrifen oder auf der i. 1. : Dr. Rindflciſch - Trautenau bei Danzig . Der 3eutral:

Bühne beſchäftigt. Die (scjellidjaft Prevention of Cruelty to Vorſtand der Deutſchen Arbeitervereine. Wrai 0. Zieteria

Children , — The Vigilance Society und ähnliche mehr. Auch Schwerin - Wuſtrou. Der Zentral - Verein zur fürſorge für

auf dem Kontinent ift the Sin of Silence gebrochen . Jedes cutlaſicuc ( cjangere und Korrigenden der Provinz Schleswig

Land, ja , jede Stadt hat ihre bejondere Aufgabe zul crfüllen , Holſtein , Starfc, Cberſtaatsanwalt. Das Evangeliſche Wagda

darum jorge jeder, den , Vallen " aus ſeinen cigenen Auge 311 lenten -Wyl „ Bethesda" 311 Boppard a . N ., für dasſelbe:

ziehen , und überlaſſe dem Nädijten , ſich ſeines , Splitters “ 311 Paſtor Jatho . Der Landesverein für muere Miſſion der

entledigen . Nur wer die Schuld fennt, fann ſie vermeiden . Evangeliſch -lutheriſchen Kirche im Königreich Sachſen , Kraj

Selig iſt der Mann Menſch ), der dic infcditung crduldet, Vißthuni-Dresden . Der Evangeliſche Verein in Liegni , für

denn nachdent er bewähret iſt, wird er die Krone des Lebens denieben : Baſtor Nomami. Der Vorſtand des Magdaleneil

empjangen , welche Gott vorhcißen hat denen , die ihn lich
Njyls zu Niederlößnig bei Dresden , fir denſelben : Pajtur

haben .“ Jakobi 1, 12. M . F. geb . L . Dr. Polivij - Dresden . Der Landesverein für Innere Miſſion

Zu unſeren Petitionen.
im Fürſtentum Sdiwarzburg - Sondershauſen , Konſiſtorialrat

A . 3ahu -Sondershauſen . Der Verein zur Hebung der öffent

Die Sammlung der Interidrijicu iſt immehr geidloffen . lichen Sittlichfeit in Hamburg , i. 9 . : Paſtor Koopmann-bom

Die Petition betr. $ 180 St.-G .- B .,die verſchärfte Beſtimmungen burg. Der Vorſtand des S .-Meiningiſdien Landesvereins für

gegen das Zuhälterweſen jordert, ſowie die unten folgenden Innere Miſjon, i. V .! v . Schweder, Major n . .

nachträglich gesammelten Unterſchriften 11 der Betition betr. Dic ill Nr. 10 unſeres Korreſpondenzblattes bereits ab:

$ 184 ſind bereits Anjangs dieſes Monats dem Bureau des gedrudte Petition gegen das Zuhälterweſen haben aufer den Vor:

Reichstages zugeſandt. ſtand der deutſden Monferenz folgende Vereine unterſchriebent.

Nach Bejchluß der Vorjtandskonferenz der deutſchen Sittlich : Lohr, General-Superintendent, namens des Vandcducrrimo
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jür Innere Miſſion im konſiſtorial-Bezirk Kajjel. Büff, Land- Berſandung der Männermelt.
gerichtsrat, namens des Vereins für Innere Miſſion in Kajjel.

3 . Qüpedei, Paſtor, namens des Evangeliſchen Arbeiterver | Eine Arbeiterin der inneren Miſſion icreibt uns:

eius in Haſſel. Der Schleſiſche Provinzial-Verein für Innere 1. Ein junges Mäddien , daß meiner Pilege übergeben iſt,

Mijiton, H . v . Czettriß -Neuhaus in Liegniß. Der Verein für | giebt lid ſeit 8 Wochen die ordentlichſte Mühe, Arbeit zu

Imere Miſſion in Leipzig , i. A .: Profeſſor Dr. Funge. Der finden , die ſie nur in der beſcheidenſten Weiſe nährt. So

Borſtand der Berliner Stadtmiſſion , i. A .: Hofprediger Stöder. ging ſie auch fürzlich auf cin Inſerat, wonad, eine Schreiberin

Der Bercin für Innere Miſſion in Brement, i. 9 . : Carſtens, geſucht wurde, nach der . . . . ſtraße iind fand dort ein Stellen

Landgerichts - Direttor. Der Vorſtand des Deutichen Verbergs Vermittelungs- Bureau für Nellnerinnen . Der Inhaber desa

vercins, Paſtor v. Bodelſchwingh, Bethel bei Bielefeld. Der jelben , ein faſt blinder Mann, jepte ſich ſofort neben ſie, griff

Borítand des Beinarer Kreisvereins für Innere Miſjon, nach ihrer pand und ſagte ihr, daß fie nicht viel zu thun

Superintendent if. Spicß =( roßrudejtedt. Der Landesverein haben würde, da die eigentlichen Geſchäftsſtunden nurmorgen :

jür Junere Miſſion in Schleswig-Holſtein , i. A .: General wären . Dann müſſe ſie ihm vorlejen, ihn mittags ſpazieren

ſuperintendent D . Haſtan-Sdleswig . Der Vorſtand des St. jühren und abends vielleicht ein Glas Bier trinfen oder auch

Johannes- Alfols in Bernburg , i. A .: Fiſcher-Bernburg. Der ab und zu ins Konzert mit ihm gehen . Der Wochenlohn be

Ditpreußiſche Provinzial-Verein für Innere Miſſion, i. A .: trage 12 Marf ohne die Trinkgelder von den Kellnerinnen ;

Ronſiſtorialpräſident Freiherr v . Dörnberg-Königsberg i. Pr. allein die Höhe ihres Einkommens würde ganz von ihrein

Die Bejängnis- Geſellſchaft für die Provinz Sachſen und das Verhalten gegen ihn abhängen .

Derzogtun Anhalt, Sad , Oberregierungsrat a . D ., Valle a . S . Schließlich machte er ihr den Vorſchlag, wenn ſie nicht

Der Vorſtand der Freien Vereinigung für Innere Miſſion im bei Verivandten , ſondern zur Miete wohne, lieber zu ihm zi1

Herzogtum S .-Gotha , Oberſchulrat (Gymnaſialdirektor Dr. zichen, da ſie doch dann Zeit und Wege ſpare.

v . Bamberg-Gotha. Der Verein der Freunde der Innern Dies alles jagte er ihr in Gegenwart der jeßigen

Miſſion in Neuporpoinmern und Mügen , Graf v. Kraſſow . Sdireiberin .

Die Konferenz für Innere Miſſion in den Kreiſen Reichenbad), Von einer Dame, die in der Nadhbarſchaft wohnt, hörte

Frauleuſtein . Nimptidh , i. A . : Konrad v. Brittwiß und Baſſron id), daß der Mann , der wegen ſeines Trcibens einen greu

genannt v . Krediiß , Majoratsherr auſ Hennersdorf. Der lichen Zunamen hat, öfter Sonntags in der . . . . . . firche in

Berein für Innere Miſſion im Eiſenacher Oberland, i. A . : der Abendpredigt ſein joll. –

Biarrer Anhalt-Tiefenort. Die Evangeliſche Gejellſchaft int Welch eine Verſuchung liegt in ſolchem Anerbieten für ein

Stuttgart, i. A .: Joh. Rominger sen . Der Zentralverband Mädchen , das ſeit Wochen wegen Arbeitsſtodung und „Mangel

der Evangeliſch -chriſtlichen Enthaltſamkeitsvereine in Deutſch mit Sorge und Not ringt !

land zur Betämpfung der Trunkſucht, i. A .: Dr. Rindfleijdj= Mein Pflegling widerſtand der Verſuchung.

Trautenau bei Danzig . Der Zentral-Vorſtand der Deutſchen Sie haßt die Sünde, in die ſie einmal – - von einem

Arbeitervereine, Graf y . Zieten - Schwerin , Wuſtrau. Der Manne , den ſie liebte, und der ihr die Ehe verſprach),

Zentral- Verein zur Fürſorge für entlaſſene Gefangene und verführt - gefallen iſt; aber wie manches Mädchen

Rorrigenden der Provinz Schleswig- Holſtein , Starte, Dber: 1 wird dort untergehen, denn monatlich ſoll man andere ſehen !

ſtaatsanwalt. Der Evangel. Verein im Nonſiſtorialbezirt Möchte für meinen Pflegling ſich bald Arbeit oder ein

Wiesbadent, für denſelben Juſtizrat Dr. Stamm - Wiesbaden . Unterkommen in einer Familie finden , wo das Mädchen , das

Die Evangeliſche Gejellſchaft für Deutſchland, Paſtor Coerper eine gute Schulbildung und auch wirtſchaftliche Kenntniſje

Barmen . Das Evangeliſche Magdalenen -Aſyl „ Bethesda“ zu hat, aber nicht ſehr träftig iſt, ſich nüßlich machen könnte und

Boppard a . N ., für dasſelbe: Bajtor Jatho. Der Landes - bewahrt wäre vor allen Lodungen zum Böſen .

Derein für Innere Miſſion der Evangeliſch -lutheriſchen Kirche * Ein Geiſtlicher teilt mit:

im Königreich Sachjen , Graf Vißthum -Dresden . Der Evan 2. Eine Hoſpitalitin , ſeit Jahren Witwe und ſchon lange

geliſche Verein in Liegniß, für denſelben : Paſtor Nomann. förperlich wie geiſtig ſchwach , ſo daß ſie um ihre Kinder, zwei

Eic Thüringer Konferenz für Innere Miſſion , i. A .: D . Hogge Töchter, ſid ſelbſt zu kümmern und für ſie zu ſorgen außer

Altenburg. Der Vorſtand des Evang. Vereins zu Braun ſtande geweſen , und dieſelben deswegen ſeitens der ſtädtiſchen

Idweig , für denſelben : Hof- und Domprediger Bichmann . Der Verwaltung bei Familien anderswo untergebracht worden ,

Borſtand des Magdalenenvereins zu Brauníchweig , für den = erfährt plößlid ), die eine der beiden befinde ſich neuerdings in

felben : Dber-Megierungsrat v. Kalm . Der Vorſtand des einer – Rettungsanſtalt unweit Berlin . Der Name der

Dagdaleneu -Aſyls zu Riederlößniß bei Dresden , für denſelben : Anſtalt ruft für den Kundigen ſofort düſtere Vermutungen

Paſtor Dr.Molwib- Dresden . Der Vorſtand des Evangeliſchen wach , die denn auch durd , näheres Nachforſchen traurige Be

Bereins für firchliche Zwede in Berlin , i. A .: Konſiſtorial- ſtätigung findet. Zum tiefen Schmerze der Mutter ſtellt ſid )

Präſtbent Dr. þegel. Der Landesverein für Innere Miſſion heraus: das Kind, faum zwölfjährig (!) – es wußte wohl

in der evang. - luth . Kirche in Bayern , i. A .: Defan jelber nid)t, wie ihm gejdiah – vom Bruder des Pilege

Hetler Nürnberg. Der Landesverein für Innere Miſſion in vaters bei erhaſchter Gelegenheit bethört, verführt, mißbraucht,

Anhalt, L. A .: von Voigts-König , Oberſt 3. D . Der Pro- l hat dreizehnjährig ein junges Menſchenleben zur Welt

vinzial-Ausſchuß für Innere Miſſion in Brandenburg, i. A . : gebracht und iſißt nun da in ſeiner Schmach und Schande,

Weneral 3. D . von Bülow -Berlin . Der Landesverein für vielleicht gefnidt für immer! Möchte man's für möglich

Innere Miſſion im Fürjtıntum Schwarzburg-Sondershauſen , halten ? (Siebt's den fein natürliches Erbarmen

konfiftoriarrat A . Zahlı - Sondershauſen . Der Verein zur mchr? Mag der eigentlich ſchuldige Miſſethäter dem Gericht

sebung der öffentlichen Sittlichkeit in Hamburg, i. A .: Paſtor auch überliefert und, die verdiente Strafe zu verbüßen , zeit

Koopmann -Hamburg. Der Hamburger Verein für Innere weilig hinter Schloß und Riegel verwahrt ſein -- - wo bietet

Million , 1. .: Vauptpaſtor D .Nöpe- hamburg. ſich Schuß vor ſolchen Beſtien in Menſchengeſtalt ? Und wer

tann jolchem armen Mädchen ſein Glüd und ſeine Ehrewieder

geben ? ! - -

3. An einem dönen Punkte der ſächſiſchen Schweiz be
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giebt ſich abends in dem daſelbſt befindlid en Gaſthof die Ge- , Jahresbericht verleſen , erſtattete der Schafmeiſter , Herr Hauja

ſellſchaft der Reiſenden , die über Nacht zu bleiben ſich vorges mann Riebowy , den Kaſſenbericht des verflojienen Jahres.

nommen , riner nach dem anderen zur Ruhe. Das Haus, Einer Gimahme von 3417,75 MI. ſteht cine Ausgabe von

leicht aus Fachwert gebaut, hat zwiſchen den cinzelnen Logier | 4585,67 Mr. gegenüber , eine Mahnung für unſereMitglieder,

zimmern nur dünne Holzwände, und ſo hört man , ob man neue Freunde und Mittel unſerer Sache zuzuführen . Die

will oder nicht, deutlich durch , was ctwa nebenan noch ge Neuwahl des Vorſtandes erledigte ſich rajd . Sämtliche

ſprochen wird . Eine Anzahl Lehrer höherer Schulen , 5 ausgeloſte Herren wurden per Afflamation wiedergewählt.

unverfenbar in ihrem ſonſtigen Benehmen und Sich -Aeußern, Die Zuſammenſeßung des Vorſtandes wolle man aus dem

die von Böhmen herüber wohl auf einer fröhlichen Ferien Jahresbericht crſehen .

reiſe begriffen , ſind auch noch beim gemeinſamen Schlajen = Nach einer furzen Pauſe folgte dann noch cin längerer

gehen ſehr heiter und fühlen das Bedürfnis ein gutWeilchen öffentlicher Vortrag des Herrn Paſtor Donndori in Hippra

noch mit allerlei Scherz einander 311 unterhalten . Aber - am Harz, cincs warmen Freundes unſerer Sache über das

was befommen die Nachbarn durch die Wände hindurch (die Thema: „ Was treibt uns in den Kampf gegen die Unſittlid

andern ahnten 's wohl nicht) als unfreiwillige Lauſcher keit ?" Mit beredten und begeiſterten Worten legte er den

zu hören ? ! D , daß ihnen die Haare hätten zu Berge Mitgliedern des Bundes wie des Vorſtandes ihre freiwillig

ſteigen fönnen ! Zote auf Zote, Gemeinheit auf Gemein : übertrommene Pflicht neu ans Herz. Mitleid , erbarmendes

heit, indem einer den andern hinſichtlich des Schmubgrades Mitleid mit den verführten Unglüdlicheu, dagegen heiliger

ſeiner vermeintlichen „ Wiße“ und „ paßhaſten “ Geſdichten Unwille und Zorn gegen freventliche Verführung , das müſſen

immer noch übertrumpfen zu wollen dien – und ſtets dann dic Triebfedern unſeres Kampjes ſein . Der Medner wies hin

in corona Applaus allgemeinen Gelächters ! In den Händen , auf die Verheerungen der Proſtitution , wandte ſich gegen die

ſolcher Pädagogen licgt die Leitung heranwachſender Jüng- ſittenpolizeiliche Kontrolle und verurteilte beſonders ſchori

linge? So ſprudelt's und ſchäumt's heraus, wenn man ſidy das verſchiedene Maß, mit dem Mann und Weib im Punkte

unbeachtet wähnt? - Wenn das cin Zeichen der Bildung der Sittlichkeit gemeſſen werden . - Wir haben ſehr bedauert,

unſerer Tage iſt , wo joll's dann enden ? daß der Beſuch der Generalverſammlung, ſowie des Vortrages

Die Berliner Stadtmiſſion berichtet: nicht ſonderlich gut war – cin Los, das ja belanntlid , dic

4 . Wir janden ein junges Mädchen , welches als ausge- meiſten Generalverſammlungen teilen . Die Erſchienenen

gehaltene Dirne von fürſtlicher Pracht ümgeben lebt. Mehrere ! haben gewiß von neuem den Vorſaß gefaßt, mutig und ents

Jahre war ſie die Geliebte eines Grafen geweſen, ießt gehörte ichloſſen auch jernerhin zu unſerer guten Sache zu ſtehen .

ſie einem Gutsbeſißer aus der Provinz Brandenburg, von Pb.

dem ſie hofit, daß er ſie heiraten werde. Wer dieſes in cle

ganteſter Kleidung erſcheinende junge Mädchen ſah, der nicht
tin Krebsſdaden .

bloß eine Dienerin , ſondern ein Reitpferd zur Verfügung

ſtehen ſoll, dem mußte es ſchwer werden , auch nur die Auf
Unter dieſer Ueberſchrift brachten wir in der lebten

forderung zur Umkehr auszuſprechen . Welch eine Zumutung:
Nummer unſeres Blattes einige Mitteilungen über den

all ihren Lurus verlaſſen und ſich mit den Magdalenen in
Rampf des Berliner Männerbundes gegen den Vertrieb

einer Anſtalt an das Waſchiaß ſtellen zu jollen ! Aus einer

Herrin cine Dienerin , aus einem verhätidelten Spielzeug cinc
ſogenannter Präſervative. Wir erwähnten , daß der Vor.

Arbeiterin zu werden ! Iſt es ein Wunder, wenn da ſolche ſtand des Bundes beſchloſſen habe, gegen den ablehnenden

Dirnen antworten : „ In cinc Anſtalt gehe ich nicht, dazı bin Beldheid der Staatsanwaltſchaft in Altenburg, die die

ich nicht dumm genug ;“ oder: „ Vermieten will ich mich nicht, | Einleitung des Strafverfahrens gegen eine dortige Firma

dazu ſind meine Hände nicht geboren ? " Ja, wenn die wegen Bertriebe dieſer Artikel abgelehnt hatte, auf dem

Männer nicht wären , die das Lajter bezahlen ! Beſchwerdewege vorſtellig zu werden . Das iſt nunmehr
5 . Ein junges Mädchen aus Pommern , welches von cinein

geſchehen und zwar nicht ohne Erfolg . Unter dem
jüdiſchen Mediziner verführt worden war, hatte in einem Ge

1. Dezember d . J . iſt dem Vorſtand ſeitens der Ober:
ſchäft Stellung gefunden , wo es wöchentlid , 10 Marf ver

ſtaatsanwaltſchaft am gemeinſchaftlichen Thüringiſchen
diente. vier jah ſie ein Bankbeamter, fand Gefallen an ihr

Oberlandesgericht in Jena folgende Antwort geworden ,
und machte ihr den Antrag, ſie cinzumieten , ihr alles zu be

zahlen , oder ihr ein Firum von monatlich 100 Mart nebſt
die wir im Uuszuge mitteilen :

Taſchengeld zu geben . „ Wie lange wird denn das dauern ? “ . . . . . . id benachrichtige Sie, daſ , obgleid,wegen

„ Nun , ein paar Monate, dann würde es mir natürlich über Mangels der Eigenſchaft cines ſelbſtändig Berleßten

werden , wie bisher immer. Wir haben Sild , wir fönnen
und wegen Nichtbeachtung der gejesliden Friſt*)

uns das leiſten . Geld dedt alles zu ." Ja, wenn die Männer ($ 170 der Straf- Prozeß -Ordnung) dic Peidwerde

nidhit wären , die das Laſter bezahlen !
formell unzuläſig war, doch von mir von Amis - und

Dberaufſichts wegen der Gríte Staatsanwalt am

Generalverſammlung des Berliner Männerbundes
Verzoglichen Landgericht zu Altenburg Allgewicjen

worden iſt, Antrag aui Eröffnung der Vorunterſuchung
(im Vereinshauſe, sw . Oranienſtr. 106).

gegen die ( enannten wegen Vorgeheus gegen § 184

Wir fönnen uns furz faſjen . Unſere Lejer erhalten den des St.-6 .- B . zu ſtellen , gleichzeitig auch die Beſchlag

Jahresbericht anbei gedrudt als Beilage. An Stelle des nahmeder Preisverzeidinijje unid)tigen inhalis jowic

dienſtlich verhinderten erſten Vorſißenden , Erc. von Cramm der Waren mit unzichtigen Abbildungen oder Dar

Burgdorf, erſtattete denſelben der zweite Vorſißende, Dber ſtellungen , welche ſidy im Beſiße der Beſduldigten be

förſter von Rothkirch , der zugleich auch die Verjammlung
* ) Die Verzögerung der Beſdierde muurde daourd) ver

leitete. Eröffnet wurde ſie durch Geſang (Mit unſererMacht
anlaßt, daß laut Borſtandsbeſchluß zunädiſt das corpus delicti

iſt nichts gethan 2c.), Schriftverleſung (Röm . 7, 18 – 25 ) und von der Staatsanwaltidiaft m Altenburg zurüderbeten

Gebet des Sdriftführers, Paſtor Philipps. Nachdem der werden ſollte, die mchrere Wodien auf Antwort varten ließ .
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indeni, nötigenijalls auch der Geſchäftsbücher der Firma | miniſter aber verfügte auf Äntrag des Männerbundcs die

Erich Beber in Altenburg, zu beantragen .“
Einleitung des Strafverfahrene. Die Angelegenheit hat

poffentlich erfährt auch dieſe Angelegenheit eine Er. nun am 22. September dieſes Jahres der dritten Straf:

[edigung , die befriedigen tann . Es wird ja freilich leider tammer des Königlichev Landgerichte I zu Berlin vor.

wohl noch lange dauern , bis die perftellung und der Vertrieb gelegen , die für Recht erkannt hat:

folder Soandivare völlig unterdrückt wird, aber es iſt „ Daß der Angellagte der Verbreitung unzüchtiger Schriften

door dankbar anzuerkennen , wenn die Behörden immer iduldig und deshalb unter Belaſtung mit den Koſten des

entſchiedener Siedlung nehmen gegen alles , wad unſer Verjahrens, einſchließlich der Koſten der Neviſion, mit einer

Boll in die Unſittlichkeit hineintreibt. Dahin rechnen wir Geldſtrafe von 50 -- fünfzig – Mart, im Nichtbeitreibungs

auch einen Beſcheid des Berliner Polizeipräſidiums, der | falle für je 10 Mart mit einem Tage Gefängnis zu beſtrafen ,

allen Freunden unſerer Sache gewiß eine willkommene daß ferner die den Gegenſtand der Anklage bildenden Kataloge

Nachricht ſein wird : „ Nur für Lebemänner “ ſowie die zu ihrer Herſtellung be

Boligcipräſidium , ſtimmten Platten und Formen unbrauchbar zu machen ſeien ."

Abteilung Il . Aus den Gründen dieſes Ertenniniffes geht hervor,Berlin , den 7 . November 1890.

.. Den Borſtande erwidert das Polizei-Präſidium daß der Gerichtshof den Katalog feltft wegen der Zu.

auf das gejällige Schreiben vom 4 . v . Mis . ergebenſt, | ſammenſtellung der Titel und Bilder pp . für eine unzüch.

dajz ( ewerbetreibende, welche Präſervativs öjjentlich | tige Schrift erklärt hat, die das „ Scham , und Sitilichkeits .

ausſtellen , der Königlichen Staatsanwaltſchaft zur gefühl in geſchlechtlicher Beziehung gröblich verleşt“. Ade

ſtrafrechilidiert Verfolgung angezeigt werden . Falls i Ehre dieſem Gerichtshof, der offenbar von einer beſſeren und

Kriteris des geehrten Vorſtandes öffentlicheAusſtellungen tieferen Auffaſſung deſſen , was fittlich , beſeelt geweſen iſt.

fonjtatiertwerden ſollten , wird einer gefälligen Anzeige Nicht jeder Gericht& hof hätte ſo geurteilt , des ſind wir

entgegengeſehen .“
gewiß . Wir haben ſchon Schriften in Händen gehabt,

Eine ſolche Anzeige iſt bereits erfolgt.
roeit ärger als dieſer Katalog (an fich betrach :et), die

Wir bitten nun unſerere Mitglieder, unſerem Bureau,
ſtraflog blieben tro erfolgter Unzeige. Nun, ſei dem ,

Berlin sw ., Oranienſtr. 104, vorkommenden Falls von den
wie ihm wolle, unſer Wunſch iſt, daß alle unſere Be.

betreffenden Geſchäften ( Friſeur., Gummi., Droguen .Ge. i
hörden immer mehr danach fragen mögen , nicht, was

ſchäfte) Mitteilung machen zu wollen , die derartige Gegen .
einem wüſten Lüftling vielleicht wohl gar auch noch als

ftände zur Ausſtellung bringen . Deffentlich gebrandmarkt
unzüchtig erſcheinen könnte, ſondern was ein fitilich rein

find ſie , ſo viel ſteht feſt. Der Bundeộrat hat die øer.
dentender Menſch für unzüchtig hält. Sein Begriff iſt

ſtellung Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern unterſagt,
allein der wahre,und er allein ſollte auch einen Anſpruch

die Uusſtellung iſt verboten , die Oberſtaatsanwaltſchaft ordnet
auf Würdigung ſeiner Unſicht und Schuß gegen jede Geo

Strafverfolgung an gegen eine Firma, die ihre diesbe.
meinbeit haben .

züglichen Proſpekte in die Welt ſendet.
Um nun aber einer irrtümlichen Anſicht vorzubeugen ,

Wer darf noch zweifeln , daß auch die Behörden
müſſen wir uns über dieſen Fall noch eine kurze Be.

Braſervative u . als unfiufiche Gegenſtände anſehen ?
merkung geſtatten . Es fönnte ſcheinen , was wäre mit

offentlich wird nun bald auch das Verbot erwirkt,
dieſer Erledigung der Angelegenheit nun auch unſere

Dieſe Artifel überhaupt, auch nicht unter harmloſen Namen ,
Beweisführung in den Gründen zu der Petition betr .

öffentlich anzupreiſen . Es iſt doch ein wahrer Standal,
$ 184 hinfällig. Das iſt keineswegs der Fall. Es han

das folches nach dem Geſeß noch möglich ſein ſoll.
delte ſich dem Vorſtande des Männerbundes darum , nach .

Ohne Frage aber hat ein jeder ſchon heute das Recht,
zuweiſen , daß das Angebot unzüchtiger Schriften ſtraf

jedem derartigen Händler und Vertäufer gründlich den
108 ſei, und daß eben darin eine große fittliche Gefahr

Standpuntt flar zu machen . Soffentlich faſſen ſich immer
liege. Beides iſt durch das Erkenntnis in feiner Weiſe

mehr unſerer Freunde ein Herz dazu. Ph .
in Frage geſtellt. Im Gegenteil, es ſteht feſt, daß der

betr. Buchhändler nicht deshalb beſtraft worden iſt, weil

Beftrafung eines Perlegers unzüdtiger Sdriften. er einen Katalog vnzüchtiger Schriften verſandt hat,

ſondern weil eben dieſer Katalog an fich ſchon al$ eine
Die meiſten unſerer Leſer werden fich gewiß noch der

unzüchtige Schrift angeſehen werden konnte. Auch das

in Nr. 9 unſeres Blaties in den Motiven zu der Betition
andere bleibt beſtehen : Einem Tertianer iſt dieſer Katalog

betr, $ 184 (gegen unfittliche Bücher pp.) gemachten Mit
zugeſandt, in dem unzüchtige Bücher angeprieſen wurden .

leitung erinnern, daß ein gewiſſer Buchhändler Schmidt
Welch eine Gefahr für unſere Jugend, wenn das vielleicht

in Berlin einem Tertianer in Schleswig ſtraflos habe einen
in anderer Form (etwa ohne derartige Illuſtrationen )

Katalog anzüchtiger Schriften pp. zuſenden tönnen . Die
ſtraflos geſchehen kann! Leider iſt, wie wir zur Alar.

Berbandlungen über dieſen Fall, die im September 1889
ſtellung noch bemerken müſſen , der Katalog doch nicht,

eingeleitet und in Nr. 1 dieſes Blattes laufenden Jahr.
wie mitgeteilt wurde, ohne Auftrag an den beir. Tertianer

ganges zum Teil ausführlich erörtert ſind, haben endlich
geſchidt. Derſelbe hat ihn ſich vielmehr beſtellt auf Grund

am 22. September 1890 ihren Ubjdluß gefunden . Das
einer Offerte. Eine traurige Thatſache, die sief bliden

Meſultat iſt höchſt intereſſant.
läßt und von neuem beweiſt, wie notwendig es iſt, unſere

Staatsanwalt, Oberſtaatsanwalt und Polizeipräſident
Jugend gegen ſittenverderbliche Einflüſſe zu ſchüßen .

Hatten bie Strafverfolgung abgelehnt, weil das Angebot Ph .

Tein Werlauf, und nur lebterer ſtrafbar ſei. Der Juſtiz.

cufenden
umlichejes

Blaser sind ,
babsor.

Das

geige
offerte
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Wirtſdaften mit weiblider Bedienung. vember d. J . vor der 2 . Strajlammer des Landgerichts I. in

Berlin ſtatt. Der Geſchäftsführer des betaunten Café National

Eine wirklich zeitgemäße und von vielen Seiten mit ſtand unter Anflage der Kuppelei und wurde zu 14 Tagen

Freuden begrüßte Polizeiverordnung für Wirtſchaften mit Gefängnis verurteilt. Es ſei geſtattet, einige Tatjachen alls

weiblicher Bedienung hat die Stadt Hannover erlaſſen . dieſem Prozeß mitzuteilen .

„ Die neue Polizeiverordnung in dieſer Angelegenheit, welche Dien geſtand der Angeklagte , 1 . daß er den Charakter der

der Magiſtrat einſtimmig beigetreten iſt, will“ , jo jdreibt der das Café bejuchenden , Damen " tenue, 2 ) daß er in mehreren

5 . C ., ,dem Treiben in den Schankwirtichaften mit weiblicher Fällen Geldgeſchenke bis zu 10 Mart von denſelben ange

Bedienung und dem den Gäſten gegenüber zur Anwendung nommen habe. Dies ſei cine allgemeine Sitte in allen

tommenden Ausſaugungsſyſtem möglichſt entgegentreten . In derartigen Cafés. Um ſich die Gunſt des (Deſchäftsführers zil

ſolchen Schankſtuben ſollen deshalb ftojen oder ſonſtige Ein erhalten, pflegten die „ Damen " ihnen ein Neujahrsgeichent

richtungen, durch welche Pläße verſteckt oder verhüllt oder in 30 gebeur ; 3 ) daß erwiederholt den Vermittler zwiſchen Damen

anderer Beije dem freien Ein - und Ueberblid entzogen wer: | und Herren geſpielt, nicht nur im Lolal, jondern auch nad )

den , nicht geduldet werden , die Polizeiſtunde für dieje Schants außen hin , indem er Damen an die von Herren angegebene

ſtuben iſt auf 10 Uhr abends feſtgelegt und fanu im Adreſie jandte und umgefchrt.

ordnungs- und ſicherheitspolizeilichen Intereſſe bei beſtimmten Belch empörende Zuſtände !

Anläſſen für alle oder einzelne noch früher angelegt werden . Faſt noch empörender aber war die Verteidigung ſeitens

Vor 7 Uhr morgens darf der Betrieb nicht eröffnet werden . des Rechtsanwaltes . El incinte , man inülje in erſter Linie

Als Kellnerinnen dürfen nur ſolche Frauensperſonen ange bedenken , daß das großſtädtijdic Leben Verhältniſſe mit ſid )

nommen werden und dienen , welche obrigkeitliche Zeugniſſe bringe, welche nicht allzıı ſtreng mit den Maßſtabe der Moral

darüber beſißen , daß ſie in den legten drei Jahren wegen Ber gemeſſen werden dürften . -- Es iſt alſo nicht genug, daß

gehens oder Verbrechens gegen das Eigentum nicht beſtraft man bercits cine dreijache Moral gefordert hat, eine für

ſind, auch daß Nachteiliges während diejes Zeitraumes wider | Frauen , die zweite für Männer und die dritte jür Künſtler.

ſie in fittlicher Beziehung nicht bekannt geworden iſt. Minder Nun ſoll auch noch eine vierte Moral für die großen Städte

jährige müſſen außerdem die Einwilligung ihres Vaters bezw . geſchaffen werden !! - llnd der Grund für dicje Forderung ?

Bormundes mitbringen , daß diejer mit ihrer Beſchäftigung Der Herr Rechtsanwalt meinte, wenn alle diejenigen Lokale

als Kellnerin einverſtanden iſt . Die stellnerimen dürfen bei als unmoraliſch angeſehen werden ſollten , wo Perſonen ver

Birten , welche weibliche Bedienung halten , nicht wohnen . ſchiedenen Geſchlechts ſid, treifen , in Befanntſchaften intimer

Mit dem Eintritt der Polizeiſtunde müſſen ſie das Lotal ver Natur anzubahnen , jo müßten dic meiſten Tanzlokale und

laſſen und dürfen dasſelbe vor 7 Uhr morgens nicht wieder noch viele andere Vergnügungs- Etabliſſements geſchloſſen wer

betreten . Die Kellnerinnen ſollen züchtig und unauffällig ge den . Das aber icheint ihm unthunlich , darum will er lieber

fleidet ſein , und wird ihnen verboten , Phantaſiekoſtüme zu der Unſittlichkeit freiere Bahu laſien . Man höre und ſtaune !

tragen . Nationalkoſtüme dürfen nur ſolche Kellnerinnen Glüdlicherweiſe war der Vorſigende, Landesgerichts

tragen , welche die betreffende Nationalität erweislich beſigen . direttor Brauſewetter , anderer Anſicht. Er ſprach es offen

Im übrigen müſſen ihre Kleider ſtets am Halje geſchloſſen aus, daß der bordellartige Charakter des Café National, joc

und mindeſtens bis zum Fußgelent herabreichen . Soweit wie ähnlicher Lotale der Polizei bekannt ſei, und erllärte es

nicht die Gäſtebedienung ein anderes bedingt, ſollen die für zweifelhaft, ob nicht die Beſiber dieſer Väuſer oder dic

Kellnerinnen ſich ſtets hiuter dem Schanftijd ) auf Pächter ſolcher Lofale wegen Kuppelci zur Verantwortung

halten . Jedes Zuſammenſißen oder Zujammenſtehen mit gezogen werden könnten .

Gäſten , ſowie jeder unnötige Aufenthalt in unmittelbarer Hoffentlich geſchieht dies bald. Es iſt höchſte Zeit, day

Nähe von (Gäſten iſt unterſagt. Die Kellnerinnen dürfen dieſe Stätten der Verführung und des öffentlichen Merger :

weder für ſich nod für andere Speiſen oder Getränke von niſſes ausgerottet werden . Ph.

Gäſten erbitten oder (Gäſte zum Trinken auſfordern oder be

reden . Die Wirte werden für die Beachtung aller Vorſchriften
für Reiſende.

der Verordnung perſönlich verantwortlich gemacht, alſo aud

neben den Kellnerinnen in allen den Fällen , in welchen dieſe

ſtrafbar ſind , ebenſo der Stellvertreter des Wirts . Auf die Vom Agl. Eiſenbahn-Betriebsamt in Stettin hat der

Ehefrauen und Töchter der Wirte , ſofern dieſelben die Be- | Männerbund - auf ein diesbezügliches Geſud unter dem

dienung der Gäſte beſorgen , findet die Verordnung feine An= | 11. November 1890 folgende Antwort erhalten :

wendung." „ Auf das an uns gerichtete Geſuch vom 29. v Mts . erwidern

Dieſe Berordnung darf gewiß als ein großer Schritt vor wir ergebenſt, daß die Beſeitigung der unſittlichen Bilder und

wärts angeſehen werden . Hoffentlich findet ſic bald in allen Aufſchriften in den Aborten des Bahnhofs Berlin (es handelte

deutſchen Städten Nachahmung. Die Bevölkerung, wenigſtens ſich um den Stettiner Bahnhof in Berlin , der dem Eiſenbahn

der beſſere Teil derſelben ,wird es den Behörden Danl wiſjen . Betriebsamt Stettin unterſteht. D . R .) veranlaßt iſt, und wir

Freilich bei der Wurzel wird das lebel auch hier noch nicht auch die diesjeitigen Dienſtſtellen angewiefen haben , dieſe häufig

angefaßt. Nichtsdeſtoweniger aber wollen wir dankbar ſein , wieder auftauchenden Anſchriften ? , ſobald dieſelben bemerkt

wenn es nur vorwärts geht. Und das thuts. Ein großer werden , ſofort zu beſeitigen “

Schritt auf dem Wege, der zum Ziele führt, iſt wieder ge ( Folgt linterſchrift.)

macht. Hoffentlich iſt's nicht der lebte. Ph . Bir wiederholen unſere Bitte, daß ſämtliche Heiſenbe

das Bureau desMännerbundes Berlin , S . W ., Dranienſtr. 104,

Vadtcafés und Kappelei. von allen Ausſchreitungen auf dieſem Gebiet in Kenntnis

ſeßen mögen , falls ſie nicht ſelbſt böheren Orte vorſtellig

Eine Berichtsverhandlung, die nach mehr als einer Seite merden wollen . In dem vorliegenden Falle hat ein Paſtor

juir unſere Bewegung von Bedeutung iſt, fand am 18. No- ' aus der Provinz die betr. Mitteilung unter Einſendung
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der Anſchriften in Abſchrift, die wir dringend zu nehmen offentlich erkennen auch Behörden wie jene, die ge.

bitten, damit die Eingaben nicht in der Luft ſchweben , genanntes Urteil gefällt hat, immer mehr, daß unſer Volk

madit. Gewiß werden rø ihm viele mit und Dant wiſſen , eine ſtrengere Handhabung der Geſebe zum Schuße der

daß er fich dieſer widerwärtigen Mühe unterzogen hat. Sittlichkeit fordert.

Möge er Nadfriger finden, wo auch immer es nur nötig

ſein wird. Ph.
Petition an den Reidsstag.

Ph.

Einem hohen Reichstag

Ein empörendes Erkenntnis erlauben ſich die ehrerbietigſt Unterzeichneten folgende Bitte

ift am 23 . Auguſt 1888 von der zweiten Ferienjiraf: ergebenſt vorzutragen :

lammer des Königlichen Landgerichts I. zu Berlin gefädt. Der hohe Reichstag wolle dahin wirken :

Later offener Anerkennung der Thatſache, daß es ſich bei
Daß die von der Verfaſſung und vom allgemeinen

Giovanni Boccaccios Dekameron um eine Schrift handelt,
Landrecht gewährleiſtete Gleichſtellung beider Geſchlechter

vor dem Geſcß auch in ſittlider reſp . ſittenpolizeilicher Hinta
in der im eigentlichſten Sinne ungüchtige Erzählungen

ſicht der Frau wie dem Manne gelte und zur gleich
fleben , iſt dieſelbe doch freigegeben , weil – man höre —

mäßigen Ausführung gebracht werde.
es ein traffiſches (? ) Wert von hiſtoriſchem Werte ſei. Zur Begründung unſerer Bitte erlauben wir uns auf fola

Mõitlich heißt es : gende Punkte zu verweiſen

„ Allerdings enthalten die vor dem Gerichtshoj in derI I . Während nach gejeglicher Beſtimmung ein Mädchen

Ueberjerung verlcjenen Erzählungen . . . . . . Schilderungen | erſt mit dem 21. reſp . 18. Lebensjahr fähig ſein ſoll, eine

des außerrhelichen Geſchlechtsgenuſjes , welche an ſich als an | Entſcheidung über Beſik, Sauf und Handel zu vollziehen , ge

itojsig betrachtet werden könnten , und ähnliche Darſtellungen währt dasſelbe Geſep einein Mädchen mur bis zum 16 . Lebens

finden ſidi an anderen Stellen des Werfes, wie das Gericht jahre Schuß gegen Verführung. Wie ungleich iſt dieſes Maß !

als erwicien anniinnit, vielfac wieder.“ Irdiſcher Beſit ſollte doch vor dem Geſet eines chriſtlichen
Und dann heißt es gegen Ende: Staates nicht höher geachtet werden als die Ehre eines

„ Trogden fann das Wert auch in jeßiger Zeit und in Mädchens.

der llcberjckung nicht für unzüdhtig gelten , weil demſelben II. Und der Mann , der einem unbeſcholtenen Mädchen

ein jo hoher hiſtoriſcher und fünſtleriſcher Wert beimohnt, daj | ſeine Ehre raubt und es für ſein Leben unglüdlich macht,

der wiſſenſchaftlich gebildete Leſer auch bei der Lektüre der crhält höchſtens ein Jahr Gefängnisſtrafe ! Er wird über

anjtößigen Stellen ſich in ſeinem Scham - und Sittlichkeits haupt nur beſtraft ani Antrag der Eltern oder des Vor

Gefühl nid )t verleßt fühlen wird." mundes nach § 182.

Wir halten dies Urteil für eine ganz unerlaubte An. III. Wird ein unbeſcholtenes Mädchen von einem Manne

maßung, und der Vorſtand des Männerbundes hat auf verführt, ſo daß ſie einem Kinde das Leben gicbt, ſo iſt der

das entſchiedenſte dagegen proteſtiert. Welch ein Stands
Verführer von dem Geſetz in den ſeltenſten Fällen zu be

puntı ! Wir kennen ihn ſchon .
langen ; das Gefeß bietet ihm viele Wege zu entidylüpfen . Der

Der Kunſt und Wiſſen .
Code Napoléon verbietet ſogar die Erforſchung der Vater

idhaft ſoll jegliche Neberſchreitung der fittlichen Schranken
ſchaft. Die ganze Sorge für Verpflegung und Erziehung des

nicht zugerechnet werden . Gerade das feinſte Gift iſt das Kindes fällt allein der Mutter zu . Der ſtarfe Teil geht leer
gefährlichſte. Bo ſollten wir hinkommen , wenn An. aus, der ſchwache Teil hat die ganze Laſt 311 tragen .

chauungen , wie ſie ein Dr. Frenkel von der National. Im Verſorgungshaus in Bonn wurden in 17 Jahren

geitung (wir erinnern an den Prozeß Graef) oder ein 930 ſolcher armen verlaſſenen und verführten Mädchen , welche

Dr. Brahm (cf. Fal Lindau) vertreten, die öffentlich er. bis dahin ein umbeſcholtenes Leben geführt, mit ihrem Ninde

llären , daß Künſtler und Schriftſteller, die auf den aufgenommen . Wir reden alio aus Erfahrung.

þöhen der Menſchheit wandeln " , mit einem anderen ſitt.
IV . Die Unterſtellung einer weiblichen Perſon unter die

liden Maßſtab gemeſien werden müßten als andere Leute,
janitätspolizeiliche Kontrolle iſt unwereinbar mit dem geſeks

lichen Recht der Frau . Sie wird auf Kontrolle grießt, wenn

- Idenn ſolche Unſchauungen auch ſchon bei den Be.
fic dasſelbe thut, was der Mann thut; ſie erhält Geld für

hörben Plaß greifen ?
ihr unzüchtiges Treiben , er giebt Veld , weil er 11nzucht

Aber wozu dieſes Erkenntniß vom Jahre 1888 jeßt
treiben will. Sie wird geächtet, gebrandmarkt, in die äußerſte

an den Saaren herbeiziehen ? Darauf antworten wir: Schlechtigkeit hineingeſtoßen , in alle Schrecken und Verbrechen

Weil es das grundlegende gebliebende iſt für dieſe gemeine eines Lebens in der Proſtitution . -- Er ſicht in Anfehn uud

Schrift, auf Grund deſſen alle Eingaben des Männer. Würden , ein geachteter Mann , der vielleicht ein ürjentliches

bundes zum Zwed der Unterdrüdung derſelben bei den Amt bekleidet, oder gar über dieſe armen Ausgeſtoßenen 311

Behörden bisher unberüdſichtigt geblieben ſind. Gericht ſißt. Es iſt zu verwundern , daß man ſagen oder

Erſt vor wenigen Wochen hat der Vorſtand des glauben kann , ein Mann , welcher cin unoraliſches Privat

Männerbundes dasſelbe in Abſchrift erhalten zur Be.
leben führt, fönne im öffentlichen Leben ein gerechter, wohila

gründung einer erneuten Ablehnung des von ihm beo
wollender Ratgeber ſein .

Ganz abgeſehen von dem von Hinderten von Aerzten in

antragten Strafverfahrene. Sofort hat er es dem Herrn
England, Holland, Italien , Nußland, Norwegen, Schweden ,

Juſtizminiſter vorgelegt nebſt dem nötigen Beweißmaterial, Dänemart, auch neuerdings mehreren deutſchen Aerzten in

und hat derſelbe auch in dieſem Falle wieder, wie uns Abrede geſtellten Nußen der ſanitätspolizeilichen Unterſuchung

ſeitens der Oberſtaatsanwaltſchaft unter dem 10. Oktober des weiblichen Geſchlechts zum Schutz für die öffentlide ( e

. 3 mitgeteilt wurde, in dantenererteſter Weiſe die Reviſion ſundheit, iſt dieſelbe für den ſittliden Standpunkt unſeres

ience Erlenntnifies verfügt. Voltes von dem allergrößeſten Nachteil. Da. Laſter wird
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badurch anerkannt. Was die Polizei regelt, muß doch zu

Recht beſtehen , denn ſonſt müßte ſie es ja verbieten ; mithin

ſcheint Proſtitution feine Sünde, ſondern eine Notwendigkeit.

Der § 180 verbietet die Suppelei, alio auch Bordelle; die

Polizei-Verwaltung erlaubt Bordelle, ja ganze Straßen voll

Häuſer, welche der Unzucht dienen ; in gewiſſem Sinne fönnte

man daher die Polizei der Kuppelei anklagen, da ſie die ge

werbsmäßige Unzucht regelt und dadurd, deni unzüchtigen

Manne den Verlehr mit Dirnen erleichtert. . .

Die Gründe, aus denen eine weibliche Perſon auf Kon

trolle gefeßt wird , und die Handhabung derſelben ſind ſo ver

ſchieden wie die Anſchauung der Verwaltungsbeamten , welche

jie beſtimmen und einführen ; ſie unterliegt dem willkürliden

Ermeſjen dieier Beamten . So kommt es, daß Mädchen unter

16 Jahren , dem bürgerlichen Geſeß zuwider und eine große

Anzahl verheirateter Frauen dem göttlichen Gebot: „ Du ſollſt

nicht ehebredhen “ entgegen auf die Kontrolle geſtellt werden ;

daß Mädchen auf bloßen Verdacht, oder auf Anzeige ihres

fog. Geliebten , der ſie los ſein will, oft ganz ohne ihr Wiſſen

und Wollen eingeſchrieben werden für die gewerbsmäßigeUn =

zucht. Sie erhalten dann ein Büchlein oder eine Karte, welche

jie, wenn ſie ſich zur beſtiminten Zeit vom Arzt unterſuchen

laſſen , an einem Drt cinmal in der Woche, an einem anla

deren Drt zweimal wöchentlich , anderswo alle 14 Tage -

berechtigt zur ungeſtörten Ausübung ihres ſchändlichen Ges

wverbes. Fügt ſie ſich dieſer, jeden Reſt von Scham ertöten .

den Unterſuchung nicht, ſo wird ſie mit Haft beſtraft. Im

übrigen iſt ſie von jeßt ab cine Sllavin . Sie hat ſich den

in verſchiedenen Städten völlig entgegengeſeßten Beſchrän

kungen ihrer perſönlichen Freiheit zu unterwerfen , fie muß zu

jeder Tages- und Nachtzeit den Beſuch von Arzt und Poliziſt

annehmen , ſie iſt ausgeſchloſſen von allen guten Einflüſſen ,

jeſtgehalten in Sünde und Schande !

Welch eine Freiheit zur Sünde für den einzelnen Beamten

aus dieſer völligen Unterordnung der Dirne unter ſeiner

Perſon entſpringt, iſt cinleuchtend, ebenſo die daraus fidh er

gebende Notwendigkeit, daß zur Sittenpolizei nur ſittlich rein

daſtehende Männer genommen werden dürften.

V . Die gewerbsmäßige Unzucht birgt in ihrem Gefolge

eine Sorte der allerſchändlichſten und gefährlichſten Menſchen :

die Zuhälter, ſogenannte Louis. Dieje arbeitsſcheuen Bur

iden , oft Diebe und Verbrecher jeglicher Art, nähren ſich von

dem Verdienſt der Dirne. Sie führen derſelben ihre Genoſſen

der Sünde zu und ſind aufs eifrigſte bemüht, recht viel Nußen

aus dem Gewerbe der Dirne zu ziehen . Deshalb überwachen

ſie dieſelbe Tag und Nacht, damit ſie ihnen nicht entgche.

Wir wiſjen es aus Erfahrung, wie dieſe Zuhälter die Rettung

eines Mädchens aus dem Laſterleben faſt unmöglich machen .

Sie tragen oft Revolver und Mejjer bei ſich , um ſie damit zu

ſchreden und ſie unter ihrer Tyrannei zu erhalten .

VI. Ueber den entjeblichen Handel mit Mädchen zum

Zweck der Verführung iſt in leßter Zeit ſo vieles bekannt ge

worden , daß wir denſelben faum näher zu beidreiben

brauchen . Das Uebereinfommen mit volland zur Beförderung

der alſo mißbrauchten und der Sünde verkauften Mädchen in

ihre Heimat jollte auf Rußland, Galizien , Süd-Amerita und

viele andere Staaten und beſonders auf alle überſeeiſche

Hafenpläße ausgedehnt werden .

VII. Ganz beſonders aber ſollte den Stellenvermittlerii,

Vermiet-Bureaus und umherziehenden Agenten bei uns,

welche durch verlodende Anzeigen und allerlei betrügliche

Mittel die unerfahrene Jugend ins Verderben ziehen , die

ſtrengſte Ueberwachung von ſeiten der Behörden zuteilwerden .

VIII. Der Gipfelpunkt aller Verführung zum Laſter iſt

das Bordell. Mit Lug und Trug werden die jungen , uner

fahrenen Mädden in die Bordelle gebracht, mit Liſt und Ges

walt dort jeſtgehalten und mit Anwendung jeglicher Art vou

Drohungen zur linzucht gezwungen , bis alles Gefühl der

Scham und der Selbſtachtung in ihnen crtötet iſt, und ſie jo

reiſ geworden ſind für dieſes ſchandbare Gewerbe. Wir

kennen cine, welche 4 Wochen lang allen Gewaltmaßregelui

tropte, dann aber die Widerſtandskraft verlor. - Alles , was

den Menſchen zum Menſchen macht, ſchwindet hier, nichts

mehr bleibt zurüd als der tierijdie Trieb zum ſinnlidien Oc

uſ. Schauerlich llingt die Schilderung derer, welche in

jolcher Hölle gelebt haben . Das einzige Mittel, um dieſes

entjefliche Leben auszuhalten , iſt die Betäubung durch be

rauſdhendes Getränt. Nur furze Jahre lann der Hörper eines

Weibes fold ein Leben ertragen, Krantheit und Grjchlaffung

bereiten ihr ein frühes Grab.

lind weshalb diejes qualvolle Leben ? Þat ſie ein Vorteil

davon , die zum Tier Crniedrigte ? D nein , jeder Pfemig, den

ſie verdient, fließt in die Tajde des liſtigen Wirtes , und ſie

tommt nie heraus aus ihrer Schuld , die er mit Betrug und

Unrecht ihr aufbirdet. Wir wiſſen von einer , deren Schuld

in 3 Monaten auj 700 Mart geſtiegen war! Und ſie war ein

Mädchen von 14 Jahrcii, durch Liſt ohne ihr Wiſſen und

Wollen in dieſes Laſterhaus gebracht! Sic verdiente

viel, denn ſie war ſehr hübid , und jeder Wüſtling

verlangte nadı ihr. So fain es , daß jie nach 3 Mo

naten an Syphilis crtranfte und lange Jahre nachher idwer

frant blieb . Dicjer Krankheit verdankte ſie ihre Rettung .

Wie hätte ſie ſonſt antwiſchen tönnen ! Eine ſo einträglidic

Ware iſt wohl behütet, man umgiebt ſic Tag und Ragnt mit

Wächtern und Spionen , damit ſie nidit fort tann. 5 weldic

Grcucl geſchchen in jolch cincm pauſe! Es birgt in ſeinen

Mauern eine Fülle von Verbrechen umd iſt die Zufluchtsſtätte

für Diebe und Mörder. Und trogdem wird es geduldet,

polizeilich geduldet, daß jolche ýäuſer beſtehn !

Man jagt, ſie ſeien nötig zum Schuße der unbeſcholtenen

Frauen und Mädchen , damit die unſittlichen Attentate auj jie

nicht zunehmen. Und doch ſtimmt die Erfahrung aller , welche

auf dieſem Gebiete arbeiten , darin überein , daß das Gegenteil

davon wahr iſt. Gerade durch den ungehinderten Verlehr

mit Dirnen in den Bordellen wird das fittliche Orjühl des

Mannes ſo abgeſtumpft, daß ihm Unſchuld , Ehre und Familien

glück zu einem leeren Begriſ herabſinkt. Iſt es dod erwieſen ,

daß bei weitem der größte Teil der Beſucher ſolcher Däuſer

aus verheirateten Männern beſteht.

Andere jagen : Die Bordelle ſind nötig zum Scuf der

(Geſundheit, damit die Dirne beſier lontrolliert werden lönne

Der edle Bürgermeiſter von Colmar hat im Jahre 1881, ges

ſtüßt auf § 180 des Str.- c .-Bs., Bordelle und Kontrolle

aufgehoben mit vortrefflichem Erfolg für Gejundheit und

Moral. Darüber liegen Atteſte vor von Aerzten, welde ans

jangs gegen dieſe Maßregel ſtimmten . -

Faſſen wir alſo unſere Bitte um praktiſche Ausjührung der

uns zuſtehenden gleichen Rechte mit dem Manne in fittlider

und ſittenpolizeilicher yinſicht in dicſen kurz ausgeführten

Bunlten zujammen , jo müfſen wir zuerſt proteſtieren gegen

die bis jeħt im Sdwange gchende Handhabung derſelbert.

Sic mißt mit ungleichen Maß.

Wir richten daher an den hohen Reichstag die dringeude

Bitte, hier eine Menderung ichaffen zu wollen .

Wir bitten :

I. um Erhöhung des gejeflichen Alters zum Sdus

eines Mädchens gegen Berführung vom 16 . bis 18 .

Lebensjahr ;

II. um Beſtrafung des Verführers, auch ohur Antrag
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der Eltern oder des Vormundes, von Amts wegen , 1 leute und Handwerter. Die wichtigſten Beſtimmungen der

auf einfache Anzeige hin ; Saßungen ſind folgende: , 3wed des Vereins iſt, die

III. um allgemeine Heranziehung des Vaters zu den durch grelle Notſtände gefährdete öffentliche Sittlichleit zu

Koſten jür die Erziehung ſeines unehelichen findes : heben , auf das ſittliche Gefühl der Bevölkerung einzuwirten

IV . um Mujhebung der ſanitäts-polizeilichen Kontrolle ; und vor allem die Jugend vor Verführung zu ſchüßen .

V . um ichärferes Vorgehen gegen das Zuhälterunweſen ; | Dieſen Zwed ſucht der Verein vorzugsweiſe zu erreichen durch

VI. um energiſche Unterdrüdung des Mädchen handels ; öffentliche Vorträge, ſowie durch Einwirkung auf die Preiſe

VII. um ſtrenge Ueberwachung der Stellenvermittler ; iind Geſepgebung - Jeder großjährige Einwohner von

VIII. um Aufhebung aller Bäujer der Unzucht, gemäß der Hamburg fann durch Anzeige beim Vorſtand Mitglied

Allerhöchſten Kabinetisordre vom 31. Dit. 1815 . Eine werden . Die Mitglieder ſind verpflichtet, einen Jahres

Entſcheidung des Neichsgerichts in Strafſachen vom beitrag von mindeſtens 2 Mart zu zahlen , und erhalten das

29. Januar 1883 ſagt zu $ 180 : Bordellhalten mit vom Vorſtand zum Drgan des Vereins beſtimmte „ Korre

polizeilicher Erlaubnis iſt ſtrafbar. jpondenzblatt“ gratis zugeſandt. --- Der Vorſtandt iſt befugt,

Jit aller Ghrfurcht Mitglieder auszuſchließen , welche den Sagungen zuwider

der Vorſtand des rheiniſch-weſtfäliſchen Frauen -Vereins handeln ." Einige Kommiſſionen ſind gebildet und fönnen ,

zur bebung der Sittlichkeit. durch den guten Anfang der idweren Arbeit ermutigt, nun

Frl. Berta Lungſtras, Grinderin und Leiterin verſuchen , cinzelne beſonders ſtart hervortretende liebel zu bes

des Berſorgungshauſes in Bonn. Frau von Hymmen , geb . fämpfen .

Gräfin Bylandt, Hagen i. W . Freifrau von Stolbello

berg, Bonn. Frau Dr. Heidſiel, Koblenz. Frau Inſpektor Aus Stuttgart
Mandel, Neukirch -Mörs. Frau FabritantKönig , Anneni. W .

Wir empfehlen die vorſtehende von berufener , ſachver
| wird uns berichtet, daß anı Montag, den 17 . November, in

einem der größten Säle ebendaſelbſt eine öffentliche Ver

ſtändiger Seite ausgearbeitete, trefflide Petition allen unſeren Sammlung ſtattgefunden hat, in welcher der Sdriftführer des

Lejern auf das wärmſte und bitten ſie, Männer ivwohl dortigen Vereins zur Hebuig der öffentlichen Sittlich feit, Herr

wie Frauen , ihre Unterſchrift z11 derſelben geben und an i
Dr. med. Omelin , einen Vortrag hielt über das Thema :

cine der vorſtehenden Damen oder an das Bureau des Männer:
„ Die Sittlichkeit vom ärztlichen Standpunkt.“ Der Redner

judite die linjd ädlichtcit, ja Nüglichkeit eines teuſchen Lebens

bundes, Berlin SW ., Oranienſtr. 104, welches ſich zur Writers auf der einen und die Gefahren der Unſittlichkeit auf der an

bejörderung von Adreſſen bereit erflärt hat, cinjenden 311 dern Seite darzulegen , in darf ausgeſprochenem Gegenſat

wollen . Die Petition joll, wie wir hören , crſt im Frühjahr
zu der um ſich greifenden öffentlichen Meinung von der Not

wendigkeit der leßteren . - Die Verſammlung war außer

dem Reichstag cingereicht werden , damit den ganzen Winter ordentlich gut beſucht, auch wurden höhere Beamte und Aerzte

über zahlreiche IInterſchriften geſammelt werden tönnen . Sie 20. unter den Anweſenden bemerkt. Die Prcije, und nicht am

verdient es, mit Hunderttauicnden von Interidriften bedeđt wenigſten die jozialdemokratiſche, hat ſowohl vorher in wohl

ful werden . Ph .
wollenden Worten auf den Vortrag aufmerkſam gemacht, als

auch nach her ancrfennende Berichte gebracht. - In der nächſten

Zeit soll dort eine Mitgliederverjammlung abgehalten werden ,

Aus Hamburg. Ph .

Der „ Verein zur þebung der öffentlichen Sittlichfeit“ iſt Der kieler Verein zur Gebung der öffentliden

durch eine Männerverſammlung am 25 . November, deren Sittligkeit

Berlauf ein durchaus befriedigender war, in die Defientlichkeit

getreten . Einer der größten Säle Hamburgs war voll hat folgenden Aufruf zur Bildung eine8 Schleswig -Hol.

lommen gefüllt; dic Erſchienenen folgten den Ausführungen ſteiniſchen Provinzialvereins zur þebung der öffentlichen

des Herrn Paſtor Philipp 8 mit geſpannter Aufmcrljamkeit Sitilichkeit erlaſſen :

itud ſpendeten am Schluß des Vortrages lauten Beijall , der
Der Kampf gegen die Ucberhandnahme der offenen und

geheimen Proſtitution wie der allgemeinen Unſittlich leit, dieſes

bewies, daß die Nede tiefen Eindruct gemacht hatte. Thema freijenden Grebsichadens am Marte unjeres Polfes, iſt aller

des Vortrages war die Frage: Weshalb iſt ein orga orten entbrannt. Niemand, der mit offenem Blid dic 10

wiſierter Rampi gegen die Uniittlichfeit 1101
zialen Zuſtände der Gegenwart prüft, fann jein Auge vor der

wendig ?" Die Antwort wurde gegeben durch den Himcis
traurigen Thatjache verſchließen , daß unſer Volt in dieſer

Hinſicht in einem Niedergange ſich befindet. Die Zahlen der

auf die iinzweifelhaft großen littlichen Notjtände, die überall Statijtit roden cine zu läute , nicht zu überhörende Spradic.

im öffentlichen Leben , in der Preiſe und aufder Bühnehervor Die Berbrechent und Vergchen wider die Sittlichleit, die Zu =

treten . An einzelnen Beiſpielen wurde gezeigt,welder jammer
nahme der öffentlichen und mehr noch der geheimen Proſti

dic Folge der Unfittlichleit iſt für dic [ pfer der Verführung
tution , die erſchredenden Verheerlingen der Syphilis , die Er

jahrungen der Irrenärzte und nicht zum wenigſteni aud) dic

iind die Familien , denen dicje angchören . Daß die Wohnungs der [ effentlidifcit entzogenen Erjahrungen der Secliorger und

1101 und imgünſtige Grwerbsverhältnijie das Pittliche Elend ihre Einblide in die tieferen Urſachen des Familienelendes ,

oft mit verurſachen , wurde hervorgchoben . Dic vauvtichuld I fic fordern gebieterijd alle diejenigen zum Kampfe auf, welche

trägt aber der Mangel an religiöjem
ein berz für ujeres Volfes Wohl, unſeres Vaterlandes Kraft

Sinn und die irre und Bröße, jür Bürgerpflicht und vor allem ein Gewijien zu

geführte öffentliche Meinung, welche Männer und Frauen mit i (Bott haben und ſich ſagen , daß Berechtigkeit ein Bolf erhöht,

zweierlci Maß mißt und vielfach den Leidytinn der Mämer aber die Sünde der Leute und der Völfer Verderben iſt .

entſchuldigt. Die Behörden wünſchen ſelbſt gegen die zu br
Das lebel bat jeinen Sis nicht bloß in den Städten , es

wuchert nicht minder auf dem Lande. Jeder Schleswig

Plagenden licbel ſchärfer vorzugehen und ſtellen ſid , darum Holſteiner , welcher die Verhältnijie in den Gutsdiſtriften

freundlid, zur Vereinsarbeit. - Den Borſit in der öffent unter den furchten . Mägden , Tagelöhnern , die Zuſtände in

liden Verjammlung und in der ſich anſchließenden Mitglieder den Meiereien , ſowie unter dem wandernden Volfe der Land

Berſammlung führter Herr : Paſtor Noop intona , derſelbe,
arbeiter ferunt, wird dicje Thatjadhe beſtätigen .

In Kiel hat ſich ſeit drei Jahren ein Verein zur þebung

jowie Herr Paſtor Linduer und perr Budy" . ..oler räjo der öffentliden Sittliditeit gebildet. Plus den Einzelvereinen ,

( Birgit. 10 ) . Nehmen Beitritisertlaringeit an . Deli Vorſtand wie ſie in Berlin , Breslau , Dresden , Düſjeldorf und an an

bildent 15 yerren , Paſtoren , Lehrer, Juriſten , Aerzte, tanj- deren Orten gleich und den Kampj anigenommen haben , hat
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ſich eine allgemeine deutiche Konferenz der Sittlich reitsvereine Wohlgeſinnten imjeres Vaterlandes geſtūkt und getragen

gebildet, welche auf ihrer leßten Verſammlung in Halle den wird , wird es ihin möglich werden , die geſtedten hohen Ziele

Wunſch ausgejprochen hat, es möchte ſich in jeder Provinz zu erreiden .
Ph.

ein Provinzialverein zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit

bilden , um mit vereinten Kräften den beſonderen Aufgaben der

betreffenden Provinz gerecht zu werden und den beſonderen

Dringende Bitte.

Notſtänden zu begegnell .

Der Najjenberidit unſeres Schafmeiſters, Herr Kaufmann
Nur mit vereinten Kräften fornmen wir zum Ziel. Es Niebow (Berlin W ., Königgräßerſtr . 128), über das vers

gilt auf der cinen Scits , die Anregung und die Erfahrungen

floffene Jahr, weiſt ein Defizit von 1167,92 Mart auf. Zwar

der in der Arbeit ſtehenden Vereine weiter zu tragen und

ſind die Einnahmen im vergangenen Jahr bedeutend ge

nugbar zu machen ; es gilt vor allem , das Gewicht der mo

ſtiegen , dod nicht in dem Maße, wie die Ausgaben . Unſere

raliſchen Unterſtügung größer und mußbar zu machen ; es gilt,

Arbeit wächſt fortwährend, unſere Aufgaben verden immer

immer neue Kräfte für die Sade zu gewinnen ; es gilt aud),

größer, der Segen des Verrn fehlt auch nicht, ein Verein zur

die pefuniären Mittel zu beſchaffen , welche diejes wie jedes

Hebung der Sittlichkeit nach dem andern ivird begründet

andere patriotiſche Unternchmen erfordert. Jeder, der mit wie aus dem Jahresbericht zu erſehen iſt. Damit hängt es

jeinem Namen wie mit einem Beitrage der Sache dienen will,

zujanımen , daß auch die Ausgaben ſich nod fernier ſteigern

mag er aud) zunächſt in ſeinem Streiſe zu direktem Eingreifen

werden . Der Vorſtand des Männerbundes hat deshalb in

die Handhabe nicht finden , hilft der Sache und thut das Seine.

ſeiner leßten Sibung beídlojien , die Mitglieder und Freunde

Der Kieler Verein zur Gebung der öffentlichen Sittlichkeit

des Bundes zu bitten , ihre Mitgliedsbeiträge und Gaben zu

hat gemäß der ihm gevordenen Anregung beſchloſſen ,

crhöhen und ichon jept für das Jahr 1891 einzuſenden .

dic Bildung eines Schleswig -Holſteiniſchen Provinzialvereins

(Saber zur Deckung des Defizits werden mit beſonderem Dant

zur Gebung der öffentlichen Sittlichkeit in die Hand zu nehmen

angenommien , und ihre lieberſendung an den oben genannten

uud 311 dieſem Zwed cine Verſammlung der bereits beſtehenden Sdaßmeiſter erbeten .

Vercinc und ſolcher Vertrauensmänner, deren Mitarbeiter
Der Vorſtand

wünicht und geſichert crſcheint, in Kiel im cjelljchaftshauje ,

des Berliner Männerbundes zur Befämpfung

Schuhmacherſtraße 18 , am Mittwoch, den 26 . November 1890 ,
der Inſittlichkeit.

inittags 1 lihr in Ausſicht genommen .

Die in unſerer Provinz bereits beſtehenden Vereine zur Berichtigung .

Debung der öffentlichen Sittlichkeit bitten wir , dem in Aus

ſicht genommenen Provinzialvercin beizutreten und ſich durch

Vor einiger Zeit ging eine Nachricht durch die öffentliche

cinen oder zwei Delegierte auf der Kicler Verſammlung ver

Preſje, daß ſämtliche deutiche Sittlichkeitsvereine mit dem

zuſammengeidhloſjenNamen „ Bund zum Weißeii Mreuz" jid

treten zu lajjen .

Gicl, den 10 . Novbr. 1890 .

hätten unter dem Vorſitz des Herrn Generaliup . D . Braun ,

Ter Vorſtand des Vereins zur Gebung der öffentlichen

Es iſt uns völlig unerjindlid), wie dieſe durdaus unriditige

der DerenteMitteilung in die preſie gekommen iſt. Sie in

Sittlichfeit.

v . Ahlefeld , Landesdirektor. Beder, Paſtor. Blaß,

lichkeit zu widerrujen reſp. rid )tig zu ſtelleut, halten wir jür

Projeljor. Clauſen , Paſtor. homann , Budyhändicr . Heinrid ),

unnötig. In unſerem Organe aber wollen wir wcuigſtens

Hauptlehrer. A . D . Jenſen , Gencraliuperintendent. Joens ,

unſeren Freunden jo viel darüber ſagen , daß der Bund zum

Sanitätsrat. Dr. Stalepfi, Oberlehrer.

Weißen Freuz, an dejjen piße allerdings Berr cncraljup.

Michaclien , Paſtor.

* Moldin , Naujmam . Muhle, Staatsanwalt. Joh . Muus,

D . Wraun ſteht, durchaus jelbſtändig iſt und gegenüber der

Cicneralagent. Dr. Müller , Profeſjor. Nijſen , Stadtrat.

vfientlichen Männerbewegung , die den Kampf auf ihre Fahne

Joj..

Plaggc, Fjarrer. Blümer, Sduldireftor. Peters , Hauptlehrer.

geſchrieben hat, vorivicgend für junge Leute zu ihrer eigenen

Bewahrung und fittlichen

Spanuth , Oberlehrer. Wilde, Rendant. Woytajd , 1 . Staatss

Feſtigung begründet iſt . Nähere

anwalt.

Auskunft giebt auf Wunid , das Birreau des Weißen Streuzes ,

Pb.Berlin SW ., Cranicnſtr . 104.

Wie wir erfahren iſt die Bildung des geplanten Ver.

eins gelungen , und ſoll die agitation nun aufs Land ge.

tragen werden , wo beſonders das Schlafſtellenweſen der

Zur Beachtung !

Stinechte und Mägde einer gründlichen Reviſion dringend

1. Das Bureau des Berliner Männerbundes zur

bedarf. Das Vorgehen des Kieler Vereins dürfte ſich ge.

Bclämpfung der llujittlidifcit, Berlin SW ., Cranicu :
itraße 104, iſt zugleid , aud) das Burcau der Allgemeinen

wiß auch für manchen anderen Verein empfehlen . Ph. Konfcrenz der deutiden Sittlichfeitsvereine, jowie des Bundes

vom Weißen Kreuz. Man wolle jich aljo in allen Auge

Uuſer Korreſpoudenzblatt
legenheiten , welche die Fittlich feitsbeweging betreffen , in

hat jidh wieder zwei neue Freunde crobert. Der neu begrüne
obengenannte Adreſſe iveidei .

dete Verein ziir vebung der öffentlichen Sittlichfcit in Ham = |

2 . 31 Agitationszwecken förmeni alte Korreſpondenz:

burg hat ſich demſelben der Art angcichloſjen , daß er wie

blätter des laujeuden Jahrgangs in beliebiger Zahl gratis ,

Dresden lind Preslalt ſtatutenmäßig icinen jämtlichen Mit

aber gegen Einſendung des Portos vom Bureau des Mäulers

Esbundes , Berlin SW ., Oranienſtr. 104 , bezogen iverden .

gliedern das Blatt auf jeine Noſten zuſtellen will. Infolge

dejen ijt mit vorliegender Nummer auch der Name Hamburg

jind noch vorrätig von Nr. 1 ; 900 Eremplare, Nr. 2 : 1800 ,

in den Kopf desſelben aufgenommen . - - Das Gleiche iſt ge

Nr. 3 : 1200 , Nr. 4 : 2600), Nr. 5 : 2700, Nr. 8 : 7000), Nr. 9

idehen mit der Provinz Vojen . Dort hat der Provinzial

300 Uremplare. Ille Freunde der Sittlichfcitsberpegung

usidus beſihloijen , os, ivie es bisher ichon in Brandenburg

werden dringend gebeten , mit bülfe dicjer Blätter neue Mita

11 . d Pommern gcidchen iſt , für das

glieder und bonnenten zu ſammelni.

Jahr 1891 jeinen

jämtlichen Synodalagenten für innere Miijion auf joune Moſtei

3 . Fiir 20 Mart verſendet das Burcalt der deltidien A011

311 überienden . Beides iſt gewiß ein flares 3eugnis von

fcrcnz zur Vebung der Sittlichkeit, Herlit SW ., Cranieli

Dem Wadstull imjerer Bewegung.

ſtraſse 104, je 20 Ercupları der Verlindungen der

Hoijentlid , jindent id aud int ICICII Jahre 11ud , nelie

Hallo 'ſdeil Municrenz nebſt je 20 Erpl, der darin ente

Freunde 311 den alteri hinzu . Wer uieren ! Blatte nente

halteneit Einzelvorträge. Alles zu Selbſtfoſtenpreiſen be

Leier zuführt, thut uſerer Sade cinci großen Dienſt.

rechnet zu Zweck der agitation .
4 . Es wird herzlich gebeten , die Jahresbeiträge für den

PID. Berliner Mämmerbund pru 1891, Mindeſtbeitrag M ., 190
Der Vorſtand der Allgemeinen Konferenz der möglid ) ſchon im Dezember 1890 cintzendell.

deutſchen Sittlichkeitsvereine
5 . Alle Geldiendungen werdent erbetent an Maufutamu

hat das Protokoll iciner Worſtandsiigung vom 6 . Oftober 18!10) Wicbum , Berlin w ., Königgräßerſtr . 128 , oder an Paſtor

in Darmover veröffentlicht. Wir überreichen dagjelbe umierei | Whilipps, Berlin SW ., Iranienſtr . 104. Tas Bureau dan
Priern als Beilage mit der dringenden Bitte, den bedeutiamien fennie (Melder und dergl. auchment. Paſtor Philippo

BetrebungeiludMugaben dieſer Monferenz ihr Jutorejie entsfönnen auch riditändige und neue Abonnementegeiber für

gegebringer 3!! wollen Nur wenn der Vorſtand von allen I das Korreſpondenzblatt eingeſandt werden .

Verantwortl. Redakteur: Baſt. Niemann in Prötel. - Herlaa : Budhbandi. D . Berliner Stadtmiſſion ( 8 . 3 . Müller), Berlin W , - Erpedition :

Pureau der Vereine zur ýebung der Sittlichkeit, Berlin S . W Cranienſtr . 104. - Drud von Thormann & Goetſch , Berlin S. W ., Vefjelſtr. 17
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Selig find,die reines Herzens

find, denn ſie werden Gott

idauen . Matth. 5 , 8.

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,bie reines Gerzen Verbands - Zeit

der Vereine in

Berlin , Dresden, Breslau, Hamburg und für die Provinzen Brandenburg,

Sachſen , Pommern , Poſen und Oſtpreußen .

Die þurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13 , 4 .

- -- - - - +

Erſcheint monatlid , einmal und koſtet durdî die Grpedition oder Doft bezogen jährlidi 1 Mark.

Expedition : Bureau der Perrine zur Hebung der Sittlidįkeit, Berlin S .W ., Oranienſtraße 104.

@

HO. 1. Berlin , den 15 . Januar 1891. 5 . Jahrgang.

Mn unſere Leſer. 5

Mit der vorliegenden Nummer beginnt das „Korreſpondenzblatt zur Bekämpfung der öffentlichen

Sittenloſigkeit" ſeinen 5 . Jahrgang . Im Laufe des leßten Jahres iſt aus dem Organ der Berliner Vereine die

Berbandsgeitung des größten Teils der deutſchen Sittlichkeitsvereine geworden, nämlich der Vereine in Berlin ,

Dresden , Breslau , Hamburg und für die Provinzen Brandenburg, Sachſen, Pommern und Poſen und mit Anfang

dieſes Jahres auch für Dſtpreußen in Verbindung mit den Provinzialvereinen für Innere Million .

Wir freuen uns, daß unſer Blatt in immer weiteren Kreiſen Beachtung und Zuſtimmung gefunden hat.

Es find freilich keine erfreulichen Dinge, die wir darin zu beſprechen haben , und unſere Leſer werden uns glauben ,

daß wir unſere Zeit und Luſt zu ſchreiben lieber auf andere Gegenſtände verwendeten . Aber es iſt nötig, daß

unſerjeits immer wieder aufs neue entſchieden Zeugnis abgelegt wird gegen dieſen abſcheulichſten Schandfleck unſeres

deutſchen Chriſtenvolles.

Zweck unjerer ganzen Vereinsbeſtrebungen iſt die Bekämpfung der Unſittlichkeit in allen Formen und in

allen Schichten unſeres Volkes. Solche himmelſchreienden, volksverderbenden Notſtände, wie ſie jedem aufmerkſamen

Beobachter des Volfslebens immer klarer entgegentreten, müſſen ungeſcheut in Wort und Schrift aufgedeckt werden.

Nur fo fönnen wir auf Heilung hoffen .

Wir ſtellen uns mit unſerer Arbeit feſt auf den Boden des Evangeliums von Jeſu Chriſto , dem einigen

Wellbeiland, ohne Rückſicht auf irgend welde konfeſſionellen und politiſchen Parteiunterſchiede. Wir haben nur das

Wohl unſeres Vaterlandes im Auge und wollen mit der Waffe des göttlichen Wortes gegen alle uns irgendwie

offenbar werdenden Auswüchſe der Unzucht und Gemeinheit auftreten . Dazu wollen wir durch Volksverjammlungen

und Flugblätter gerade die Männerwelt aufklären über die Schädlichkeit und Schändlichkeit der Unzucht und den

Männern jedes Standes, alten und jungen , darauf hin das Gewiſſen ſchärfen . Dazu wollen wir alle ins fund

werdenden dergerniſſe, unſittlichen Schriften und Bilder beim Staatsanwalt zur Anzeige bringen und wollen durch Bitte

und Dentſchriften bei Staatsbehörden und Vollsvertretungen dahin zu wirken ſuchen , daß die Staatsgejebe dem

dyriſtlichen Sittengejeß entſprechend geändert und gehandhabt werden .

In unſerm Blatte wird darum über die Vereinsarbeit in den verſchiedenen Städten und Länderni, haupts

jächlich aber über das Vorgehen der Konferenz der deutſchen Sitilichkeitsvereine genau Bericht erſtattet. Außerdem werden

von Zeit zu Zeit die wichtigſten Erſcheinungen der modernen Litteratur, ſoweit ſie einen der Sitilichſeit ichädlichen

Einfluß ausüben , einer eingehenden Kritif unterzogen, überhaupt aber ſtets auch die einſchlägige Fachlitteratur

berüdſichtigt.

linſere Leſer bitten wir um Einſendung von Berichten , Driginalforreſpondenzen und paſſenden Artifeln ,

pornehmlich aber um immerweitere Verbreitung unſerer Schriften und unſeres Blattes . Depteres wird allen Mitgliedern

jedes einzelnen zugehörigen Männerbundes , die 2 M . Jahresbeitrag bezahlen , frei zugeſchick:.

Nicht-Mitglieder eines Männerbundes beſtellen das Blatt direkt bei der Erpedition Berlin SW ., Dranienſtr. 104,

zum jährlichen Abonnementspreis von 1 Mark. Die Nedaf ioni.

J . N . J . Segen erreicht haben , ſo will die Wiederaufnahme der

Arbeit im neuen Jahr uns ein Anlaß ſein , daß wir uns
Pſalm 20, 6 : Wir rühmen , daß

du uns hiljit, und im Namen uns
aufs neue klar machen , auf welchem Grunde wir unſere

jeres Gottes werfen wir Panier auf. Kampfesarbeit aufbauen , mit welchen Stampfesmitteln

Jeder Uebergang in ein neues Jahr heißt uns rüd wir die uns geſteckten Ziele zu erringen hoffen . Rück

máris, vorwärts , aufwärts ſchauen . Fordert der Ab- wärts ſchauend dürfen wir mit unſerem Pſalm rufen :

ſchluß des alten Jahres gewiſſenhafte Selbſtprüfung in „ Wir rühmen , daß du uns hilfit! " - und beim

Bezug auf das, was wir gewollt und unter Gottes ! Blick auf das, was vor uns liegt, fahren wir fort:



bungen angeknin
ett

gemeinſ
amen Reichen Vereinen

„ Jm Namen unſeres Gottes werfen wir Panier | Denn auch wo man den chriſtlichen Standpunkt, ben wir

auf!" mit voller Entſchiedenheit feſthalten , nicht ganz teili, da

Ein geiſtvoller Schriftausleger hat dieſen Pſalm erkennt man doch die von uns gerügten Notſtände und

Davids „ das heilige Feldgeſchrei des Volkes Gottes für die Notwendigkeit ihrer Bekämpfung immer mehr an .

den Geſalbten Gottes in ſeinen Reichskriegen " genannt. So rafft man ſich auf, auch auf dieſem Gebiete mit dem

Denn mag auch unſer Pſalmlied nach ſeinem nächſten ſo gefährlichen Prinzip des „ Gehen - und Geſchehenlaſſens"

Wortlaut gelten als die Fürbitte eines treuen Volkes zu brechen , und man wird immer mehr Mut gewinnen ,

für ſeinen frommen König , dem es Sieg und Segen gegen dieſe offenkundigen Süudengreuel feſt und ent

wünſcht, ſo iſt doch das nur die vorbildliche Folie. Der ſchieden vorzugehen . Alles in allem dürfen wir wohl

Vollgehalt der tiefgehenden Gedanken wil gedeutet ſein ſagen : Es iſt nach mancher Seite der Weg gebahnt,

auf den , der im beſonderen Sinne der Geſalbte Gottes, daß aus den bisherigen lokalen Beſtrebungen eine all

der Meſſias iſt, auf Chriſtum und ſein emiges Gottes. gemeine deutſch ,nationale Bewegung zur Bekämpfung

reich . In den Reichskriegen dieſes Geſalbten möchten der öffentlichen Unſittlichkeit und zur Beeinfluſſung der

auch wir an unſerem Teil mitkämpfen. öffentlichen Meinung entſtehe. Da wollen wir nicht uns

Da können wir an der Jahreswende freudig aus. rühmen und unſere Arbeit. Das ſei ferne. Wir laſſen

rufen : „ Wir rühmen , daß du uns hilfft !" Mit unſere und unſerer Mitkämpfer Namen möglichſt in den

Gottes Hülfe find wir wieder ein gut Stüď vorwärts Hintergrund treten . Wir freuen uns nur, daß unſere

gekommen . Der lebte Rechenſchaftsbericht hat es deut- Arbeit nicht vergeblich geweſen iſt, und richten unſeren

lich gezeigt. Langſam , aber ſicher hat ſich unſere Arbeit Dank an die rechte Adreſſe, indem wir in aller Demut

ausgedehnt. In einer Anzahl größerer Städte haben das unſeren einzigen Ruhm ſein laſſen , daß mir im

ſich neue Vereine in der Art unſeres Männerbundes zur Aufblick auf unſeren himmliſchen Arbeitsherrn mit uns

Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit gebildet. Eine ſerem Pſalm freudig ausrufen : „ Wir rühmen , daß

Anzahl von Landes - und Provinzialvereinen für innere du uns hilfſt!"

Miſſion haben ſich unſeren Beſtrebungen angeſchloſſen . Und beim Blick auf die vor uns liegende Arbeit

Mit den meiſten Magdalenen - und ähnlichen Vereinen fahren mir fort: „ Im Namen unſeres Bottes

haben wir zum Zweck gemeinſamen Vorgehens feſte werfen wir Panier auf! " Der Name des Geſalbten ,

Beziehungen angeknüpft. Die Konferenz der deutſchen des Weltheilandes und Himmelskönigs, iſt mit dem

Sittlichkeitsvereine hat feſten Fuß gefaßt. Auch in Neujahrsevangelium wieder über die Pforten dieſes neuer

weiteren Streiſen beachtet man unſere Arbeit. Man Jahres geſchrieben. In Jeſu Namen und im zuverſicht

fann uns nicht mehr totſchweigen . Angeſehene Vertreter lidhen Vertrauen auf ſeine Hülfe wollen wir unſere Arbeit

der Staatsbehörden haben ſich wohlwollend über den weiter fortſeßen .

bemerkenswerten Einfluß unſeres Auftretens geäußert. ! Jeju Name ſoll das Panier ſein , um das wir uns

Selbſt der Teil der Tagespreſſe, der uns bisher prin : 1 ſcharen , und das wir hochhalten über alles. Hier haben

zipiell feindlich gegenüber ſtand, fängt an, unſer Vor- wir auch allein die Bürgſchaft eines geſegneten Fort

gehen gerechter zu beurteilen . Wo man bisher ſeitens ganges, ja vielleicht eines endlichen Sieges . Denn jo

gewiſſenloſer Geſchäftsleute ungeſcheut auf freche Be- fönnen wir ſagen : Die Sach' und Ehr', Herr Jeſu Chriſt,

friedigung entfeſſelter Fleiſchesluſt ſpekulierte, wird man nicht unſer, ſondern deine iſt.

ſchon etwas vorſichtiger. Man weiß , daß wir ihnen auf I Wir bauen wahrlich keine Luftſchlöſſer ; wir hoffen nicht

die Finger paſſen , und daß wir beim Staatsanwalt immer aufs Ungewiſſe. Wir ſind nüchtern genug, uns weder

mehr Entgegenkommen finden , ſoweit es nach dem über das , was wir erreicht haben, noch über das, was

heutigen Stande der Gefeßgebung möglich iſt. Unſere wir erreichen können , irgend welchen Fluſionen hinzus

Petitionen ſind an den Reichstag eingereicht, und wir geben . Im Gegenteil, wir bekennen ganz offen , daß

können hoffen , daß ſie dort nicht wieder unter den Tiſch was bisher geſchehen , eigentlich erſt ganz geringe bahn

fallen werden . In der ſtreng juriſtiſchen Faſſung un= bereitende Vorarbeiten ſind. Und nur das ſchen wir

ſerer Eingaben , wie in der knappen und doch genauen zunächſt als unſere Aufgabe an, das Boltsgewiſſen

Motivierung derſelben wird auch nach dieſer Seite ein ! zu wecken , daß dann immer weitere Kreiſe den

Fortſchritt zu erkennen ſein . Sodannwird nicht ſowohl | Kampf aufnehmen gegen die Bolwerke der Fin

die Anzahl, als das Gewicht der Unterſchriften unſere Pe- ſternis und gegen die voltsverderbenden Auswüchſe

titionen in den Augen der Volksvertretung vor Gering: | eines greulichen Sündendienſtes, gegen die Sdund- und

ſchäßung ſchüßen . Vinter den einzelnen Vereinen , die Schandlitteratur unſerer Tage, gegen die Berſumpfung

durch ihre Vorſtände unterſchrieben haben , ſtehen die des modernen Theaterweſens, gegen die Afierkunſt eines

breiten Schichten der bewußt firchlichen und chriſllichen grobſinnigen Realismus, gegen die tauſenderlei öffento

Kreiſe, ſo daß in Wahrheit unſere Bittſchriften als von dem lichen Anreizungen zur Fleiſchesluſt. Da merken wir

eigentlich chriſtlichen Deutſchland unterſchrieben gelten es immer wieder, wie ſchwer es iſt, gegen den weithin

dürfen . Ein erſter Vorſtoß im Abgeordnetenhaus iſt herrſchenden Kultus des Sinnlichen , der von einer nur

ſchon gewagt. Eine Anzahl Volksvertreter ſind für uns auf Verdienſt ſpekulierenden Tagespreſſe mit beiſpielloſer

ſere Beſtrebungen gewonnen und werden hoffentlich bei Raffiniertheit gepflegt wird, gegen die ans linglaubliche

gelegener Zeit thatfräftiger der Obrigkeit und der öffent- grenzenden Vorurteile , denen unſere Bewegung aud)

lichen Meinung gegenüber für unſere Ziele eintreten . I ſeitens der Beſtgeſinnten in unſerem Volle nod) immer



ausgelegt iſt, gegen die gewaltige Strömung der öffent. Bei allen Klagen über die Schwäche unſerer Kirche müſſen

lichen Meinung mit allen ihren Verirrungen und bös wir's mit Dant gegen Gott bekennen, daß die bewußt tirch .

willigen Entſtellungen – wie ſchwer es iſt, gegen das
lichen Glieder eifriger als damals, mit Stelle und Schwert

alles aus nur mit etwas Erfolg anzufämpfen . Aber ob
auf den bedrohten Zionsmauern ſtehen . Eben darum aber

nimmtder Feind alle ſeine Kraft zuſammen ; es iſt, als ob er
Es ſchon ichwer iſt, wir verzagen nicht. Wir hoffen zu

fühlte, daß er nicht mchr viel Zeit zu verlieren hat. Daher
@ ott, daß unſerem lieben deutſchen Volt doch allmählich

tommt's, daß es ſo unruhig hergeht auf dem Kampfplaß des

die Aujen aufgehen über den Abgrund, an deſſen Rand öffentlichen Voltslebens.

wir ſtehen. Vielleicht, daß dann auch wieder mehr ſich Das poſitive Chriſtentum iſt bekanntlich allen denen ein

hinwenden zu dem Herrn, in deſſen Namen allein die Dorn im Auge, 'welche den Umſturz der beſtehenden Geſell

Bürgichaji liegt für die Wohlfahrt eines Volkes. Da ſchaftsordnung anſtreben . Das muß ſo ſein . Denn das Evans

wollen wir es auch im neuen Jahr an uns nicht fehlen gelium von Chriſto ſchärft dem Einzelnen das Gewiſſen und

laſſen und mit feſtem Glaubensmut, mit heiligem Eifer bringt ihm ſeine ſittliche Verantwortung zum Bewußtſein .

und mit hoffnungsfreudiger Ausdauer für die gute
Darum fein Wunder, wenn man gerade jegt in den großen

Sache eintreten und dabei ausharren , bis der Herr ihr
Maſſen der Imſtürzler die alte Barole der vorſichtigen Führer :

den Sieg verleiht, - ſtets unter der Soſung: „ Im
„ Religion iſt Privatſache“ immer mehr beiſeite ſchiebt und

bei der Agitation für den Austritt aus der Landeskirche ganz

Namen unſeres Gottes werfen wir Panier auf!"
offen einer eiskalten Gottloſigteit das Wort redet; tein

Wunder, daß ſich beim Nennen des Jejusnamens der Haß gegen

Eine Umſdau. alles Chriſtliche in einer Weiſe Luft macht, daß man das

Butgeheul der unterſten Hölle zu hören glaubt; fein Wunder ,

daß gerade jeßt in verſchiedenen ſozialdemokratiſchen Blättern ,

Wir leben in einer unruhigen , aufgeregten Zeit. Ueberall voran in der „ fächſiſchen Arbeiterzeitung“ , über Ehe und

gart (e. Auf allen Gebieten des öffentlichen Voltslebens | Familie Ausführungen gegeben wurden , welche im Grunde

ſchen wir ein Ringen und Kämpfen , wie es in dieſer Schärfe darauf hinauslommen , die Ehe vollſtändig mit dem geſchlecht

und Allgemeinheit vielleicht noch kein Jahrhundert gehabt hat. lichen Leben der Tiere auf einer Stufe zu ſtellen . Gerade

Was man jo idlechthin „moderne Geſellſchaft“ nennt, gleicht weil man weiß, daß das chriſtliche Familienleben vor allem

cinem Bau , der bis in ſcine Grundjeſten erſchüttert iſt, oder die Quelle und Hüterin von Gottesfurcht und Chriſtenglauben

einem dörper, der von Fieberglut durchwühlt wird . Die iſt, jeßt man dem gegenüber immer offener ein mit dieſer

Gegenſage ſind nicht neu ; die Feinde, die mit einander ringen , leßten Konſequenz der naturaliſtiſchen Weltanſchauung, die

ſtehen ſich ſchon manches Jahrhundert gegenüber ; ſie haben durch das Wort von der „ freien Liebe" am deutlichſten bes

jei nur, entſprechend den Fortſchritten der modernen Kultur zeichnet wird. Das berüchtigte Buch des fanatiſchen Volks

welt, vielfach ein neues Gewand angelegt und gebrauchen verführers Bebel hat in weiten Kreiſen ſeine giftigen Früchte

chärfere Waffen. Es iſt der alte Welt- und Wettfampi getragen, indem es bei den ſozialdemokratiſch beeinflußten

zwiſchen Glauben und iinglauben, zwiſchen Licht und Fin | Voltsſchichten die Anſchauungen über das Heiligtum des

ſternis, zwiſchen Chriſtus und Satanas. Aber wir leben Þaujes vollſtändig verwirrt hat.

heute ſchneller und öffentlicher als jonſt je. Alles, was ge Das zeigt ſich bei den ſozialdemotratiſchen Voltsverſamm

ichieht, fommt bald in die Deffentlichkeit. Dadurch wird ſtets lungen in Berlin , þalle und anderen Drten , in denen ſelbſt

neuer Zündſtoff aufgehäuſt. Es giebt immer neuen Anlaß von Frauen , die „ freie Liebe zum Gegenſtand lebhafter Er

jur Erregung, Befehdung, Verbitterung. So ſtoßen die örterungen gemacht wird. Man erklärt wohl: „Wir wollen

Gegenjäte viel ſchärfer, viel ſchroffer auf einander. Gerade ! unſere freie Liebe nicht jeßt gleich durchführen, aber man heßt

die fcinde cines deutſch- dyriſtlichen Volfslebens, die Vertreter | auf die moderne Geſellſchaft, die vielen Arbeitern wegen des

eines gottloſen Naturalismus, wie ſie in einer chriſtentum Mangels an Subſiſtenzmitteln die Ehe unmöglich mache; man

feindliden Preſſe ihr unheimliches, ſtaatsgefährliches Weien idmäht, daß trop Pfaffenmoral und kirchlicher Einſegnung

treiben , treten heutzutage viel freder, viel rüdſichtsloſer auf. die meiſten modernen Ehen ſo unglüdlich verlaufen , während

Der boje Ociſt aus dem Abgrund , der „ Erdgeiſt“ , der die in ihrem Zulunftsſtaate alle Lüge und Heuchelei aus dein Ge

Belt des Gottesreidjes leugnet, der den ſinnlichen Genuß für ſchlechtsleben verbannt ſein werde. Und wenn in einer Ver

das Höchſte anſieht, das für Menſchen erſtrebenswert ſei, und ſammlung von einem Genoſſen ſehr zaghaft erklärt wurde:

deshalb die Sinnlichleit mit ihrem Naturgejep für die einzige Freie Liebe iſt auch im idealen Staate unmöglich . Die

und richtige Norm des menſchlichen Lebens ausgiebt, glaubt Liebe ertaltet mitunter bald ; ohne geſeßliches Bindemittel

heutzutage ſtart genug geworden zu ſein , mit offenem Viſier werden Mann und Frau alle Augenblide, je nach ihrer ver

ben Stampi gegen die cigentlich ſtaatserhaltenden Kräfte, wie änderten Neigung, wedſeln . Durch freie Liebe wird nur eine

fie hauptjächlich durch die dhriſtliche Kirche vertreten ſind, in ideale Proſtitution geſchaffen ,“ dam werden ſolche doch ſehr

der Hoffnung auf baldigen Sieg aufnchmen zu können . zahme Einwendungen von der rückſichtsloſeren Mehrheit ein

Dicier uralte Stampf zwiſchen Licht und Finſternis deint fach totgcidiricen . Wollen wir beim Leſen der Berichte über

jekt gerade auf dem Oebiet des gejellſchaftlichen , ſittlichen ſolche Verſammlungen , in denen ſich vielleicht gar Frauen mit

Vebens bejonbers heiß und heftig werden zu follen . Es gab | bedauerlichem Cynismus iiber die Ehe ausſprechen , etwa

ja Zeiten , auch in unſerem deutiden Vaterland, in denen der lächeln wegen des Unſinns, der da wieder geredet iſt ? Das

allgeincine Sittlichleitsbarometer noch ticfer ſtand als jcbt, - | wäre ebenjo bedanerlich . Ticjes Verzweh muß uns ergreifen ,

es gab eine Zeit in der deutſchen Litteratur, in der durch eine wenn wir ſehert, welch ein Gift auf dieſe Weiſe weithin aus

leichtfertige Litteratenzunft ganz offen noch ideußlidere Dinge geſtreut wird. -

tolportiert wurden , als es jeft geſchieht. Aber damals lag Indeijen jene vjjenbaren Uinſturzideen , wie ſie ſeitens der

aud das fittliche Vervujtjein des beſſeren Teils im Voll viels | Sozialdemofratie auf dem Gebiete des Familienlebens immer

fac tin halbidlaj. Bottes Wortwar teuer im Lande. Die ungeſcheuter als erſtrebenswertes Ziel prollamiert werden ,

Wächter waren nichtauj ihrem Poſten . Heutzutage iſt's anders. I ſind nur die Folge einer langjährigen Minierarbeit ganz an
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derer freiſe. Es ſind die , welche fich ſeit einigen Jahrzehnten Vorjißenden des Berliner Männerbundes , hielt der

jo gern als Generalpächter der modernen Kultur und Bildung Wirkliche Geh. Dber - Regierungsrat Dr. Sonder in einer

gebärdeten, in Preſſe und Litteratur das große Wort führten vom Vorſtande des Männerbundes zur Betämpfung der

und leider faſt uneingeſchränkt die öffentliche Meinung besUnſittlichkeit einberufenen Berſammlung am 3 . 0. Misc,

herrſchten oder doch beeinflußten . Es ſinddie,welche die „ lebens abends 6 Uhr im mittleren Saale des Architektenhaujes

freudige Ihmoral“ , das heißt auf gut deutſch die ungezügelte cinen Vortrag über das Thema: „ Das 6 . Gebot in der

Selbſtſucht als das höchſte Geſep für ihr Leben und Thun Schule“. Der Andrang zu dieſem Vortrag war ſo groß,

aufſtellten , denen es als Freiheitsideal galt, jedem Triebe des daß der Saal ſtark überfüllt wurde, und Hunderte wieder

natürlichen Herzens ohne jegliche Beſchränkung die Zügel umfchren mußten . Der große Saal konnte nicht benuft

ichießen zu laſſen , und die alſo unter dem gleißenden Scheinwerden , weil daſelbſt das ( as cingefroren war. Die Zuhörer

einer raffinierten Ueberkultur den fraſieſten Materialismus ſchaft beſtand vorwiegend aus Lehrern und Gciſtlichen .

großgezogen haben . Um dicje Kreiſe genauer zu bezeichnen , (Seheimrat Dr.Schneider bat zunächſt im Entſchuldigimg,

will ich nur den Nainen „ Lindau“ nennen . lInſere Leſer daß er die Behandlung des Themas übernomuicn ; aber er habe

brauchen nicht bange zil ſein . Ichwill ihnen nicht den ganzen feinen finden fönnen ,der ihn erſebe,und Paſtor v. Bodelſdywing ,

Fall Lindau repetitionsweiſe vorfiihren . Was hier an That der ſich dazu erflärt hatte, mußte ſeine Zuſage wieder zurüd

jachen vorliegt, wiſſen wir zur Genüge aus den Tages ziehen . Es handele ſich darum , einmal den Finger auf die

zeitungen . Unſere Stellung zu Lindau iſt auch längſt befannt. Wunde zu legen , und das ſei cigentlich icht ſchon geſchehen ,

Es iſt uns manchmal aud) im Sireiſe unſerer Freunde ernſthaft und die Wunde iei durch das zahlreiche Erſcheinen der Zu

verdacht, daß wir, als Paul Lindau cinc noch nicht ange hörer auch anerkannt. Der Gegenſtand des Vortrags jer

fochtene Größe war, wiederholt ein ſo ſcharfes Urteil uns cr ſeiner unmittelbaren Amtsſphäre ſeit längerer Zeit allerdings

laubten . Qoffentlich ſind ſeitdem manchem die Augen etwas entrücft ; aber nachdem er darüber nachgedacht, ſcien ihon dod,

heller geworden. Der Fall Lindau an ſich , jowie ſeine Bes verſchiedene Bilder aus alter und neuer Zeit aufgetaucht, der

handlung in der dem großmächtigſten Theaterdiktator blind ſchiedene Erinnerungen wad geworden , die ihm das Thema

lings ergebenen Preſje hat für jeden , der die Vorgänge im wieder lebendig gemacht hätten . Bei der Behandlung des

öffentlichen Bolksleben mit offenem Kuge verfolgt, eine 6 . Gebotes in der Schule iſt vor allem an icne Schrecteno=

ſymptomatiſche Bedeutung. Es wurde dadurch auch für die, ſünde zu denten , die vom kleinſten Kinde bis zum reifen Mann

die ſonſt nicht ſchen wollten , der von uns ſo oft beſlagte unſer Männergcſchlechi verdirbt, und ſo ücrhreitet iſt, daß vor

Niedergang der öffentlichen Moral und die furchtbare Kor vielen Jahren die „ Hengſtenbergſche Kirchenzeitung" als Grund

ruption bloßgelegt, von welcher faſt alle Mrciſe der modernen der Abneigung der jungen Lehrer gegen das Chriſtentum die

Geſellſchaft durchſcucht ſind . Auch auf die herrſchende Un Onanie bezeichnete und dies als ganz jelbſtverſtändlich be

gerechtigkeit in der ganz verſchiedenen Beurteilung von Mann handelte. Der Verfaſſer hatte ſeine Erfahrung aus Selbſt

und Frau fiel hierbei ein grelles Licht. Die Volkszeitung“ , bekenntniſſen junger Lehrer und Seminariſten geſchöpft.

die ſonſt nicht gerade zu unſeren Freunden gehört, hat ganz Nätſelhafte Selbſtmorde, die Notwendigfeit der Auflöſung von

recht, wenn ſie ſagt, daß die Welt dem Manne und dem Schulen und dergl. vervollſtändigen den Hintergrund, von

Unterdrücker alles , der Frau und der Unterdrückten nichts welchem ſich die Ausführungen des Vertrags abheben . Es

verzeiht. Lindau bleibt im Genuß ſeiner Einnahmen , feines giebt, jo bemerkt der Vortragende, faum cine einzige Sünde

Einflujics, ſcines Anjehens, - und jein Dpfer geht dem der Art, wie ſie im Römerbriefe genannt ſind , die id , leider

Untergang entgegen . Wir wollen die ſittliche Verſchuldung Gottes nicht aus meiner Erfahrung heraus mit Beiſpielen

der vielgenannten Schauſpielerin , die ſid , von Lindau aus belegen könnte, obwohl ich gar nicht immer mit den Schulen

halten ließ , gewiß nicht leugnen . Aber geradezu empörend ſelbſt zu thun hatte. Vor allem iſt die Frage zu beantworten :

für jedes einigermaßen ſittliche Gcfühl iſt die Handlungsweiſe „Was können wir thun, um die Sünde zu verhüten und um

Lindaus, und ſehr bezeichnend für die Moral ſeiner Anhänger unſere Jugend zu bewahren ? " Unſer Können iſt in diejer

iſt es, daß ſie nichts Ehrenrühriges dabei finden. Es wagt Beziehung mannigfach beſchränkt. Es giebt vieles auf dieſem

eben keiner von ihnen etwas zu ſagen , weil gegen jeden ſehr Gebiete, was wir bellagen , der einemehr, der andereweniger;

viel zu ſagen wäre. „ Du liebe Zeit,“ ſo etwa erklärte Brahm aber wir können es nicht ändern . Id erinnere an die

in der „ Freien Bühne“, „wozu der Lärm , ſo ſind wir ja Nichtung, die das Drama genommen , an den Sturm , der

alle !“ – „ Das kann nur den überraſchen , der mit geſchloſſenen durch unſere Hauptſtadt ging, als wir belehrtwurden, daß

Augen durch die Zeitungswelt geht; ſchlimmere Dinge, wir die Künſtler für ſich eine andere Ethit in Anſpruch nehmen ,

wiſjen es wohl alle, bringt jeder Tag, und es iſt pure als andere Menſchen . Ich erinnere an die Schaufenſtermancher

Heuchelei, nur einen als Sündenbocf zu nehmen , der zufällig Bilderhandlungen , an gewiſſe öffentlide Blätter, an gewiſſe

das Pech gehabt hnt, vertrauensſelige Briefe an eine gefähr Gerichts - Verhandlungen . Das alles fönnen wir nicht

liche Adreſſe zu jchreiben .“ Eine Krähe hadt bekanntlich der ändern. Für uns handelt es ſich darum , die uns anver

anderen die Augen nicht aus. Es wäre da auch noch manches trauten Stinderſeclen zu bewahren und zu retten . Dabei

zu beklagen über das Verhältnis einer gewiſſen Breſſe zum dürfen wir uns nicht einſchüchtern laſſen . Ueber die hier

Theater, über das Verhältnis der Nritiker zu den Schau am meiſten in Betracht kommende Sünde der Selbſt

ſpielerinnen und über die Mittel, mit denen öfters eine gute beſledung habe ich mich litterariſch noch beſonders orientiert,

Kritik crfauft wird . Wir gehen jelbſtverſtändlid , hier nicht Den beſten lehr- und inhaltreichen Artikel habe ich in einer

darauf ein . Wir würden nur in ein Wespenneſt ſtechen . Encyklopädie unter dem Stichwort „Geſchlechtliche Verirrungen "

( Fortſegung folgt.) gefunden . Der Artikel zeidnet ſich durch Makhalten und

unbedingte Wahrheit aus. Die vielgenannte Sárift von

Das 6 . Gebot in der Sdule. . sapfi iſt dazu weniger zu empfehlen . Sie leidet an

Uebertreibungen und gefährlichen Detailſchilderungen . Der

Unter dem Borjit des außerordentlichen braunſchweigiſchen Verfaſſer obengenannten Artitels, ein Medizinalrat, giebt

Ocjandien md bevollmäd,tigten Miniſters, Wirfl. ( leh . Hats eine ganze Reihe Winte, wie man die Sünde bei den

Ercellenz Freiherrit von Cramm -Burgdorf, derzeitigen erſten Kindern erfennt. Jedes einzelne Mertzeichen fann aber
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haben. Ihre Det Hang Blingerie

beſondere ſchon vor

eines one als

110r 311
bergadit

geburt und

and einen anderen Grund haben . Ihre Geſamtvereinigung auch die Folgen der Sünden nicht übertreiben . Die Behand

war ein richerer Beweis , iſt aber ſelten . Der Hang zur Ein - lung des ſechſten Gebotes muß mit beſonderer Strenge und

ſamleit, die Selbſtausſchließung von Spielen , das langere beſonderem Ernſt geſchehen . Junge Lehrer thun gut, ſich an

Stilfigen , das Zujammenſchreden macht verdächtig . Die Er- dem Tage ſchon vorher als ausnahmsweiſe ernſt geſtimmt zu

dlaffung eines Kindes oder Jünglings macht dringend ver- zeigen . Allen aber gilt, des Wortes eingedent zu ſein : „ Ziehe

dachtig . Ich habe als Seminardirektor die Sitte cingeführt, deine Schuhe aus, denn der Ort, da du ſteheſt, iſt ein heiliges

den Unterricht früh um 6 Uhr z11 beginnen , auch im Winter. Land.". Luthers Erklärung des ſechſten Gebotes iſt ſo ſchön ,

Da hielt nur ſtand, wer eine gute Nacht gehabt hatte. Mit daß wir nur die einzelnen Worte als Bauſteine herausbrechen

unter rief ich einen Schüler auf mein Zimmer und ſagte brauchen : „ Wir jollen Gott, da wird auf die Alwiſſenheit

zu ihm : Mit dir ſteht es ſo und ſo . Als ein beſonderes Zeichen und Allgegenwart Gottes hingewieſen , und das Auge des

iſt nodi Verlogenheit zu nennen , wenn dieſe nicht Folge von Lehrers ruht auf den Knaben , die er in Verdacht hat. „ Irret

übergroßer Strenge iſt. Der Vortragende warnt vor einer euch nicht, Gott läßt ſich nicht ſpotten 2c.“ Dann weiſe ich die

porzeitigen Anllage, vor zu deutlicher Frage. Weit wichtiger Kinder auf die Furcht und Liebe Gottes hin , dann erkläre ich

als das Erlennen der Sünde iſt die Verhütung durch ordents ihnen die Keuſchheit als äußere und innere Reinheit, die Züch

liche Arbeit, durch körperlidje liebung, durch fleißiges Turnen, tigleit als das Verhalten des Menſchen gegen andere, zeige

durch Bewegung in freier Luft. Ein reinlicher Körper, zwed - ihnen , daß wir nicht das Verlangen haben ſollen , verborgene

mäßige, nidit zu warme und zu enge Kleidung, mäßige Bett Dinge zu ſehen , frage ſie : Haſt du einſame Stunden , von

wärme, das flinte Aufſtehen gleich nach dem Erwachen ſind denen niemand etwas wiſſen darf ? Siehſt du die Bilder an ,

wichtige Vorbedingungen zur Verhütung des Laſters . Die Bes die deine Mutter nicht ſehen darſ? Führſt du Geſpräche,haft

wadung unſchuldiger Kinder vor der Verführung durch du Gedanten , die du mir nicht mitteilen willſt ? Wenn da der

jduldige wird meiſt durch die Verweiſung und Ausſtoßung Lehrer ſeine Augen umherſtreifen läßt, da wird manches Auge

der leßteren bewirkt. Das gehtbeim Penſionat, beim Seminar, ! fich jenten . Man rufe ihnen zu : Wer geſündigt hat, der jün

beim Unmnaſium ; aber in der Volfsſchule geht es nicht. Ich dige nicht mehr! Man ziehe die einzelnen ins Privatgeſpräch ,

bin immer ein Gegner der Beriveiſung von höheren Schulen warne ſie alle vor ſchlechten Büchern und Bildern, vor

gerveſen . Was die Vollsídule fann, jollte das Gymnaſium ſchlechtem Umgang, vor Müßiggang, vor unſauberkeit, vor

auch können . Aber auch da giebt es Grenzen , und die Wcichlichkeit. Man jage ihnen , daß der von Gott ſo wunder

Aenderung des Aufenthalts kann auch von wohlthätigen Folgen bar bereitete, jo vollkommene Menſchenleib ein Tempel des

ſein . Zur Rettung verführter Kinder eignen ſich ſehr gut heiligen Geiſtes ſei, und man braucht ihnen nicht von der zu =

ältere, reifere, fittlich ernſte Mitſchüler . Man ſage einem ſolchen , tünftigen Braut 2c. zu reden . Dann aber zeige man den

daß der andere in großer Gefahr ſtehe, warne ihn, ſelbſt in Kindern auch die Erlöſung in der Liebe Gottes. Man weije

die Gejahr zu kommen , mahne ihn, den andern zu beobachten , ſie auf tüchtige alte Männer hin , auf Wilhelm I. und andere

init ihm umzugehen , damit er ſich ſeine Unart abgewöhne. und ſage ihnen , daß dieſe mit ihrer Jugendkraft hausgehalten

Eine ernſte Frage iſt die richtige Bauart der Schultiſdie und haben in Zucht und Ehrbarkeit. Ich zeige ihnen ein fünf

Bände, die dem Lehrer den freien Einblid auf die Hände der tiges häusliches Lebensglück, von dem die Kinder ganz arg

Schüler gewähren müſſen . Was die Heilung betrifft, ſo glaube | los ſprechen , und inahne ſie, ganze Männer, tüchtige Staats

id , daß ein zum Geſtändnis gebrachter Anabe oder Jüngling bürger, geachtete Glieder der Gemeinde zu werden . – So

auch die Kraft hat, den ernſten Entſchluß der Beſſerung zu faſſen habe ich es gehalten . So lann id ) es empfehlen , wenn Sie

and auszuführen . Die Hauptauſgabe der Schule in dieſer es vielleicht auch beſſer wiſſen als ich . (Lebhafter Beifall.)*)

Frage aber bleibt die richtige Behandlung des 6 . Gebots .

Dasſelbe wurde im 17. und im Anfange des 18 . Jahrhundert
Stellung der kirdenbehörden .

rein äußerlid behandelt. „ Du ſollſt nicht chebrechen !“ und

co galt der Grundjaß, zu Kindern ſpricht man fo wenig wie
Es gereicht uns zur freudigen Genugthuung, daß eine

möglich davon . Dann kam die Zeit der Philanthropen , und

Reihe preußiſcher Kirchenbehörden in offiziellen Schreiben
man unterrichtete die finder von der Entſtehung des Menſchen

unſeren Beſtrebungen ihre Anerkennung haben zu teilwerden
mit einer ſtaunenswerten Ausführlichkeit; dann kam wieder

laſſen . Auf der Halleſchen Konferenz war beſchloſſen , den
die Realtion dagegen , und als ich ein Knabe war, hat in

einzelnen Provinzial- nnd Landestonjiſtorien je ein Eremplar
meinem ganzen Leben tein Menſd das 6. Gebot erklärt. Heute

der gedrudten Konferenzverhandlungen mit einem Anſchreiben

find wir, glaube ich , aufdem ridtigen Wege. Ich möchte einige
zu überſenden . Von den meiſten der preußiſchen Konſiſtorien

Binle darüber geben . Ich ichide dem 6. Gebot immer eine
find uns zu unſerer Freude Antworten zugegangen , in denen

ileine Einleitung aus dem 5. voraus, weil Grauſamkeit
ohne Ausnahme hervorgehoben wird, daß ſie mit lebhaftem

und Wolluſt eng zuſammenhängt. Aus dieſem Grunde
Intereſſe Kenntnis genommen von den Verhandlungen und

iſt auch vor dem Uebermaß der Schläge zu warnen , weil auch
die hohe Bedeutung unſerer Vereinsbeſtrebungen voll und

das Sinnlichleit erregt. Ebenjo warne ich vor der Prüderie.
ganz anerlennen . Es liegen vor mir die Dankesſchreiben der

Ber den Erlfönig verbietet, weil er darin Päderaſtie, wer
Konſiſtorien von Weſtfalen , Dſtpreußen , Schleſien , Sachſen ,

das Heideröschen verbietet, weil er darin Notzucht erfennt,
Pommern , Pojen. Aus einigen derſelben ſeien etliche Säße

mas muß der für cine Phantaſie haben ! Wer das bräutliche
mitgeteilt, von denen wir glauben dürfen , daß ſie für unſere

Berhälmis por Rindern zu nennen ſich ſträubt, beweiſt, daß

Freunde von intereſſe ſind. In dem Schreiben des Weſt
cr nicht die fittliche, ſondern nur die ſinnliche Seite desjelben

jäliſchen Konſiſtoriums ſchreibt Generalſuperintendent D .
lennt. Dem Heinen iſt alles rein . Die Prüderie, hinein

Nebe u . a . :

getragen in die bibliſche Gedichte, in das Bibelleſen , in die
„ Wir haben von den Verhandlungen mit lebendigem

Behandlung des Satechismus, fann viel mehr Schaden ſtiften , Intereſſe Kenntnis genommen und können uns nur freuen ,

als nüßen . Sodann warne ich vor einem Ueberreizen der
wenn der Kirche träftige Mitarbeiter in dem harten Stampfe

Phantaſie. Man darf nicht Dinge in den Vorſtellungsfreis

der Rinder tragen , die ihnen fremd bleiben ſollen . Man darf * ) Wie wir hören , wird der Vortrag im Drud eridheinen .

Ilmen nicht Sünden nennen , die ſie nicht kennen. Man darf ! In der nächſten Nummer werden wir Näheres darüber bringen .



gegen einen das leibliche, ſceliſche und geiſtliche Leben unſeres führer des Zentral-Ausſchuſſes für Junere Miſſion und Vor

Voltes furchtbar bedrohenden Feind erweckt werden , wenn in ſtandsmitglied der Allg. Konferenz.

cinheitlicher, planmäßiger Weiſe auf die Geſchgebung und die Zum Gehalt des Generalſekretärs, für Bureau, Schreiber

öffentliche Meinung, auf die Bekämpfung umſittlicher Litteratur und andere Infoſten ſind veranſchlagt mindeſtens 10 000 M .

und öffentlicher Anſtöße gewirkt wird . jährlich . Davon ſind gezeichnet beziehungsweije ſchon ein

Rechte Heilung fann ja freilich nur der Herr Jeſus Chriſtus | gezahlt (ſiehe Quittung am Schluß) : 1) 3000 M . vom Berliner

durch den heiligen Gciſt geben , aber es iſt doch ſchon etwas, Männerbund, 2) 1500 M . vom Verein zur Hebung der Sitt

wenn die Gewiſſen wadı gerufen , und die trüben Waſſer, die lichkeit für Weſtdeutſchland, 3 ) 150 M . vom Landesverein für

Giftſtröme cingedämmt werden ! Innere Miſſion im Königreich Sachſen , 4 ) 50 M . vom Bor

Gott der Herr , aus dem Ihre Arbeit ſtammt, gebe Weis aſylverein in Elberfeld, 5 ) 50 M . vom Provinzialverein für

heit, Kraft und Segen zur reichen Frucht.“ Innere Miſſion in Roſen , 6 ) 50 M . von der franzöſiſch

In der Antwort des Dſtpreußiſchen Konſiſtoriums ſchreibt reformiertei: Gemeinde in Magdeburg, 7) 375 M . (vom 1. 1. 91

· Präſident Freiherr von Dornberg u . a.: „ Wie ſchon früher bis 31. 3. 92) vom Provinzialverein für Innere Miſſion in der

alles, was von den Beſtrebungen des Vorſtandes bekannt Prov.Sachſen , 8 ) 300 M . aus dem preußiſden Miniſterium des

geworden war, unſer warmes Intereſſe erregt hat, ſo haben Inneren , 9) 900 M . aus dem preußiſchen Stultusminiſteriuin ,

wir namentlich auch von den genannten Verhandlungen und 10 ) 49 M . von drei cinzelnen Freunden derSache. Summa:

den in denſelben gezeichneten Arbeiten der deutſchen Sittlich 6424 M . Es fehlen demnach für das Jahr 1891 noch über

keitsvereine mit Teilnahme und Befriedigung fenntnis ge 3500 M ., die wir uns von unſeren Freunden erbitten müſſen ,

nommen . Wir erbitten den reichen Segen Gottes auf die Hoffentlich bitten wir nicht vergebens. Beiträge find cinque

treue und unſerem Volte hochnotwendige Wirtſamkeit des ſenden an den Schaßmeiſter der Konferenz P . Philipps ,

Vorſtandes ." Berlin SW ., Dranienſtr. 104. Ph .

Wir freuen uns dieſer Zuſtimmungsſchreiben . Nicht als

ob wir nach offizieller Anerkennung geizten ; wir fönnen nichts Aus königsberg i. Pr.
gegen Wahrheit und Gewiſſen ; ` auch wenn alle kirchlichen

und ſtaatlichen Behörden aus kleinlichen Dpportnnitäts Nachdem auf dem leptjährigen oſtpreußijden Kongreß für

gründen unſere Beſtrebungen mit icheelen Augen ans
innere Miſſion , der am 30. DHober v . I . hier in fönigsberg

ichauten , wir fönnten nicht anders, wir müßten frant und tagte, die Bekämpfung der Unſittlichteit auf der Tagesordnung

frei unjere Stimme erheben . Aber lieber iſt es uns, wenn geſtanden hatte, iſt nunmchr als Frucht der dort gegebenen

wir in jo angeſehenen Behörden ein jo lebendiges Verſtändnis Anregungen der „ Dſtpreußiſche Verein zur þebung der öffent

finden . Wir fönnen hoffen , das manche von den zaghaft | lidhen Sittlichkeit" mit dem neuen Jahr ins Leben getreten ,

zurückhaltenden Gliedern unſerer Kirche fich dadurch bewegen deſſen Sagungen ſich im großen und ganzen denen der

laſſen , ſich uns anzuſchließen . Nachdem cine Anzahl von
| übrigen Sittlichkeitsvereine anſchlichen , der auch von vorns

Provinzialvereinen für I. M . angefangen , mit uns Hand in herein der allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlich leits

Hand zu gehen , iſt dieſe erfreuliche Stellungnahme unſerer vereinc beigetreten iſt und das Korreſpondenzblatt als Ber

Kirchenbehörden ein weiterer Schritt zur öffentlichen An cinsorgan' ſeinen Mitgliedern gratis liefert. Nachden am

erkennung unſerer Beſtrebungen ſeitens der offiziellen Kirche. 25. November bereits die konſtituierende Sißung ſtattgefunden

hatte , wurden im Laufe des Tezenibers durch einen dazu bes

vollmächtigten geſchäftsführenden Ausſchuſz " die Saßungen

Der Generalſekretär in ihrem Wortlaut feſtgeſtellt, und der Vorſtand durch Zuwahl

für dic Algemeine Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine von hervorragenden Vertretern der Provinz, die der an fie

iſt gefunden . Herr Paſtor Keller, Prediger an der Diaſpora gerichteten Bitte ſehr freundlich und bereitwillig entſprachen ,

gemeinde Kolonie Neujah- Taurien in Südrußland, deutſcher | vervollſtändigt. Der Vorſtand beſtcht nun aus den folgen

Nation, 35 Jahre alt, wird zum 15 . Februar in Berlin ein den Herren :

treffen , um die genannte Stellung zu übernehmen . Als A . Geſchäftsführender Ausichuß : 1. von bolleben

Generalſetretär wird er zugleich Schriftführer und Vorſtands Erzellenz. Kanzler im Königreich Preußen und Oberlandess

initglied der deutſchen Konferenz und als Lotalagent des gerichts-Präſident, Vorſißender. 2. Pöß , Gencralſuper

Berliner Männerbundes zugleich auch deſſen Vorſtandsmitglied intendent und erſter Hoſprediger an der Schloßlirche zu

werden . Königsberg i. Pr., ſtellv . Vorſigender. 3 . Bezzenberger,

Der Geſchäftsführende Ausſchuß der Allgemeinen Konferenz, Profeſior Dr., 3. 3 . rector magnificus der liniverſität. 4 . von

der laut Beſchluß der Vorſtandsſißung vom 6 . 10. 90 in Brandt, Polizeipräſident. 5 . şimdsdörffer, Kaufmann, Schaf

Hannover mit dem Amtsantritt des Generalſekretärs ins Leben meiſter. 6 . von dem sneſebed, Erzellenz, Stadtkommandant

treten ſoll, wird aus folgenden 5 Herren beſtehen : 1) Erc. von Königsberg und Generalleutnant. 7. Mißhaupt, Soma

Frhr. von Cramin -Burgsdorf, Herzoglich Braunſchweigiſcher merzien - und Admiralitätsrat, Dbcrvorſteher der Haufmann

Wirklicher Scheimer Rat, außerordentlicher Bejandter und ichaft. 8 . Nuppad), Sefretär bei der Staatsanwaltſchaft,

bevollmächtigter Miniſter S . 8 . H . des Prinzen Albrecht von itellv . Schriftführer. 9. Runge, Diviſionspfarrer

Preußen , Regenten des Verzogtums Braunſchweig . Bevoll Schriftführer. 10 . von der Trend, Königl. Staats

mächtigter zum Bundesrat - Vorſißender des Ausſchuſjes anwalt.

(zugleich auch Vorſigender des Berliner Männerbundes und R . Weitere Vorſtandsmitglieder a. in Königs

Vorſtandsmitglied der Allgem . Konferenz). 2) P. Keller, berg : 11. v . Bohr, Prediger . 12. Freiherr von Dörnberg,

Generalſekretär 2 . (ſiehe oben ). 3) P . Niemann , Vorſtandsa Konfijtorialpräſident. 13 . Gutzeit, Hofbudhhändler. 14 . þentel,

mitglied der Allg. Konferenz und des Berliner Männerbundes , Pjarrer . 15. D . Jacoby , Profeſſor der Theol. 16 . 30

zugleich auch Redakteur des forreſpondenzblattes. 4 ) P . gielsli, Polizeirat. 17. Dr. Steil, Prediger . 18 . Monchel,

Philipps, Vorſtandsmitglied und Schafmeiſter der Alg. Prediger u . Stadtmiſſionsinſpektor. 19. Dr. Stunze. Slabs.

Sonjerenz, zugleich auch Vorſtandsmitglied und Schriftführer arzt. 20 . Bella , Ronſiſtorialrat u . Bojprediger . 21 . Dr. MBC,

des Berliner Männerbundes. 5 ) P . Didenberg Sdirifte I Sanitäterat 1 . Stadtphoſilus . 2 . Sdhledyt, Superintendent



Aus Stuttgart.

11. Dompjarrer. 23. Dr. Stohn, Gcneralſetretär. 24 . Stürß, | Ueberall drängt ſich die Verſuchung an den Jüngling und

Buchhändler. b . in der Provinz: 25. Graf zu Dohna hat gar tauſende von Wegen , um das Herz des unerfahrenen

qui sdilodien , 26 . Graf zu Dohna auf Wundlalen . 27. Mannes zu vergiften . Er braucht die Sünde nicht zu ſuchen ,

Grai zu Eulenburg, Erzellenz, Obermarſchal im Königreich fie ſucht ihn , und überall loďt die Verführung. Gar leicht

Breugen , auf Praſjen . 28. Olier, Rittergutsbeſißer aufOer- fällt der Ungewarnte ihr zum Opfer. Darum thut es not,

gehen . 29. Freiherr von Hollen auf Hohenwalde. 30. einesteils zu warnen , andererſeits den Strom des Schmußes ,

Storich), Landgerichtspräſident, Jnſterburg. 31. Künſtler, der unſer Pollsleben zu überfluten droht, einzudämmen und

Pfarrer u . Superintendentur-Verweſer, Tilſit. 32 . p . & auden , i dagegen zu kämpfen . Dieſen Aufgaben widmet ſich der in

Ronigl Landrat, auj Lojden . Hamburg gegründete „ Verein zur Gebung der öffentlichen

Die Thätigkeit des Vereins fann erſt jeßt, wo der Vor- Sittlichkeit“ . Er möchte ſich auch an unſere lieben Freunde

ſtand vollzählig iſt, eigentlich beginnen , doch ſind bereits gegen wenden und ſie warnen und beraten . Schon hat der Verein

den Unfug obſcöner Ncujahrskarten ſeitens desſelben Schritte in einer großen öffentlichen Männerverſammlung durch Herrn

gethan morden . Ein durd, den Stuttgarter Verein uns in Paſtor Philipps aus Berlin ſeinen öffentlichen Warnungsruf

dicier Sache freundlidſt zugchendes „ Eingejandt“ haben die críchallen laſſen . Er gilt auch dir . Laſſe dich warnen , lieber

bicigen Beitungen mit dantenswerter Bereitwilligteit aufge= Jüngling. Dein Körper bedarf der Fleiſdjesluſt nicht, aber

nommen . Bir hoffen auch ferner auf die freundliche Unter du cntheiligſt dich ſelbſt durch ihren Dienſt. Sei wadiſam

Rüfung der hicſigen Preſſe ohne linterſchied der Parteirichtung, über die Regungen der böjen Luſt, gieb dein Herz dem Herrn

roie auch unſer Borſtand die verſchiedenſten Richtungen zu Jeſus zum Tempel, dann biſt du wohl bewahrt.“

dem wid)tigen , heiligen Stampje vereinigt. Möge Gott auch Den Vorſtand des gamburger Vereins zur þebung der

ferner zu dem Wollen das Gelingen geben . R . | öffentliden Sittlichkeit bilden :

Paſtor Fr.Koopmann, Vorſißender . Paſtor P . Lindner ,

Aus Hamburg . Schriftführer. Budhdrudereibeſiper W . Lüdeking, Kaſſierer.

Landrichter Dr. Düđer. Buchhändler Lucas Gräje. Gym =

Dem Damburger Verein zur Gebung der öffentlidhen Sitt naſial-Dberlehrer Dr. E . Hoppe. Seminar - Dberlehrer

lichfest find bis jept 160 ýerren beigetreten Der „ Jünglings Dr. H . Steferſtein. Dr.med. G .Meyer. Paſtor Palmer.

freund" bringt einen warm und anregend geſchriebenen Appell Hauptlehrer H . P . Paulſen. Landrichter Dr. Boel.

an die jungen Männer : „ Preijet Gott an eurem Leibe und Oskar Nuperti. Dr. med. W . Sievefing. Bädermeiſter

an eurem Geiſte, welche ſind Gottes , 1. Kor. 6 , 20,“ dem J. H . J. Töner. Drechslermeiſter C . H . Wüſtefeld. L .

wir weite Berbreitung unter den Jünglingen wünſchen. Er

lautet:: Welch föſtlicher Schatz iſt die Steuichheit ! Welch er

friſchender Anblid , einen fräftigen Jüngling mit gutem Ges

wiſſen vor ſich zu ſehen ! Man hat nicht mit Unrecht das

Muge deu Spiegel der Secle genannt. Sich einem Menſchen Der Stuttgarter Verein zur Hebung der Sittlichkeit hat

in die Augen, ijt der Spiegel rein und unbefledt, jo fannſt mit Hülfe der übrigen Sittlichkeits - Vereine faſt der geſamten

du bis auf den Grund der Seele jehen . Wie glücklich der, deutſchen Preſſe nachfolgendes „ Gingeſendet“ zum Jahres

beider ſein Leben offen vor jedermann aufdeden tann ! | wechſel mit der Bitte um Abdrud übermittelt:

prm und bedürftig zu ſein iſt keine Schande, aber was heim - i „ Ein Mahnwort zum Jahreswechſel. Bei dem

lid gedieht, das iſt auch ſchändlich zu ſagen . Sannſt du | Herannahen des Neujahrs dürfte es angezeigt ſein , die öffent

jchermann offen ins Auge ſchauen , wohl dir ! Mußt du den liche Aufmerkſamkeit auf einen Punkt zu lenten , der ſchon ſeit

Blid enim , oder verrät derſelbe gar Begierde oder Frechheit, Jahren Anlaß zu berechtigen Klagen giebt, auf die Verbreitung

toche über den armen Menſchen . Darum , o Jüngling, halte ſittlich anſtößiger Neujahrstarten . An die ſchöne Sitte, Be

beinen Leib feuſch in Worten und Werten , ſei züchtig auch in | kannten und Freunden zur Jahreswende durch Zuſendung

(ledanfen ! Nur eineUnſchuld giebt es zu verlieren , und wer von Wünſchen und Karten ein Zeichen der Liebe zu geben,

Fie berloren , wird die Gewiſensbiſie nicht m ir an ſein haben ſich allmählich häßliche Auswüdiſe angehängt, welche

Ende. Deſtohlenes Gut fann erſtattet werden , verlorene Un zu entfernen die Pflicht jedes anſtändigen Menſchen und vor

duld nie. Wohl bei keiner Sünde gilt das Wort des allem auch derjenigen Preſſe iſt, die es mit ihrem Beruf ernſt

Dichters in dem Maße, wie bei der Unzucht: „ Der Wahn iſt nimmt. Kaum iſt der Glanz der Weihnachtsausſtellungen in

kurz, die Neu ' iſt lang !" Läßt du den unzüchtigen Gedanlen den Schaufenſtern erblichen , ſo pflegen ſich die Auslagen der

rrji ihren freien Lauf, ſo wird die Unzucht in Worten und Läden mit ciner Fülle von Neujahrstarten und Bildern zu

Werten bald folgen . Spiele mit Iciner Sünde, aber am bedeđen , mit feinen und ordinären , mit koſtbaren und billigen ,

wenigſien mit der Fleiſdešluſt! Der Fleiſchesknecht hat ſid hier mit Kunſterzeugniſſen von gediegenem Geſchmad, dort

tiei unter das Tier erniedrigt, und vom göttlichen Ebenbilde mit Ausgeburten des Blödſinns und der Gemeinheit. Wir

iſt nidit: geblieben . Man lehrt es heutzutage ja auf Straßen wollen die faden und läppiſchen Wipe, womit cin Teil dieſer

und' in Zeitungen , daß die Befriedigung der Fleiſchesluſt ein lepigenannten Produkte anzulocen ſucht, nicht weiter befehden ;

Bedürfnis ici. Die Sache wäre vielleicht richtig , wenn der Taft und Geſchmack iſt eben nicht jedermanns Sache ; aber

Menich nur Fleijd , wäre. baſt du nicht eine göttliche Seele, mit ſchmerzlicher Entrüſtung erfüllen den Boltsfreund die ge

ioa mcht auch dein Leib ein Tempel Gottes ſein ? lind wie meinen Darſtellungen und Verſe, welche eine Anzahl dieſer

fod dieſer Tempel gehalten werden ? Ja, jelbſt wenn du auf Blätter als heimtüdiſches Gift erſcheinen laſſen . Da ſtehen

das göttliche Gebot nicht aditen wollteſt, würde dir nicht auch die Kinder an den Schaufenſtern , beſchauen die nur allzu

das monichlidje Gebot der Erhaltung eines gefunden Leibes deutlichen Zeichnungen , leſen die zotigen Reime --- und in

bie Bflidit der Keuſchheit auferlegen ! Trägt nicht der Fleiſches ihrer empfänglichen Seele haftet der wüſte Eindrud . Da

faedam ſeinem Leibe die traurigent Folgen der Sünde treibt einen idamlojen Burſchen , deſſen Geſchmad die Bilder

lebmélang ? Darum widerſtehe allen Ludungen und Ber getroffen haben , den Seißel, einem Mädchen in ſchlechtgewähltem

jahrungen mit ganzem Erſte. Sdierz oder in böswilliger Abſicht jolch einen Neujahrswunſd),

Es bedarf dieſer Mahnung heute leider nur zu ſchr. | natürlid , ohue Nomensnennung und als ojjene Poſtkarte zu
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zuſchiden . Iſt es zu viel verlangt, wenn wir wünſchen , daß | Ausnahme der Borſigenden der Lolalvereinc alljährlich von

jeder Berläufer von Neujahrskarten , der – wir wollen nicht der Generalverſammlung gewählt. Scheiden Mitglieder in

einmal jagen -- ernſter gerichtet iſt, ſondern der auf den Nuf der Zwiſchenzeit aus, jo fann ſich der Borſtand bis zur

ſeines Geſchäftes etwas hält, ſich entſchließen ſollte , ſeinen nädjſten Wahl durch Rooptation ergänzen . Der Vorſtand

Laden dem gemeinen Machwert darunter zu verſchließen ? führt die Verwaltung des Vereins und verſammelt ſich je nach

Dem jungen Manne aber , der in der Bierlaune vermeint, Bedürfnis auf Einladung des Borſißenden , mindeſtens aber

mit der Verſendung ſolcher Karten einen Jur fich zu machen , zwei Mal jährlich. Er iſt beſdilußfähig , wenn dreiMitglieder

möchten wir zu bedenten geben , daß die eigene Ehre und die erſchienen find.

Ehre des Nebenmenſchen ein Gut iſt, welches nicht um den $ 5 . Der Vorſtand beſtimmt Zeit und Ort der alljährlich,

Genuß eines billigen Scherzes geſchädigt werden ſollte. Und zu berufenden General- Verſammlung. Bei dringenden Be

unſere Breſje, welche heutzutage in immer höherem Grade als dürfnis oder wenn ein ſdriftlicher Antrag von mindeſtens

Pflegerin und Hüterin der Vollsícele erſcheint, möge auch hier 30 Mitgliedern es fordert , muß eine ordentliche General.

auf der Warte ſtehen und ſich durch Wedung des öffentlichen Verſammlung einberufen werden . Die ordentliche General

Gewiſſens und des Anſtandsgefühls ein Verdienſt um das Berſammlung empfängt den Bericht über die Thätigleit des

Baterland erwerben .“ Vorſtandes im Vorjahr, prüft die Rechnung und erteilt Des

charge.

Provinzialverein zur Gebung der öffentligen $ 6. Die Vertretung der Rofalvereine im Vorſtand und

in der General- Verſammlung erfolgt auf Koſten der Lolal.

vereine.

§ 7. Aenderungen der Statuten und Auflöſung des Ver

Der Vorſtand des Vereins zur Hebung der öffentlichen eins können nur in einer ausdrüdlich dazu berujenen Ge

Sittlichteit in Kiel hatte , wie in der vorigen Nummer unſeres neral-Verſammlung mit ciner Majorität von der Unt

Blattes bereits mitgeteilt, einen Aufruf erlaſſen zur Bildung | weſenden beſchloſſen werden . Ueber die Verwendung che

eines ſolchen Vereins, darauf hinweiſend, daß es eine humane waiger Neſte von Geldern beſchließt ebenfalls dieſe Generals

und patriotiſche Pflicht ſei, die phyſiſche und moraliſche Kraft Verſammlung

unſeres Voltes nach Kräften vor dem ſtets weiter um fich Als Vorſtand des neuen Vereins wurden gewählt: Vors

greifenden Krebsſchaden der Unſittlichkeit zu ſchüßen. In - fißende Herr Landesdirektor v. Ahlefeldt, ſtellvertretender Vor

folgedeſſen hatten ſich Mittwoch , den 26 . November, im Ge fißender Herr Sanitätsrat Dr. Joenf, Sdjriftführer verr Paſtor

ſellſchaftshauſe zu Kiel cine Anzahl Männer, auch von aus
Beder, Schaßmeiſter Herr Nendant Wilde und außerdem drei

wärts , verſammelt. Nach begründender Anſprache des Sa nicht Sieler Männer .

nitätsrat Dr. Joent hielt Paſtor Beđer-Kiel einen beredten , Mit dieſem Provinzialverein iſt für alle ichleswig -Hol.

eindringlichen Vortrag über das Vorhandenſein , die Duelle ſteiniſchen Männer, über alle politiſchen und ſonſtigen Parteis

und die Bekämpfung der zu Stadt und Land an dem Mart unterſchiede hin , der neutrale Boden igeſchaffen , und die e

unſeres Voltes nagenden Unſittlichkeit. Das darauf vorges legenheit geboten , an der wahren Wohlfahrt, cdyten Freiheit

legte Statut des zu begründenden Vereinswurde nach einigen und edlen Geſittung unſeres Volfes thatkräftig mitzuarbeiten .

Abänderungen einſtimmig angenommen. Es hat folgenden Was hilft auch Glanz, Nuhm und Machtſtellung des geliebten

Wortlaut: Vaterlandes nach außen hin , wenn es nicht nad innen hin

§ 1. Der Zwed des Vereins iſt: Der Gefährdung der durch ein an Leib und Seele immer mehr gefundendes und

öffentlichen Sittlichkeit nach Kräften entgegen zu treten , durch erſtartendes Boll für kommende Zeiten in ſeiner Größe ges

Einſchränkung des Uebels das öffentliche Aergernis und den ſchirmt und gewahrt werden kann !

vergiftenden Einfluß zu beſeitigen , alle Verführung, nament Gott gebe, daß der neue Verein ſeiner Provinz zum Segen

lich der Jugend, durch Schriften , Bilder, Schauſtellungen , werde.

Kuppelei zu bekämpfen , den ſittlich Gefährdeten und Ge

fallenen die Hand zum Schuß und zur Rettung zu bieten und Aus der Frauenbewegung.
vor allem das ſittliche Gefühl der Bevölkerung für dieſe Ziele

anzuregen und zu ſtärken . Zu dieſem Zwed wird der Verein Am 13. Januar d. Is . ſind 3 Adreſſen (nicht zu ver

auf die öffentliche Meinung durch die Preſſe, Flugblätter und wechſeln mit der in voriger Nummer unſeres Blattes abge

öffentliche Verſammlungen zu wirten ſuchen und, ſoviel in drudten und empfohlenen Frauen- Betition an den Reichstag).

ſeinen Sträften ſteht, auch den die Unſittlichkeit bedingenden unterſchrieben von vielen tauſend deutſchen Frauen , die erſte

ſozialen Verhältniſſen und den zur Bekämpfung des Vebelo an Se. Erc. den Herrn Oberhofmeiſter Ihrer Maj. der Saiſerin

erforderlichen geſeßlichen und polizeilichen Schußmaßregeln und Königin , Frhr.von Mirbach , mit der Bitte, den Inhalt

ſeine Aufmertſamkeit ſchenken . der Adreſſe Ihrer Majeſtät vorzutragen (Unterſchrift von

§ 2 . Der Verein hat ſeinen Siß in Kiel. 10 600 deutſchen Frauen ), die zweite an den Herrn Miniſter

$ 3 . Mitglieder des Vereins ſind jämtliche bereits be- der öffentlichen Arbeiten , Erc. von Maybad (Unterſchrift

ſtehende Lotalvereine, welche dem Provinzialverein beitreten pon 9942 deutſchen Frauen ), und die dritte an den Herrn

und einen nach Zahl der Mitglieder zu vereinbarenden Bei. Miniſter des Inneren , Erc. Herrfurth (Unterſchrift von

trag von mindeſtens 5 Mr. jährlich an die Kaſſe des Provin 11 225 deutſchen Frauen ), abgegangen .

zialvereins beiſteuern ; ferner alle unbeſcholtenen großjährigen In der erſten wird uin Abhülfe gebeten gegen das Ueber .

Einwohner des Vereinsgebiets , welche ſich zu einem Jahres . handnehmen der öffentlichen Tanzſtunden für finder und die

beitrage von 1 Mt. und zur thätigen Mithülfe für die Zwede Jugend beiderlei Geſchlechts , aus denen viele ſittliche Ber

des Vereins verpflichten . irrungen hervorgehen , und gegen die inſitte, Bollefeſte und

[ $ 4 . Der Vorſtand beſteht aus einem Vorſigenden , einem Umzüge auf die Sonntage zu verlegen , wodurch der Tag den

ſtellvertretenden Vorſißenden , einem Schaßmeiſter, einem Schrift Herrn jo oft entweiht, und der Beſud des Botteshauſes !!!

führer , den Vorſigenden der mehr als 50 Mitglieder zählen - / möglich gemacht wird.

den Lokalvereine und drei anderen Mitgliedern und wird mit In der zweiten wenden ſid , die Frauen Amen die jitte

Ph .
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lichen Motſtande, die burd , die weibliche Bedienung in den Warm dafür eingetreten , daß Frauen und Mädchen von nächt

ih nhofsreſtaurants zumal zur Nachtzeit entſtehen und durch lider Beſchäftigung befreit bleiben ſollten ! –
die Thatiadie, daß manchmal jogar niedere Beamte, (Bor Auf den Jahrmärkten werden in Schießbuden oder bei an

tieg : .) zugereiſte junge Mädchen an zweifelhajte Adreſſen deren Veranſtaltungen die Mädchen ſo hingeſtellt, daß es nicht

vogurhäuſer mb Stellenvermittlumgs
bureaus

) auf ihre Bitte viel bedarf, um zu erkennent, wie der Beſiber der Ausſtellung

1: 17? Auslunft verweijen.

faum anderes zu bieten weiß, als unſterbliche Frauenſeelen ,

21e drisic an Erc. Herrfurth lajien wir im Wortlaut die jür weniges z11 laufen ſind. Die Unſittlichkeit vergiftet

liigen . Sie lautet: „ In den leßten Jahren des Deutſchen den Menſchen zu pictätsloſer Zügelloſigkeit und revolutionärer

* iidi, ind jegensreiche Verordnungen und Einrichtungen | Gottentfremdung, und gerade ſolche Buden der Jahrmärkte

filt unſer Voltsleben fund geworden.

und Volksfeſte ſchleppen die Beſt der Unmoralität aus den

In den verzen aller fönigstreuen Unterthanen iſt dadurd, Großſtädten zum Landvolle hinaus, bis zum kleinſten Dörf

i poifnung auj Beſſerung mander llebelſtände erweckt, und lein . Die Jugend entartet, die Ehen zerreißen , die Familie

ilamentlid iind os aud) die deutſchen Frauen , welche hierbei löſt ſich auf, die Gefängniſſe und Zuchthäuſer werden be

im jo mchr zu aufrichtigem Dante verpflichtet werden , weil völfert durch die Unſittlichkeit, die tauſendfach mit geſchrie=

( der vielgclicbte Landesvater , Seine Majeſtät der Kaiſer benen Verhaltungsmaßregel
n

in Händen entweder in Equi

und König jelber iſt, welcher mit Hingabe und Energie für pagen fährt oder hohläugig durch die Gaſſen ſchleicht. '

di jegenverheißenden Einrichtungen cintritt, durch weldenicht Wie wir nicht beſſer : wiſſen , hat Deutſchland aus der

mu die Wejanitheit des Voltes , ſondern jeder Einzelne im | napoleoniſchen Scit cinen Krebsſchaden behalten , der das

Baterlande bis zum Geringiten , und gerade auch das weib Lebensmiark verzehrt. Und wenn auf großen Volksfeſten , wie

lidhe Dejdledt, bedacht worden . (Arbeiter-Schuß -Protokolle.) jüngſt in Pankow auf dem Bundesſchießen , anſtatt der

Wenn jest cin Reichstag bevorſteht, in deſjen Siņungen Hellner zahlreiche junge Frauenzimmer als Schenkmädchen

vorwiegeid ſoziale Fragen crörtert werden ſollen , ſo kann es ohne Bezahlung angeſtelltwerden konnten , ſo giebt dieſe cine

unbedingt nicht ungeziemend, ſondern gerade nur zeitgemäß unbeſtrittenc Thatjache eine draſtiſche Begründung dafür, daß

cridyeinen , dajz aud wir deutſchen Frauen in vertrauender ſelbſt wir Frauen nicht) mehr ſchweigen dürfen , ſo ferne es

Suverſicht unſere Stimme bittend crheben . Dieſes Bitten gilt unſerem Berufe ſonſt liegt, an die Deffentlichkeit zu treten .

beute an dieſer hohen Stelle, bei Euer Ercellenz , den ſittlichen Wir bitten Ew . Ercellenz nochmals auf das inſtändigſte

Edaden des Voltslebens, welche in erſter Linie unſer eigenes | und in heißeſtem Begehren , dieſeSachen einer gründlichen Ers

Bolecht betrefien . Viel zu lange haben dieſe Schäden unterwägung unterziehen zu wollen , und unterzeichnen uns in

bequeniem Schweigen und zur Unſitte gewordenem , erſchlaffen

Hochachtungsvoller Ergebenheit

dem Ignorieren allen ſtaatsſtürzenden Gewalten den jumpfigen
( Folgen die Namen .)"

Hoden bereitet. Darum jaſſen wir unterzeichneten deutſchen Frauen Faſt ſämtliche Stände ſind unter den Unterſchricbenen ver
in heißer Liebe zum Vaterlande, in mütterlich -ſchweſterlicher treten , von der Prinzeſſin bis zur Arbeiterin . Frauen von

Liebe zu unſeren Mitbürgerinnen , um von verführten Söhnen Staatsminiſtern ,, Präſidenten , Landesdirektoren , Generalen ,

ganz zu idjweigen , endlich den Mut, aus jenem großen Ver Admiralen . Sammerherren , Generalſuperintendent
en

, Geheim

berben der Unſittlichkeit und unmoralität heraus einige räten , Profeſſoren , Konſuln , Bürgermeiſtern , Rechtsanwälten ,

Punkto por Ew . Ercellenz, dem weiſen Rate des erlauchten Paſtoren , Lehrern , Saufleuten 20. 20. ſind in mehr oder

prrrſchers, zur Sprade zu bringen . Dürfen wir doch ans weniger größerer Anzahl unter den Namen zu finden . Wie

nichmen , daß unſere noch ſo unvollkommene Darlegung es ſcheint, hat eine gewaltige Bewegung unſere edlere Frauen

ivenigſtens das Auge der hohen uns von Gott in Gnaden ge- welt ergriffen , deren Ausdehnung noch nicht abzuſehen iſt.

legten Obrigfeit alſo auf jene Schäden richtet, daß Abſtellung Hoffen wir zu Gott, daß fie ſegenbringend wird, für unſer

und ſcharfe Beftrafung beſſer denn bisher die beiden Mens | Volr.idengeſchlechter wieder als gleichberechtigt – oder als gleich Wahrlich, es iſt die höchſte Zeit, daß alle Beſſergeſinnten

ſtrafbar hinſtellt, ſowie es nach Gottes unumſtößlichen Willen Iſid zuſammenſchließen zu gemeinſamem Vorgehen , ſonſt

und Gebote allein jegenbringend ſein fann. Was wir zu | könnte unſer liebes deutſches Volt gar leicht und bald an in

jeneni Bwrde als beſonders ſchmerzlich hervortretend hier an nerer Fäulnis zu Grunde gehen . – Wir rufen den wackeren

geben mõáten , greifen wir aus duntlem Materiale heraus. | Streiterinnen von Herzen zu : Vorwärts , nur Mut, mit Gott !

Es iſt folgendes :

Ph .

In zahlloſen Reſtaurants , Tingeltangeln und anderen Lo

lalen werden die Töchter des Landes von habgierigen I1=
habern faſt immer ganz ungeſtraft jo offenfundig und frechdein Laſter- zu täuflichem Spielball geboten , daß Schmerz und Dem Hamburger Korreſpondenten vom 4 . 12. 90 entnehmen

Gurpörung darüber zum Himmel ſchreit. In Trinkbuden und wir folgende Notiz :ballen ſtehen Frauen und Mädchen hundertſach bis zu ſpäter „ In den Nummern 1 und 2 des erſten Jahrganges des

Nachtzeit als Gelderwerb für gierige Beſißer ſchußlos aus, „ Eimsbütteler Anzeigers" befanden ſich je Artifel, an deren

als gälte ihre Ehre und ihr Glüd nicht mehr denn ein bunter Inhalt der ſich zeitweilig hier aufhaltende Architeft B . aus

Stein , den man fauft, um ihn nad lurzem Spiel fortzu Berlin Aergernis nahm . Er überjandte beide Zeitungen an

ivejen , und doch haben jene Frauenſeelen ein etwas, daß den Vorſtand des Männerbundes zur Bekämpfung der Unſitt
ebenjogut ein heiliges Recht an den bewahrenden Scut des lichleit, welcher die Zeitungen dann der Staatsanwaltſchaft

Baterlandes hat, als alle übrigen Unterthanen . Könnten nicht einreichte, die den Inhaltdes einen , „ Nachtidu)lle“ berſchriebenen

Beftimmungen getroffen werden , daſ in Reſtaurants , Wein Artifels als unſittlich erachtet. Begen den Redakteur des

ſtuben , ballen ac. nach beſtimmten Abendſtunden feine Frauen „ Eimsbütteler Anzeigers“, Mar Jocljon , wird Anklage er

mehr bedienen , und dienende Frauen nur im Verhältnis der hoben wegen Vergehens gegen § 184 des Strafgeſeßbuchs.

willid ) zu leiſtender Arbeit angeſtellt werden dürften ? Jit Joclion will beide Artikel zuır Beſeitigung des i indarien

bod Deutſchlands teurer Landesherr, Seine Majeſtät der Straßen Eimsbüttels zur Nachtzeit herrſcher Fuenloſen

Naljer, bei den Berhardlungen über den Arbeiterſdut jo | Treibens in ſeiner Zeitung veröffentlicht und ſomit in der

Beftrafung einer Zeitung wegen Unfittlidkeit.
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Wahrung berechtigter Intereſien gehandelt haben . Der Gerichts - | Freunde ſein , bei den ihnen bekannten Herren Abgeordneten

hof hält dieſe Einrede aber für unzutreffend, da Jocljon zur dahin zu wirlen , daß die Petitiorren ins Plenum lommen und

Bekämpfung des ſittenloſen Treibens in Eur sbüttel in anderer | angenommen werden . Hoffentlich thut ein jeder ſeine Pflicht.

Weiſe hätte vorgehen können , und verurteilt ihn zu 30 M . Ph .

Geldſtrafe ev . 6 Tagen Gefängnis."

Wir bedauern das niedrige Strafmaß für derartige Ueber

tretungen auf das lebhafteſte. Es ſteht in gar keinem Ver Nod einmal „ Das Caviar" .

hältnis zu dem Unheil, das durch einen einzigen unſittlichen

Artikel einer öffentlichen Zeitung in Tauſenden von Familien
Auf ſeine Anfrage iſt dem Berliner Männerbund aus dem

angerichtetwerden kann . Hoffentlich lerntunſere Gefeßgebung
Juſtizminiſterium (cf. Artitel: „ Betreffend die Zeitſchrift Caviar"

auch dieſe Dinge noch in einem anderen Lichte anſchauen !
in der Oktober -Nummer des Jahres 1890) folgendes initgeteilt :

PL.
1. In é achen Caſſirer & Danziger ſind durd, Ilrteil des Land

gerichts 1., hier, vom 19. 4. 1890 dic Nummern 1, 4 , 5 , 7 ,

Eine zeitgemäße Mahnung 8 des II. und Ill. Jahrgangs der Zeitung „ Caviar " cin

brachten vor kurzem die „ Nheiniſchen Volksblätter" , die in gexogeti.

Köln erſcheinen . Wir entnehmen ihnen folgende Säße: „ Ein 2 . In der Sache Sigismund find durch Urteil des Amts

wahrer Dpferplaß für die Reinheit jugendlicher Herzen ſind gerichts I., hier, vom 21. 1. 1890 die Hefte 1 - 6 vom

ſehr oft die Werkſtätten , nicht nur der Großinduſtrie, ſondern Jahre 1889 eingezogen .

vielmehrnoch nach unſerer Erfahrung jene des kleinen Hand Ad. 1 und 2 ſind die eingezogenen Ereniplare vernichtet.

werts . Hier fehlt oft jegliche Zucht der Rede. Wie der kaum 3 . Bei den Landgerichte I., hier, ſind Strafverfahren anhängig :

der Volksſchule entwachſene Anabe hier die barociton po a ) gegen Buchhändler Abel wegen Verkaufs der Beſte 1,

litiſchen Anſchauungen täglich predigen hört, jo füllt ſich ihin 2 , 3 , des IV . Jahrgangs,

auch ebenſo häufig das Ohr mit lüſternen Gemeinheiten , die b ) gegen Buchhändler Globig wegen Vertaufs des Hefts 15

in manchen Werkſtätten geradezu zu Redemünzen geworden des III. Jahrgangs und der Beſte 1 , 8, 14, 15 , 16

ſind. Der ältere Geſelle, welcher ſich ihrer bedient, denkt ſich des IV . Jahrgangs,

häufig kaum Arges dabei; es geſchieht harmlos, iſt er doch gegen Reſtaurateur Þahn wegen Ausſtellung der Num

ſelbſt bei ſeinen Lehrjahren dergleichen leichte Scherze und mern 3 , 4 , 5 vom Jahre 1890 in ſeinem Reſtaurations

lockere Erzählungen gewohnt geworden . Auf den unverdor lokale.

benen Knaben an ſeiner Seite wirfen derartige Unſauberkeiten 4 . Wegen der Nummer 40 des III. Jahrgangs v . 1888 Yann

aber geradezu furchtbar; um ſo ſchlimmer ſchließlich , je reiner 1 eine Strafverfolgung nidt mehr eintreten , da die Ver

das Kind von den Eltern erzogen iſt - und glüdlicherweiſe jährung bereits erfolgt iſt.

giebt es auch in den ärmſten Streifen noch genug Eltern , die Nach dieſen Mitteilungen ſteht zu erwarten , daß die Zeit

auf die Sittenreinheit ihrer Kinder Gewicht legen . Die | ſchrift Caviar fein langes Leben mehr friſten wird . Sollte

Folgen derartiger Werkſtattseinflüſſe brauchen hier nicht näher eine Berurteilung in den drei sub 3 genannten Fällen ſtatt

erörtert zu werden . Aber ein Hinweis auf jene Quellen der finden , ſo wäre das gefeßliche Erfordernis jedenfalls erfüllt,

Unſittlichkeit, die in den Werkſtätten bisher unbeachtete junge aufGrund deſſen der Reichslanzler das Blatt für ganz Deutſch

Herzen mit Schmuß überſpülen , iſt Menſchenpflicht. Wollen land und zwar zunächſt auf 2 Jahre verbieten fönnte. Şoffen

die ħandwerker- Innungen ein gutes Werk thun, jo wir, daß dies geſchieht. Ph.

mögen ſie ihre Aufmerkſamkeit auch auf dieſe Sache lenken .

Das gehört auch und namentlich zum Kapitel der Lehr

lings-Erziehung, deren Förderung ſie als eine ihrer Auf litterariſdeg.

gaben betrachten .

fein ehrlicher Meiſter ſollte in ſeiner Werkſtatt
Wir brauchen Mütter. Gedanken über Mädchen -Erziehung

unſaubere Heden dulden ; eine gewiſſe Redezucht
von Chriſtine von Düring. Bremen , M . Heinſius

follte überall Werkſtattsgeſcß ſein ; denn ſtarfe und
Nachfolger, 1890. Eleg. geb. M . 1,50. S . 40.

ehrenhafte Männer gedeihen auch im Handwert nur
Dies Büchlein iſt eine weitere Ausführung des bekannten

auf reine m Boden.“ Ph.
Wortes , das einſt die begeiſterte Zuſtiminung Napoleons I.

fand : „ Il nous faut des mères." Bewiß liegt hier der eigents

Zu den Petitionen liche Grund für ſo viele Erſcheinungen des ſozialen Elends

der Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine. der Jeftzeit. Die Familie bleibt der Edſtein , auf dem die

Geſellſchaft ſich auferbaut. Von der Treue und Gewijien

Unter dem 15 . Dezember 90 iſt bei dem Vorſtande der An haftigkeit, mit der die Mütter ihrer Heiligen Pflichten warten ,

gemeinen Konferenz zu Händen des derzeitigen Schriftführers hängt für das Volfswohl mehr ab , als vicle denken . Aber

folgendes Schreiben, eingegangen : redyte Mütter fallen nicht vom Himmel, ſie müſſen idon als

„ Ew . Hochchrwürden beehre id ) mid , infolge des gefälligen Mädchen für ihren hohen Beruf erzogen werden . Von dieſen

Schreibens vom 10 d . M . ganz ergebenſt zu benachrichtigen , Bedanken geht die Berjaſjerin aus und giebt beachtenswerte

daß die eingefandten Drudjdhriſten (die Betitiouen betr. $ 184 „ Winle als Beiträge zu dem großen Werke der Mäddyen -Er

11. 180 des N .-St.- G .- B .), von welchen je cin Ereniplar in der zichung“ . Das Büchlein ijt friſch und anregend gejdhrieben ,

Anlage beigefügt iſt, mit Genehinigung des Herrn Reichstags- / durchaus von erht chriſtlichem Geiſt durchweht. Die einzelneu

präſidenten gewünſchtermaßen verteilt worden ſind. Winfe ſind aus reider und reifer Lebenserfahrung heraus

Der Direttor beim Reichstage gegeben und ſehr praktiſd , in cinzelne hurze Mahnungen zur

Snad." ſaimnengefaßt, die dann bald mehr, bald weniger erläutert

Es ſind alſo nun die Betitionen in den Händen jämtlicher werden , oft mit Ginzuziehung von treffenden Zitaten aus der

Reichstagsabgeordneten , und wird es die Aufgabe unſerer I dyöncu Litteratur, ſo daſs das Büchlein audy nad der Seite



- 11

eine äſthetiſchen Genuß bietet, zu denn mir freundlich ein - halb mit gutem Gewiſſen allen unſeren Leſern beſtens empfohlen

taben möchten . Aus der großen Zahl praktiſcher Winte und werden .

Wedanten greife ich nur zıır Probe cinige heraus: „Uebernimm Die Notwendigkeit der Verbreitung chriſtlicher Voltsſchriften

perſönlich die Pflege deines Kindes ! Das Kind darf ſeine gegenüber der verderblichen Schauerroman -kolportage,

Mutter nur mit einem Lächeln auf den Lippen ſehen . Dein Vortrag von 8 . F. Müller , Buchhändler in Berlin .

Todterchen darf ſich nic langweilen , außer vielleicht eine Verlag der Budihandlung der Berliner Stadtmiſſion.

Stumde vor dem Sdilafengehen . Pflege jorgjam die Seime S . 20 .

der Liebe im Herzen deincs Töchterchens, und es wird dir Mit Freuden begrüßen wir auch dieſen trefflichen Vortrag

leist und gern gehorchen . Das Hind muß ſich ſelbſt erziehen des rührigen Vorfämpfers einer chriſtlichen Kolportage. Wie

lernert. Ziehe dein Kind nur nicht mit Lederbiſſen groß. er am 9 . Sept. im Parodialverein der Moabiter St. Johannis

weder ſeinen Körper, noch ſeine Seele ! Das wirtjamſte Mittel, gemeinde reichen Beifall gefunden, ſo möge er auch jeßt in

um jur Wahrhaftigkeit 311 erzichen , iſt das eigene Bei den kirchlichen und chriſtlichen Vereinen die nötige Beachtung

pidl. Gepöhne dein Kind daran , andern ihre Wünide ab finden . Nachdem der Vortragende auf die Wichtigkeit der

zulauſchen . Solange dein Töchterchen beſchäftigt iſt, wird es Litteratur für unſer leſendes Zeitalter hingewieſen , ſtellt er

immer artig ſein .“ Es mag genug ſein an diejen willkürlich die „Sdauerromanlolportage“ als den faulen Baum der auf

herausgegriffenen Säßen ; vielleicht daſ dieſelben Luſter | blühenden Litteratur hin , der abgehauen und ins Feuer ge

weden , es genauer zu lejen ; vielleicht dajz mancher Gatte der worfen werden muß. Er ſagt davon : „ Mancher Gebildete

jungen Mutter ſeines Töchterleins das ſehr nett ausgeſtattete | ahnt nicht im entfernteſten , welche Verwüſtungen dieſes

Püchlein als Geſchen auf den Tijd der Kinderſtube legt. niedrige und von ihm wohl verachtete Litteraturprodukt in

Soziale Hygiene von Dr. med . K . Georg. Berlin 1890. unſerem Wolle anrichtet. Böje Beiſpiele verderben gute

Mifred $ . Fried u . Co. S . 62. 2 M . Sitten . Dieſe verachteten Romane enthalten faſt ausſchließlich

Einſchr dankenswertes Unternchmen iſt die Verausgabe der übertriebene Darſtellungen ſolch böjer Beiſpiele , die verderblich

in Alfred $ . Frieds Verlage erſcheinenden „vygieniſchen auf das Voll wirken . Zucht-und Sittenloſigkeit, Verhöhnung

Bibliothet" . Wir wünſchen demſelben reichen Erfolg nicht und Verdächtigung von Thron und Altar, Aufreizung zum

bloß in Bezug auf den Abjaß der Bücher, ſondern auch in Klaſſenhaß , Berbrechen, Mord - und Selbſtmord bilden meiſt

Bezug auf Befolgung der dadur in das Volt hinein - den Inhalt dicier Romane. Es werden in denſelben die

getragenen Grundſäße ciner populuriſierten Medizin . Dem niedrigen Leidenſchaften der Volksmengen angefacht und ge

chon mehrfach in unſerem Blatte beſprochenen Buche von nährt, bis ſie als Flammen der Unzufriedenheit und Empörung

korrig; „ vygiene der Keuſchheit" iſt vor einiger Zeit gefolgt auſlodern und das Staats -und Geſellſchaftsleben unterwühlen .“

die ſoziale Hygiene“ von Dr. Georg. Das iſt ein Buch ſo Um den Beweis zu liefern , daß ſich Lüſternheit, Unzucht, Auf

cecht für unjere Zeit, in der das Intereſſe an den ſozialen reizung zum Klaſſenhaß, Mord- und Selbſtmord wie ein roter

Fragen in allen Streiſen jo ſtart geworden iſt. Hier werden Faden durch alle dieſeRomane ziehen , werden von einer Reihe

wir auf einen beſonders wichtigen Teil dieſer großen Volls der am meiſten verbreiteten Kolportageromane, wie : „ Fürſten

wirtſchaftsfrage hingewieſen . Im Eingangslapitel zeigt uns john und Maitreſſe oder ein Würgeengel der Unſchuld“ u . a . m .

der fundige Verfaſſer die Bedeutung der sigentlich verhältnis die Kapitelüberſchriften und der teilweiſe Inhalt gegeben und

mäßig noch jungen Wiſſenſchaft und ihre Bedeutung für das nachgewieſen , wie dadurch das Gewiſſen des Volfes völlig

geſamte Volksleben . Dabei ſegt er ſich furz mit den Gegnern i abgeſtumpft und die Leidenſchaften aufgeregt werden . Wie

auseinander, 1 . a . mit den fonjegienten Anhängern des durch chriſtliche Kolportage dagegen angekämpftwerden könne,

Darvinismus und Malthuſianismus Mit großem Intereſſe und was auch ſeitens chriſtlicher Vereine für Petitionen um

folgeii wir dann dem Verfaſſer,wenn er uns in dem 2. Haupt Verſchärfung der beſtehenden Beſtimmungen an die gojeß

lapitel die allgemeine Auſgabe der ſozialen Hygiene vorführt gebenden Körperſchaften gerichtet werden müſſen , wird flar

und eine ganze Reihe von Einzelfragen beſpricht, die direft und deutlich auſgezeigt. Wir danten dem Herru Müller für

oder indireft mit der leiblichen und ſittlichen Gejundung des feine Nührigkeit auf dieſem Gebiete und hoffen , daß man ,

Voltslebens zujanımenhängen : Sorge für geſunde Wohnſtätten , durch ſein mannhaftes Wort und durch die von anderer Seite

Waſſerverſorgung, Bejeitigung der Auswurfſioffc, Leidhen getroffenen Veranſtaltungen veranlaßt, an redit vielen Crten

beſtattung, Maſſenernährung, Kinderſterblichkeit,Sdulhugiene, ! zumal in der Provinz Brandenburg cifrig mit der chriſtliden

kampi gegen die Trunkſucht, Scuchen und Bolfstrankheiten . Synodaltolportage vorgchc. (Genaueres bitten wir unſere

Das alles wird mit Klarheit imd Nüchternheit behandelt Freunde in dem ſehr empfehlenswerten Schriftdien ſelber nadı

Benn wir dem Verjajjer auch in Nebenpunkten , wie in ſeiner zulejen .

Anſicht über Feuerbeſtattung und lieberbürdung durch die Außerdem ſind folgende Schriften eingegangen , deren

Schule nicht beiſtimmen können , ſo freuen wir uns dod ), daß Beſprechung aus Mangel an Plaz erſt in den nächſten Num =

cr in Bezug auf eine große Zahl anderer Punfte,wie Ammeita mern gebracht werden fan ; ſie werden hiermit mir ange:

idejen und Kojtfinder, Forderung ichärferer Ociepe gegen die zeigt und ſollen zum Teil vorläufig beſtens empjohlen ſein .

Irunljucht und Sonntagsentheiligung, Fericnlolonici, Fraucni Die Frauenfrage von Nonichel, Prediger in Königsberg i. Þr

imb Kinderarbeit, für die von uns Männern der Kirche ver Gotha, F. 9 . Perthes. 1890 . – Die evangel. Arbeiter.

tretmen Geſichtspunkte auch als nüchterner Mediziner jo ent vereine im Rheinl. u . Wejtj. v . P . Deutelmojer . 2. verm .

dieden eintritt. Im Schlußlapitel geht er genauer ein auf Aufl. Magdeburg , Prov. ausjd ). für I. M . 1890. -- Die

die bei der Arbeiterſchußgejevgcbung noch zu erledigenden Arbeiten des jäd )ſ. Provinzialausīduſſes für J. M . Zehnter

aragen und zeigt, daß Deutſchland gerade hier noch vielnadı: 1 Bericht. Magdeburg, 1890 . – Die Arbeiten des Prov.

juholen habe, wenn es hinter anderen Staaten nicht zurüda Ausſchuſſes für 3 . M . in der Br. Brandenburg . Berlin . 1890 .

tehen , geſchweige wenn es in der Durchführung der Sozial- – Die Sünden des Naturalismus. Aeſthetiſche Unter

reform an der Spiße ſtehen wolle. Heberall fühlt man 's dein ſudungen von Karl (Goldmann . Berlin . N Sikſtein Nachi.

Pafajjer an , wie er auch durch ſeine sijenitaft mithelfen - Mode und Gyniomus. Beiträge zur Kenntnis unſerer

mödte, daß die unſerem Volfe jeſt am Schluß umjeres jahr- | Kulturformen und Sittenbegrijje von Fr. Theod. Vijcher.

funderis geſtellte Auſgabe erfüllt werde. Das Budi fann dess | Stuttgart. 1888. – Der völlige Mißerfolg des Vereins
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für Maſſenverbreitung guter Schriften . Ein Appellv. Ernſt , Berlin M . 2 M . Bäder H . 2 M . Baſtor M . 2 M . Konſ.

Preuß. Berlin . — Höllenbreughel als Erzieher. Auch von
Nat B . 5 M . Rechnungsr. S . 3 M . Sup . 7. 2 M . Paſt.

einem
B . 3 M .

Deutſchen . 6 . Aufl. Leipzig 1890 . – Was Berlin
Dr. 3 . 3 M . Ariefior A . 15 M . Dbcrſtleut. a . D .

B . 4 M . Bjarr. v . V . 3 M ." Durch freisjetr. Sch . 14 M .

verſchlingt. Von şans R . Fiſcher. Berlin 1890. – Polizeijup . M . 2 M . R . 7 M . v . B . 10 M . Paſt. N .
Dr. Eruſt, die Selbſthülfe. 54 Aufl. Wien 1890. – Derſ., 4 M . Pfarrer St. 3 M Dr. M . 2 M . Min .- Dir. . 10 M .

Der Hausarzt Wien 1888 . - - Anſtaltsberichte aus Bonn Paſt. st . 3 M . Paſt. A . 3 M . M . 2 M . Dr. H . 2 M .

Rafienb. F . 3 M . Dr. jur. W . 3 M . Tiſchlernſtr . 5 . 4 M .
(Verſorgungshaus), Siloah (Mädchenrettungshaus), Enger u .

Gymnaſiall. B . 5 M . Student B . 3 M . N . N 50 Bi.
Lippſpringe (Aſyl), Hannover (Magdalenenaſyl Kirchheim ), Schneider M . 2 M . 6 . D . 2 M . Referendar St. 4 M Bir.

Elberfeld -Barmen (Vorajyl), Kaiſerswerth (Aſyl), Marburg u 3 M . Sch. Regiſtr. 6 . 2 M . G . VS. 2 M . R . W . 2 M .

(Verſorgungshaus) u . a . m -- Die Aufgabe der ev . Kirche
Paron v . F . 10 M . Gencral-Sup. B . 100 M . Grc. v . 6 .

im Kampf gegen die verderbl. Volkslitteratur. Vortrag von i
100 M . P . in P . 100 M . v . S . 3 M . Frhr. v . . 3 M .

Penſion . B . 2 M . Piarrer R . 3 M . Bajt, em 29 . 1 ,50 M
A . J . Müller , Buchhändler. Berlin . Stadtmiſſion . 1890 cand. theol. L . 3 M . Kellner v . B . 3 M . Baſt. F . in SL
S . 44. -- Modethorheiten von Marie Fiſcher. Augsburg, 10 M . Oberförſter v . R . 50 M . Paſt. N . 3 M . Staufm . R .

Nieger. 1891. S . 76 . 60 Pf. - Die Peſtilenz , die im 2 M . G . v . B . 2 M . Paſt. N . 3 . M . Pehrer F . ? M .

Finſtern ſchleicht. Von Dr. Karl Siegfried . Mühlheim a. N .
Dachdeckermſtr . K . 3 M . D . theol. R . 2 M . Zoll- up. .

2 M . Forſtaff. W . 3 M Erpedient . 2 M . Buchhalter b .
1890. S . 45 – Offencs Sendſchreiben an Herrn Oberſt 2 M . Verivalt. Sc . 5 M . Kaufm . N . 50 M . Summa

lieutnant von Egidy . Eine Beleuchtung ſeiner Schrift ,Ernſte 624 M . Herzlichen Dan ! ! 6 . Riebow , Schaßmciſter,

Gedanken “ von S . Victor von Strauß u . Torney. Dresden ,

Bleyt und Kaemmerer. 1891. 40 Pj. -- „ Was die vohen :

zollern für das Wohl ihres Volkes alles gethan haben “ ,
Für das Korreſpondenzblatt gingen bis zu 14. Jan .

1891 an Abonnementsgeldern und Beiträgen bei dem Unters
jo betitelt ſich eine demnächſt erſcheinende, mit Abbildungen zeichneten ein : P . Ph. in 3 . 2 M . P . v . E . in D . 3 M .

geſchmüdte Schriſt, welche anknüpfend an die legten Erlaſſe N . D . in M . 75 PP. Fr. Proj. w . in T . 1,10 M . P . I. in

des Kaiſers, die Geſchichte der Herrſcher des Hohenzollernhaujes
H . 19,60 M . P . H . in . 80 P P . M . in B 8 M . Freiin

in friſch und volkstümlich geſchriebenen Lebensbildern vorführt.
v . E . in P . 2 M . Fr. v . d . B . in A . 2 M . P . 6 . M . in

. 2 M . Ronſ. B . in . 22 M . Dr. O . in St. 11 M . P .
Die Verlags-Anſtalt von Carl Manz in Hannover-Linden war A . in B . 15,50 M . Fr. M . in L . 2 M . M . 3 . in 5 . 3 M .

bemüht, dieſe Sammlung würdig und gu einem mäßigen Preiſe M . F . in A . 2 M . P . . in B ., P . Sch . in a ., Fr . 6 . in

herzuſtellen , um cine Maſſenverbreitung derjelben zu ermög B ., cand . in B ., Frl. p Sch . in L ., P . M . Gr. Sd ., P

lichen und damit dieſe Schrift zu einem begehrten Volfsbuche
K .' in N ., cand. R . in B ., Fr. B . in P ., ø . in V ., fr. Þ . in
M ., cand. B . in St , Dir. Sch . in Fr. a ./ D ., Frl. 6 . in gr.

werde.
a ./D ., Fr. T . in Fr . a ./ D ., fr. F. in Fr. a ./O ., P . M . in
Sch ., Leh . H . in Sp., Fr. G . in R , P . B . in N ., B . in 6 .,

Gräfin Á . Ž . in R ., Frl. v . 6 . in B je 1 M . Sumina

Zur Beachtung ! 119 ,75 M .

1. Berlin SW ., Oranienſtraße 104 , befindet ſich
Um recht baldige Einſendung aller rüdſtändigeu

a ) das Bureau des Berliner Männerbundes, b ) das der
Abonnementsbeiträge für frühere Jahre und das Jahr 1891
wird dringend gebeten , ebenjo um beſondere Beihülfen , die vor

Allgemeinen Konferenz, c) das des Bundes vom Weißen der Hand noch nötig ſind. Das Korreſpondenzblatt hat fril

Kreuz. Man wolle ſich alſo in allen die Sittliditeitsbewegung Monaten cinc Beilage von 4 Drudiciten , die für unſere

beteffenden Angelegenheiten an obige Adreſſe wenden .
Abonnenten nidyt beſonders berechnetwerden , den verſtellungs .

preis des Blattes aber um 3 / erhöhen , ganz abgeſehen davon ,
2 . Geldſcndungen für alle 3 unter 1 ) genannten Vereine daß Honorare überhaupt nicht gezahlt werden . Nur bei ciner

fönnen P . Philippo, Berlin SW ., Oranienſtr 104, gejandt ſchr großen Abonnentenzahl wird das Korreſpondenzblatt
werden . Auch nimmt derſelbe die Abonnementegelder für ohne Zuſchüſſe zu dem Preiſe von 1 M . pro anno bei dem

das Korreſpondenzblatt entgegen .
gegenwärtigen Umfang von 12 Seiten ſid halten fönnen .

Den Preis des Blatteš möchten wir nicht gern erhöhen , um
3 . Die Beiträge für den Berliner Männerbund fönnen ihm durch die Billigkeit eine möglichſt weite Verbreitung zu

auch an deſſen Schaymeiſter , Herrn Kaufmann Riebow , fichern , obwohl das Defizit a Nonto des Sorrejpondenza

Berlin W ., Königgräßerſtr . 128, direkt eingejandt werden . blattes im Jahre 1890 einige hundert Mart beträgt. Ebenſo

Die Jahresbeiträge pro 1891 werden dringend erbeten .
wenig aber möchten wir das Blatt jeßt, da unicre Bewegung
immerfort an Ausdehnung gewinnt, wieder auj 8 Seiten be:

4 . Allen Freunden unſerer Sache ſtellt das Bureau, ſoweit ſchränken . Wir bitten deshalb unſere Freunde, event. ihre

der Vorrat reicht, gegen Einſendung von 20 Pi. portofrei Abonnementsbeiträge freiwillig um ein kleines zu erhöhen ,

den vollſtändigen Jahrgang unſeres Korreſpondenz: Das Bureau zur Hebuug der Sittlichkeit,

blattes von 1890 zu . – Disgleichen können zu Agitations: Berlin S. W ., Dranienſtraße 104.

zwecken noch größere Partien dieſes Blattes gratis gegen W . Philipps, Paſtor.

Einſendung des Portos von Nr. 1, 2, 3, 4 , 5 , 8, 9, 12

bezogen werden . Für die Allgemeine Konferenz der deutichen Sittlich :
5 . Ebenſo verſendet das Bureau für 20 Mart 20 keitsvereine gingen ein : Vom Provinzialverein für Junere

Eremplare der Verhandlungen der valleichen Konferenz Miſſion in Bojen 50 M . pro 1891. Vom criſtlichen Verein

nebſt je 20 Exemplaren derdarin enthaltenen 9 Einzel
zur Hebung der öffentlichen Sittlichfeit für Weſideutidland

300 M . pro 1890 . Aus dem preußiſchen Miniſterium des
vorträge zum Selbſtkoſtenpreis allen Freunden , die für Innern 300 M . pro 1891. fr. Dherjil. 6 . in . 9 M . pro

unſere Sache arbeiten wollen. Das Bureau . 1891. Fr. 91 . 9 . in R . 20 M . pro 1891. Frl. B . in N .

20 M . pro 1891. Suma 699 M . Herzlichen Dant!

W . Philipps, Pajtor, Schafmeiſter,

Quittungen .
Berlin S .W Oranienſtr . 101,

den 13. Jamuar 1891.

Für den Männerbund gingen ein : Paſtor E . 3 M .

Naujm . S . 3 M . Imt. Hoh.-Schönh. 3 M . N . N . 4 M .

Verantwortl. Redakteur: Baſt. Niemann in Prößel. – Verlag : Buchhandl. d . Berliner Stadtmiſſion K . Müller ), Berlin W . - Orpenition :

Bureau der Vereine zur Vebung der Sittlichkeit, Berlin S . W , Oranienſtr. 104 . - Trud von Thormann & Goetſch , Berlin S . W .. Befjelſtr. 17



Korreſpondenzblatt

Selig ſind,die reines Herzens

Find, denn ſie werden Gott

lichauen . Matth . 5 , 8 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Bittenloſigkeit.

Perbands = 3citu

der Vereine in

Berlin , Dresden , Breslau , Hamburg und für die Provinzen Brandenburg,

Sachſen , Pommern , Poſen und Oſtpreußen .

Die Surer aber und Ehe.

brecher wird Gott richten.

Sebr. 13, 4 .

Grlosint monatlid sinmal und koffet burd dir Cyprdition oder Poft bezogen jährlid 1 Mark.

Erpedition : Bureau der Perrine zur Rebung der Bittlid keit, Berlin S .W ., Oranienftraſt 104.

Ho. 2 . Berlin , den 15 . Februar 1891. 5 . Jahrgang.

J . N . J . ſündige Welt geſunten , daß es als Lebensgrundſaß an

erkannt war durch die Geſebgebung der Griechen und

Römer, daß ein Freier mit einer Freien nach Belieben
1. Chem. 4 , 8 : Denn das iſt i

verkehren dürfe, ohne ſie zu ehelichen . Und bei ſo
der Wille Gottes , eure Seiligung,

daß ihr meidet die Gurerei.
greulichem Şurenweſen war der armen Heiden trantes

- - Hatte denn Paulus nötig , jene durch den
Gewiſſen ſtumm , ruhig, gleichſam tot. Darum wird der

Glauben an Chriſtum wiedergeborenen Theſſalonichern
Apoſtel Paulus nicht müde, an die Gemeinden immer

eine derartige Bitte ans Herz zu legen ? - Wie die
wieder ſeine Bitte zu richten : þurerei und alle Unreinig

Zuden in das Chriſtentum allerlei Sapungen, ſo führten
feit laſſet nicht von euch geſagt werden . Ihr ſeid teuer

die Seiden in die Gemeinden der Gläubigen allerlei erkauft, werdet nicht der Menſchen Anechte.

Sünden und Schanden ein . Blutſchande war in Morinth ,
Und ſeitdem bitten alle Hirten und Lehrer ihre Ge.

unnatürliche Wolluſt zu Rom , Ehebruch zu Epheſus,
meinden an Chriſti ſtatt : Laſſet euch verſöhnen mit

Qurerei zu Theſſalonich zu finden . So tief war die
Gott ! Meidet die Unreinigkeit. Denn es iſt gewiß

nach der heiligen Schrift, daß kein Hurer , Ehebrecher,

Unreiner Erbe hat an dem Reiche Chriſti und Gottes.
*) Dbige Ausführung iſt entnommen aus einer 1866 am

Sonntag Neminiscere über die Sonntagsepiſtel in F . ge
Ja, das iſt der große Fortſchritt der Chriſtenheit heut

haltenen Predigt. Der Verf. (Lic. Dr.med. H . T . jeßt in M .), zutage, daß kein Menſch mehr ſich entſchuldigen darf, er
ein rijrigir freund unſeres Männerbundes , der uns ſein

habe es nicht beſſer gewußt. - -
Ronzept zur Berfügung geſtellt hat, ſchreibt dazu :

Uusgehend von dem Geſichtspunkt, daß gute Sitten weit Der falſche Taft möchte vorſchreiben , von der Kanzel

their frajt haben , als gute Gefeße, wünſchte ich , die derbe zu verſchweigen , daß die Greuel der Hurerei in unſeren

Sprache der Bibel würde wieder die Sprache, welche das Ge

meine mit geveinem Wort, das Niederträchtige mit nieder chriſtlichen Gemeinden noch heute ihren Siß aufgeſchlagen .

trächtigem Wort bezeichnet. Heutzutage bringen Romane, Aber der richtige Takt gebietet uns Geiſtlichen als den

Novellen , Zeitſchriften , aber aud Ranzela und Kajualreden Nachfolgern der Apoſtel, auch von den fangeln mit

bie niederträchtigſten Gemeinheiten in lo elegantem , züchtig

idonem , fichlid, reizendem Ausdrud, daß ſich die züchtigſten großem Schmerz zu bezeugen , daß es noch immer Chriſten

Jungfrauen dem Anhören und der Lettüre hingeben können , giebt, „ Geſalbte Gottes “ dem Namen nach , welche -

ohne auch nur einen Augenblid zu erröten . Ich halte das für
Gott ſei es geklagt – ihre Glieder zu Hurengliedern

bine Fitilidje Krantheit, eine moderne Gewiſſensverwirrung.

Wenn das Gemeine vorgeführtwird, muß es in ſeiner ganzen machen. Ja, wenn ein Prophet Gottes einträte in

båblidhteit gezeigt werden , ſo daß jeder anſtändiſche Menſch unſere liebliche, nach vielen Seiten ſo begnadigte Stadt

erõtet und lich ſchämt. Schamröte iſt der Anfang der

Õeilung:
und hörte nennen die Zahl der öffentlichen Dirnen ,

Daš war mein eſichtspunkt bei der Neminiscere- Predigt welche unter der Obrigkeit Aufſicht ſtehen, und die noch
von 1866 . Man wollte mid deshalb vor den Staatsanwalt

weit größere Anzahl derer, die im geheimen Leib und
bringen . - - Das R . Ronſiſterium erhob den Kompetenzłonflitt,

und id ) tam mit einer Hüge davon . Seele verkaufen , und die Zahl der Ehebrecher, die feige

3d wünſchte, daß eine neue Zeit täme, in welcher die genug find, ihren vor Gott und der Gemeinde gegebenen
& confiftorien allerorten die vielen Epiſtel-Predigten von

Meminiscere, Dculi, Lactare, welche die Prediger vor den
heiligen Eid der Treue dem Ehegemahl mutwillig zu

Staatsanwalt bringen ſollten , in 100 verſchiedenen Zeit brechen , und die Zahl der anderen , welche, wie der Apoſtel

idriſien veröffentlidten . Dieſe intrininierten Predigten , foc ſagt, an der Luſtſeuche dahinſiechen mit Leib und Seele,

ideft fie bibliſch find, würden die ingeſunde Sitte mandeln ,

Die Gaviffen reinigen und die fittliche Wahrhaftigteit her
und die hohe Zahl derer, welche nur in gemeinſtem Wif

jullen helfeni. I ſich wohlfühlen und erſt aufzuatmen beginnen , wenn

auch vor

hot, „ Gefa
lle

34 bezei
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fie rings mit sot umgeben find : ich weiß nicht, welche Eine Umſhan .
Donner Gottes er herniederriefe auf den groben und

feinen Hurendienſt in den Mauern dieſer Stadt.

Wir aber wollen bitten , flehen : Meidet die þurerei,
Durch eine gefügige Breßmache war die Auſführung des

die feine und die grobe, die öffentliche und die geheime, Sudermann 'ſchen Schauſpicls : „ Sodoms Ende" !

die leibliche und geiſtige. Denn wer hätte nicht an ſich einem Tagesereignis erſten Manges aujgebauſcht. Selte

ſelbſt erfahren : Aus dem Herzen kommen arge Gedanken , ! hat ein Bühnenſtüd idon vor ſeiner Aufführung jo piek

Mord, Ehebruch , Hurerei ! Ach, wie viele haben die von ſich reden gemacht. Eigentlich verdantt es nur dem

Reuſchheit ihrer Seele ſchon lange verloren , wenn ſie noch zeitweiligen Verbot des . Polizeipräſidiums und dem darcb

ihrem Leibe nach mit Recht für züchtige Jungfrauen und angeſtimmten Wutgeheul der oppoſitionen Breßmeute eine

Jünglinge gelten . Wie viele geben der Berführung nur doch in jeder Beziehung noch immer ſehr zweifelhafte

nicht nach, weil ſie Furcht haben vor dem Gerede der
Berühmtheit, wie ja auch feſtſteht, daß das Stüd bei ſeiner

Leute oder Angſt vor den Folgen des Laſters.
erſten Aufführung, wo dod, gewiß ein für jolche Sachen jeht

Warum iſt die Gabe der Enthaltſamkeit heutzutage ſo
empfängliches Publikum verſammelt war, durchaus nicht den

erhofften Applaus, ſondern nur eine verhältnismäßig tühle

ſelten ? Warum anders, als weil der keuſche Sinn lo Aufnahme gefunden hat. Auf die übertriebenen Lobes

ſelten iſt, weil die Menſchenherzen zernagt und zerfreſſen erhebungen des „ Berl. Tagebl.“ und der „ Voſfiſchen " legt ein

von Augenluft, Fleiſchesluſt, hoffärtigem Weſen ! vernünftiger Menſch längit tein Gewicht mehr. Die da ihr

Die Paſſionszeit fordert uns auf, Buße zu thun und Weſen treiben , verſtehen ja das Tamtamſchlagen , wenn es ſide

uns zu heiligen nach Leib und Seele. Darum bitten um einen von ihrer Seite handelt. Das Stüd ſelbſt tenne

mir : Meidet die Unreinigkeit !
ich nur aus den Berichten . Aber das genügt, um ſich, wenn

Jüngling, Jungfrau, das iſt eurer Seelſorger und auch nicht über die fünſtleriſche Bedeutung, jo doch über den

Lehrer, eures treuen Vaters , eurer lieben Mutter Gebet
moraliſchen Wert desſelben ein Urteil zu bilden . Das es

bei Gott, daß ihr meidet die Hurerei. Schmach und
auch in fünſtleriſcher Beziehung durchaus fein Erfolg iſt, be:

Schande bringt ihr über euren Namen , über eure Familie,
zeugen verſchiedene Stritifer. So ſagt das „ Ronjeru . Boda:

blatt“ : „Es iſt nicht ein einheitliches Drama, ſondern eine

Schmach und Schande über uns, die euch Gottes Wort
Reihe Bilder, welche einem Kolportageroman entnommen zu

gelehrt haben , wenn ihr auf dem Altar eurer Herzen ſein ſcheinen . Der Mealismus aber macht ſich in einer nadten ,

ſchüret das hölliſche Feuer der ſündlichen Luſt. Die | traſjen Darſtellung des widerwärtig Obſcönen breit, das wie

euch befehlen könnten , bitten : Meidet die Hurerei ! Uns ein Peſthauch auch auf den Gemütern der Zuhörer lafiet

zu Liebe. Denn von uns habt ihr empfangen , wie ihr Was den Inhalt anlangt, jo jagt die „ Vojiſche Zig .“ : 6 :

wandeln ſollt. Wir müßten erröten , wenn Gott am iſt ein Sittendrama, das einen jungen , hübſchen und begabten

jüngſten Tage uns fragte : Wo ſind eure Kinder ? und
Künſtler ſchildert, der, von üppigen Frauen verwöhnt, fid

wir müßten klagen : Beſudelt, geſchändet, entehrt, verloren ,
dem Müſſiggang ergiebt und auf dem Sündenpfad von Stuje

verdammt. – Uns zu Liebe. Denn wir ſind mit euch
zu Stufe tiefer fintt, cinc Pflegebefohlene jeiner Eltern in

Unſchuld und Ehre bringt, dam aber ſeinen ſittenloſen Lebense

Glieder desſelben Leibes . Wird aber ein Glied frant,
wandel in tragiſcher Verfettung der Umſtände mit dem Tobe

ſo leiden alle Glieder mit. Das Gift droht den ganzen büßt und jühnt.“ In dem „Salon" der Frau Adah herrſcht

Körper zu erfaſſen . Darum bitten und beſchwören wir die zügelloſeſte Ungebundenheit, und ſelbſt die Anweſenheit der

euch : Wollet ihr denn Chriſti Glieder zu Hurengliedern 18 jährigen Nichte hindert dieſe Salonlöwen “ nidit, dic frie

machen ? – Uns zu Liebe. Denn es iſt ein Geiſt, der volſten Bemerkungen zu machen . Das „ Konſerv . Bodienbl.“

in euch lebet und in uns. Chriſti Geiſt regiert die ganze bemerkt dazu : „ Bezeichnend iſt es , daß der Dichter dieſe

Chriſtenheit. Wenn ihr aber, die ihr „ Gejalbte Gottes " Salonſcenen in Börſentreiſen ſpielen läßt. Es mag ſein , das

heißt, euch von dem Geiſt der Unreinigkeit treiben und ihm hierbei Menſchen von Fleiſch und Blut vorgeſchwebt

euer Fleiſch herrſchen laſſet über den heiligen Geiſt,
haben . Bolte er aber den Cynismus und die Genußjudit

cinzelner Kreiſe geißeln , jo hätte hierzu eine einzelne Scene
dann würde auch in uns Gottes Geiſt geſchmähet und

genügt, während er uns dieje widerwärtigen Menſchen durch
geläſtert, weil die Weltkinder auf euch mit Fingern

zwei volle Alte hindurch vorführt. linjer äſthetiſches Gefühl

weiſen und rufen : Eure Chriſten treiben Teufels
wird in gleicher Weiſe verleßt wie unſer moraliſdes Bewußt.

werke. --- - -
fein , und dies ausgedchnte Verweilen bei Obſcönitäten läßt

Darum höret auf unſere Bitte : Meidet alle unreinen | den Verdacht in uns aufſteigen , ob der Dichter nicht gehoffi

Lüſte ! Wollt ihr das nicht, dann ſagt der Apoſtel: hat, gerade hierdurd, ſeinen Werte Zugtrait zu geben.“ Daſs

„ Wiſſet, daß der øerr ein Rächer iſt über das alles, wie dies ſo iſt, beſtätigen die Ausführungen der „ Berl, Börjen .

wir euch geſagt und bezeugt haben , ein Rächer, der zeitg.“ der man doch gewiß keine Voreingenommenheit unter

ench mit Sport und Schande, mit Not und Krankheit, ſchieben fann . Es heißt dort u . a .: Die gemeine Sinnlid

mit Gewiſſensqual, Tod und Verdammnis peinigen wird,
teit nervenidhwader, prinzipienloſer Männer, die ichmadivolle

ſo wahrhaftig er ein Gott iſt, der ſich nicht ſpotten
Abenteuerluſt gelangweilter Frauen ohne Brunbjäße, das

bildet das Um und Auf diejer Schule, als ob unſere Kultur
läßt. -

epoche wirklich ſo namenlos elend wäre, feine anderen Inter

eſſen zu zeitigen , als die der Befriedigung tieriſcher Begierden .

teine anderen Zicle fennen würde, feine anderen Impulje, als

diejenigen , welche durch die geſchlechtlichen Beziehungen

zwiſchen Mann und Frau bedingt ſind. Und das fol

Naturalismus, das ſoll Kunſt ſein ? Das iſt mit Talent
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auf entwegt treuen Gebietemeine
m

durchgeführte Spehulation auf das Bedürfnis nach Aufführung von „Sodoms Ende“ „als ein litterariſches

Sinnenfigel bei dem einen Teil der Bevölterung Ereignis erſten Ranges" hingeſtellt. Wir bedauern, das dies

und auf die Naivität derer aus dem Bolfe, denen man ein ſonſt zuverläſſige Blatt dieſen augenſcheinlich nur flüchtig hins

zinceden wagt, fo wie ſie hier geſchildert iſt, ſehe es in einer geworfenen Artikel von Ludwig Salomon , wahrſcheinlich dem

gewiſſen Geſellſdajtsflaſie aus. Und eine Jüngerſchar, die betannten Litterarhiſtoriker, gebracht hat, und hoffen , daß

das Geilige der Kunſt „nidit fühlt und darum nicht zu er fie vorſichtiger mit ihrem Urteil bleibe.

jagen weiß “, die von der Weihe des wirtlichen Dichters nichts Eins ſei hier noch hervorgehoben . Vorhin ſchon wies ich

ahat, pojaunt dies als die wahre Meiſterſchaft aus, einfach | hin auf die abſcheuliche Nellame, die ſeitens einer gewiſſen

darum , weil ihr dies Niveau zugänglich, dieſer Inhalt ver Preßclique mit Leuten ihres Schlages getrieben wird, wie ſie

ſtändlich iſt. Benn von mancher Seite geltend gemacht iſt, es allerdings auf der anderen Seite auch wohl verſtehen , in

daß der Digter einer gewiſſen Sorte dermodernen Geſellſchaft geradezu niederträchtiger Weiſe ehrenwerte Männer mitSchmuß

einen Spiegel habe vorhalten wollen , um ſie aufzuſchreden zu bewerfen , deren entſchiedenes Auftreten , ja deren bloßes

vor dem drohenden Untergang, dann ſei nur auf das Urteil Daſein ihnen ärgerlich.iſt, wie unſeren Stöder, dem als einem

derſelben „ Börſenzeitung“ hingewieſen : „ Hier wird nicht die der tapferſten Vortämpfer auch auf unſerem Gebiete wir alle

Sittenloſigleit gepredigt, damit ſie abſchredend wirte, damit auch nach ſeinem „ Sturze“ unentwegt treu bleiben werden . —

man erteune, wohin ſie führen müſſe, ſondern eswird ein auf Hier tomme ich noch auf eine andere Art Hellame, wie ſie

regendes Stud roher Genußſucht und Berworfenheit panorama auf jener Seite bei Gelegenheit der Sudermannsaffaire wieder

artig an unſern Augen vorübergeführt. Daß natürlich die beliebt wurde. Daß das Polizeiverbot eines Bühnenſtüdes ,

Sozialdemotraten auch daraus Kapital ſchlagen für ihreUmſturz überhaupt eines litterariſchen Erzeugniſſes, unter Umſtänden

ideen , liegt nahe; fic weiſen höhniſch darauf hin : So find ein zweiſchneidiges Meſſer werden kann , haben wir wieder

die beſigenden Klaffen ; ſie ſind wert, lieber heute als morgen geſehen . Aber was ſoll man dazu ſagen , wenn nun in einer

unterzugehen ! Wie das ſozialdemotratiſche „ Berliner Volls jener Zeitungen geſagt iſt, daß „Herr Miniſter von Goßler

blatt " mit vollem Nedit bemerkt, benimmt ſich Berlin in dieſem das Werk mit höchſtem Intereſſe geleſen und mit dem Dichter

Falle genau ſo , wie ſich fünf Jahre vor dem Ausbrud, der lange Konferenzen über die einzelnen Charaktere gehalten

franzöſiſchen Revolution Paris benahm , als Beaumarchais hätte“ , und daß „der Miniſter des Innern, der Vorgeſeßte

is in Figaros Hochzeit“ zu verſpotten unternahm , - beide des dem Stüc ſo wohlwollenden Polizeipräſidenten , geglaubt

llatíchten raſend Beifall. Die „ Luthardtſche Kirchenzeitung" habe, die Prüfung der Angelegenheit feinem ſeiner Räte übers

bemertt dazu : „Sodoms Ende ſoll nichts anderes ſein , als laſſen zu dürfen “ , und daß endlich „noch am Tage vor der

rine blutige Satire auf die Zuſtände in Berlin W ., dem Aufführung drei Geheimräte des Miniſteriums des Innern

Gauptquartier des jeinen Tons und der edlen Sitte.' Db der Generalprobe beigewohnt haben , um über die Bühnen

dieſe Satiere den rechten Ton getroffen hat, muß bezweifelt wirkung des Stüdes Bericht zu erſtatten " ? Nun iſt uns ja

werden ; <6 ichit an dem nötigen Gegengewicht, um das Laſter allerdings wohl belannt, wie groß die mehrfach bellagte Vor

io abſoredend cricheinen zu laſſen , als es der erzichliche Zwect | liebe des einen der genannten Herrn für die modernen

cinee wahrhaft guten Stüdes bedingt. An ſich iſt aber die Litteraturgrößen zu ſein ſcheint, wie ſich das zeigte in dem

Peltion jo derb als möglich. Gerade das ſcheint den Berlinern offiziellen Trintſpruch bei der Feier des 70. Geburtstages von

ju gefallen ; ſie fühlen ſich dabei ,,fin de siècle" , wie die Frans Theodor Fontane, der leider damals auch gerade mit ſeinem

sojen jagen , und find in Ermangelung eines Beſſeren ſtolz | neußen Wert in die Bahnen des ſittlich anrüchigen Natura

barauf. Typen des Verfalls darzuſtellen .“ Von dieſer Berliner lisinus eingelenkt war. Aber daß der genannte Herr in der

Vejeljdaft, die, ohne ſich durch einen ernſten Vorfall warnen angegebenen Weiſe für die naturaliſtiſchen Sudeleien Suder

in laſien , den Tanz auf dem Bulfan fortjeßt, heißt es dann manns Intereſſe gezeigt, können wir nur für eine Lüge halten ,

weiter : „Sie glaubt, wie ihre Vertreter ſelber ſagen, an die von den Zeitungsmachern einfach erfunden iſt, eine Re

nióts, als allenfalls an den Wiß , d . h . an die Fähigkeit, ſie llame für ihr Kaſſenſtüd zu machen . Ganz ebenſo tönnen

filiatig anzuregen , den Fluch des Ueberdruſjes für einen | wir auch die Nachricht, daß Sudermann für ſeine Leiſtungen

Hugenblid von ihnen zu nehmen . Daraus aber ſolgt von auf dramatiſchem Gebiet den diesjährigen Schillerpreis er

ſelbit, daß der Miß, um wirtſam zu bleiben , nach geſteigerten halten ſolle, nur für eine Beleidigung der Behörden anſehen ,

Cormen ſuchen muß, wobei er dann notwendig auf die abs | die jenen Preis zu vergeben haben . Wenn c3 wahr iſt, daß

ihüſſige Bahn des Unſittlichen gelangen muß, als des auch Paul Heyſe ſich dafür verwandt habe, ſo fann uns das

Ginzigen , was ſelbſt die Blaſiertheit reizt, die ſonſt für alles nicht wundern bei einem Schriftſteller, der in der dichteriſchen

abgeſtorben iſt.“ Sehr befremdet hat es mich , bei dieſer Um - i Beſchönigung eines außerehelichen Geſchlechtsverkehr : ſo weit

dau in der „ Iluſtrierten Zeitnng“ , der ich nach der Seite gegangen iſt. Das aber werden hoffentlich ſtaatliche Aufſichts

bin immer noch etwas mehr zugetraut habe, nicht bloß einbehörden niemals zulaſſen , daß durch Erteilung jener Ehren

großes Bild Sudermanns zu finden , ſondern aud, eine Bez bezeugung eine durch „Sodoms Ende“ gekennzeichnete Kunſt

(prechung ſeines Stüdes, welche der „ Voſſiſchen “ Ehre gemacht richtung vor aller Welt ſanttioniert werde. Wir müßten es

hätte. Nach dem Eingangspaſjus : „ Die großeMenge gärender für eine Beſchimpfung des Andenkens unſeres großen Dichters

Gebanfen , die unſere Zeit beſchäftigt und erregt, iſt bis jeßt halten , und in weiten Kreiſen unſeres Volkes würde es die

von den deutſchen Dichtern verhältnismäßig wenig poetiſch größte Berwirrung anrichten.

verwertet worden ; beſonders haben ſich die Dramatiker von Bei unſerer Umſchau kommen wir auf die im September

allen den brennenden Fragen der Gegenwart entweder ganz belannt gewordenen Skandalgeſchichten aus den höheren

tern gebatten , oder bicjelben dod , immer nur oberflächlich ges Ständen . Es machte damals überall berechtigtes Aufſehen ,

freiſt," pird auf das Aufſchen erregende Auftreten Suder. daß innerhalb weniger Tage mehrere Mitglieder aus adligen

manns hingerpieſen , der mit leder Hand mitten in das ſoziale Kreiſen nach einem leichtſinnig verbrachten Leben teils ſchulden

Seben hineingriff undmit großer dichteriſcher Straft die Menſden halber ſich ſelbſt das Leben genommen hatten , teils ſonſt in

von Geute mit ihrem gangen Denten und Empfinden umliebſamer Weiſe von ſich reden madsten . Die ernſteren

genau 10 vor ung hinſtellte, wie wir ihnen hundertjach Zeitungen benußten die Gelegenheit, den „ oberen Zehntauſend"

im Beben begegnen .“ Dem entſprechend wird die erſte eindringlich ins Gewiſſen zu reden und auf die gemeinſame



einzeima
genuigelstaate. Derett Sci

Fill iteht nach
verlayage 24

Verſchuldung hinzuweiſen , daß derartige Borlommniſſe über- | nehmlich Mückſidit auf die drei bekannteſten somiersbücher,

haupt möglich ſeien . Wir haben 's ſtets frei und offen beo das „ Sommersbuch für deutſche Studenten “ , das im Teubner.

tont, daß nach dem alten geſchichtlichen Erfahrungsjap an Ichen Verlage in Leipzig erſcheint, das in Lahr verlegte Alle

einer eingetretenen fittlichen Verwilderung jedesmal die oberen gem . deutſche Kommersbuch “ mit dem befannten Geleitabrici

Stände die Hauptſchuld tragen . Darum muß auch hier zu: von E . M . Arndt und das „ Allgem . Reichelommersbuch für

erſt þeilung eintreten , wenn es beſſer werden ſoll. Auf der deutſche Studenten “ bei Breitlopf u . Þacrtel in Lriozig .

Halleſchen Konferenz leitete Herr Baron Dietrich von Derßen Der Verf. weiſt es eingehend nach, wie jene sommere

eine Beſprechung ein über das Thema: „ Sittlichkeit und bücher von einer rohſinnlichen Lebensauffaſſung durchzogen

Standesehre“ . Und auf einer Dresdener Verſammlung vor ſind und mit vollen Händen Schmuß und Gift in die Heilig

eingeladenen Männern höherer Stände war von dem Nea tümer unſeres Voltes und des Menſdenherzenéwerfen . Gle

ferenten dieſe Frage auch ſchon eingehend behandelt.*) Nach | wiß enthält jedes derſelben eine Fülle herrlider Lieder, in

den Vorlommniſſen des leßten Jahres werden wir dieſe Frage denen auf ferndeutſche Art die Liebe zum Vaterlande und zum

in einer der nächſten Nummern noch einmal ausführlicher zur Freunde, edle Minne, ſtudentiſcher Frohſinn gefeiert wird

Beſprechung bringen , wie wir's gern ſchon gethan hätten , Aber dieſe ſchönen Lieder werden von dichtem , aus gemein

wenn es bei der Fülle des ſonſt vorliegenden Stoffes möglich ſten Tiefen aufgequollenem Sumpigewächs umwuchert, und

geweſen wäre. zwar in ſo behaglicher Breite, als hätte dasſelbe umbeſtreite

Nur flüchtige Streiflichter wollten wir fallen laſſen auf bares Heimatrecht in den Liederbüchern unſerer Studenten .

einzelne Punkte unſeres öffenzlichen Voltslebens. Es mag für Daß Studieren und Saufen faſt gleichbedeutende Begriffe ſind,

diesmal genügen . Jeder, der ſehen will,muß ſehen , wie ſo vieles geht aus unzählig vielen Trinfliedern traſieſter Art hervor,

faul ſteht im Staate. Derartige Vorkommniſſe, wie ſie das bei denen die indezenteſten Ausdrüde durd geſperrten Drud

lefte Jahr nach verſchiedenen Seiten gebracht hat, ſollten die noch beſonders hervorgehoben werden . Leider halten auch

Geſellſchaft unſerer Tage zur ernſten Selbſtprüfung anregen viele „ Philifter“ einen Biertult, deſſen akademiſche Berehrer

und ihr die Frage aufdrängen : Wohin treiben wir, wenn von früh bis in den Abend Bierſtat drehen und in Fluten

es mit der öffentlichen Moral ſo weiter abwärts geht von Stoff ihre Befriedigung ſuchen, für etwas ganz Selbſte

als bisher ? Solche Fälle , wie wir ſie beſprochen , find nur verſtändliches. Iſt's ihnen denn verborgen , daß jahraus,

Produkte der herrſchenden Verhältniſſe, Auswüchſe des Geiſtes jahrein wer weiß wie viele Studenten ganz kommentmáßig,

unſerer Zeit, der auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens unter täglichem Zuſpruch ihrer sommersbuchſauflieder in ge

dem Umſturz den Weg bereitet. Wir haben deshalb bei dem ſundheitlichen ,wirtſchaftlichen und fittlichen Nuin hineintrinlen ?

einzelnen auch ſtets den Zuſammenhang nachgewieſen mit Die Statiſtil, die das ganze Voltsleben auf ſeine wirlidhafte

dem grobſinnlichen Erdengeiſt, der heutzutage alles beherrſcht. liche und ſittliche Wellenbewegung hin mit einem unausgejest

Daß dagegen weiter nichts helfen kann als der heilige und dichter werdenden Neß umſpannt, hat die alabrmijden Ge

heiligende Gottesgeiſt, bleibt der oberſte Grundlag bei unſerer biete darauf hin wohl noch ſo gut wie gar nicht unterſucht

Arbeit. Immer aufs neue wollen wir allen im Volt, zumal Unerwarte und erſchredende Reſultate würde ſie hier zu Tage

den maßgebenden Kreiſen zurufen : Discite moniti! lerne, heben . Zudem hat die atademiſche Oepflogenheit, die im

denn ihr ſeid gewarnt! übermäßigen Trinken und Sichbetrinten gar nichts Unehren

haftes erblidt, die traurige Frucht weſentlich mitgezeitigt, daß

im ganzen deutſchen Volte, dem von je zuin Trunt gensigten ,

ſo überaus lare Begriffe über Trinten und Sichbetrinlen feſt

Das deutſde kommersbuch. gewurzelt ſind . Wir verzichten auf die Wiedergabe der Fülle

von Trinlliedern , die alle nur Variationen zu dem einen

Schon vor längerer Zeit wurde mir ein ſehr beachteng Grundthema ſind :

wertes Buch mit obigem Titel zur Beſprechung zugeſchidt. In die Kneipen laufen

Gerade weil ich dasſelbe wegen der Wichtigteit ſeines In Und fein Geld verſaufen

halts ausführlich behandeln wollte, iſt es wegen der ſonſtigen Iſt ein hoher, herrlicher Beruf!

Fülle von Stoff immer wieder zurüdgeſtellt. „ Eine tritiſche Und in welcher niedrig ſinnlichen , geradezu widrigen

Studie“ nennt der Verfaſſer (Paſtor Papíchke-Liegniß ) ſein Wciſe wird von der „ liebe“ geredet. Saufen und þuren ge

Buch, das er „ der ałademiſchen Jugend und der Philiſterwelt" hört zuſammen . Das ſcheint für die Verfaſſer jener Sommers.

widmet, ſich ſelbſt nennt er „ einen alten , aber jung geblicbenen ! bücher ſich ganz von ſelbſt zu verſtehen , daß über die Streips

Philiſter“ . Daß er ſein Herz friſch und fröhlich erhalten hat, tafel, an der zuleßt die Trunkenheit präſidiert, auch fotige

merkt man ihm auf jeder Seite ſeines Buches ab. Das hält Lieder ertönen müſſen . Dit iſt der Inhalt ſo idhmußig , bas

ihn nicht ab, die Sommersbücher der d ’utſchen Jugend einer i man fremde Sprachen zu Hülfe nahm , die Gemeinheiten nur

ſehr ernſten Kritit zu unterziehen , und ſieht ſich genötigt, die ein wenig zu verdeden . Øält man es für möglich , daß in

Frage, ob der Liederinhalt unſerer verbreitetſten Sommers. einem Kommersbuch ein Lied ſtehen tann wie folgendes :

bücher ſo beſchaffen iſt, daß wir ſte ohne Schaden in die Filia carissima, vis habere rusticam ? "

Hände unſerer Jugend legen können , entſchieden zu verneinen . Nolo, nolo , mater pia , scio causam talom ,

Wir drüden ihm dafür dankbar die Hand, daß er ſich daran
Quia rustici, rustici semper sund quadrati.

gemacht hat, einen für die große Menge ſcheinbar abſeits
„ Filia carissima, vis habere medicura ?

jiegenden Punft vor der Deffentlichkeit zu beſprechen und eine
Nolo , nolo, mater pia , scio causam talem ,

beſonders wunde Stelle in unſerem Studentenleben mit feſter
Quia medici, medici semper sunt porci.

Hand anzurühren Er nimmt bei ſeiner Beſprechung vor
,,Filia carissima, vis habere studentem ?"

Volo , volo , mater pia , scio causam talom ,
*) Wir verweiſen auf den dort gehaltenen Vortrag: „ Die

Mitwirkung der höheren Stände bei der Bekämpfung der
Quia studentes, studentes semper sunt amabiles .

öffentlichen Sittenloſigkeit“ , im Buchhandel für 20 Bf. durch (Kommersb. f. d . D . Stud. pag 274.

die Berl. Stadtmiffton zu beziehen. . A . & . pag . 618.)



und die Bornesröie muß uns ins Geſicht ſteigen , wenn in Gebrauch genommen . Hoffentlich raffen ſich auch andere

wir das in griechiſchen Lettern wiedergegebene Lied auf S . freiſe auf und helfen dafür ſorgen , daß mit dem alten ges

536 im Lahrer Sommersbuch leſen ! Doch es geht in dieſen dankenloſen Schlendrian auch hier gebrochen werde, daß die

Hüchern immer noch tiefer abwärts. Davon zu geſchweigen , alteingeroſteten Kommersbücher einmal gründlich geſäubert

daß ſie in mehr denn einem Liede (Bor Beiten , als man noch werden , damit ihre Liederlichkeiten die Luft bei den akade

io trant, es waren einmal drei Bonner Studenten , zu Frei- miſchen Kneiptafeln nicht noch mehr verpeſten .

barg lebt und that viel Buß' u . 1. w .) den Geiſtlichen der : Freilich hatman zunächſt in den Kreiſen der Herausgeber

(potter, deuen ſie ſich auch nicht, den Inhalt des alten und und Verleger wenig Luſt, an die nötige Reinigungsarbeit zu

neuen Teſtaments in gewöhnlichem Bäntelfängerton herunter gehen . Felir Dahn , der bekannte Profeſſor und Dichter, der ſeit

gureißen . Und die traurigen Gelden , die ſolche banalen längerer Zeitdie Herausgabedes , Allgem .Neichstommcrsbuches"

Leiſtungen fertig bekommen haben , über deren Abgeſtanden mit beſorgt, hat ſich durch jenes Buch zur, Abfertigung“ dieſes

heit jeder einigermaßen gut veranlagte Bierzeitungsredakteur wſchnöden Angriffs " veranlaßt geſehen , die er in der Müns

mitleidig die Uchſeln zudt, leßen noch breitſpurig unter ſolche dhener „Algem . Zeitung“ (8. September 1890) veröffentlicht.

dleu Brodutte geiſtiger Plattheit ihre Autoramen . Rains Darin ſucht er unſeren paſtoralen Kritifrr in einem faſt an

Srudermord , das Gleichnis vom verlorenen Sohn wird in den Stil des „ Berl. Tageblattes “ erinnernden Feuilletonjargon

der widerlidiſten Weiſe mit dem elendeſten Gereimſel parodiert. abzufanzeln . Er pfeffert ſeine Abfertigungmit allerlei Liebens

Noah tritt cancantanzend auf, über David und Salomo höhnt würdigkeiten , wie: „ Geplärr, Gezeter, Geblaje, geiſtige Hoffart,

man in einer Sprache, wie fie angeriſſene Bummler in der pfäffiſdeSittenriecherei“ . AberGrobheiten ſindnoch keine Beweiſe.

Schnapsfncipe und bierheiſere Stehlen im Tingeltangelpublifum Der Herr Profeſſor ſcheint es ſchon für eine unverzeihliche

unter dem Beifallsgejohle gleichgeſtimmter Seelen produzieren . Unverſchämtheit anzuſehen , wenn ein gewöhnlicher Sterblicher

Ja jogar der zweite Artikel wird in den Herwegh'ſchen der zu dem profanum volgus der Nichtprofeſſoren gehört, ſich

wþeidenlied * verunglimpft. Und wieder thut es das „ Lahrer | erdreiſtet, gegen ein von ihm , „dem hervorragendſten vater

Kommersbuch in der Berſpottung des Heiligen den anderen | ländiſchen Dichter innerhalb der deutſchen Univerſitätswelt“,

beiden zuvor, trojdem es in ſeiner Vorrede die Prinzipien , herausgegebenes Kommersbuch einige ſachlich berechtigte und

dit einem guten kommersbuche zu Grunde liegen müſſen , in begründete Einwände zu erheben . Wenn er ſich darauf be

Brijad erfordernder Weiſe entwidelt hat. Wie mag da den | ruft , daß er bei der erſten Herausgabe einen ganzen Haufen "

clerici unter den Studenten zu Mute ſein , wenn rechts und anſtößiger Trinklieder geſtrichen , um derentwillen es dem

Fints von ihnen Lieder tönen , in denen eine Spottluſt, wie Uneingeweihten “ den Eindruck inachen mußte, „ die ganze

man fic jonſt nur in Sozialdemolraten -Zeitungen findet, über ! deutſche Jugend ſei im Begriff, im Heidelberger Faß zu ver

den Stand der Geiſtlichen , ja über die Bibel ſelbſt ſich er - ſinken " , – ſo lann er gewiß ſein , daß ihm das jeder wahre

gießt ? Freund unſerer akademiſchen Jugend dankt; – er hätte nur

Schlimm wäre es um unſeres Bolles Zukunft beſtellt, noch mehr ſtreichen ſollen . Wenn er dann aber eine ganze

wenn nicht ein guter Teil unſerer Studenten beſſer wäre als | Anzahl von Sauf- und Liebesliedern ſchon wegen ihrer

die kominersbücher, die man ihnen zumutet. Da thut es litterariſchen und äſthetiſchen Bedeutung als unanfechtbar hin

bringend not, daß die Lehrer unſerer Gymnaſien und Hoch zuſtellen beliebt und mit Emphaſe ausruft : „ Ganz andere

idulen , vor allem aber die Väter, die ihre Söhne auf die Dinge bekommen unſere Studenten zu leſen in den Klaſſikern

Univerſitäten ſchiden , ſich mit dem Inhalt der Kommersbücher, und zu ſehen auf unſeren Schaubühnen. Oder ſollen ſie ,,Don

die unſere Studenten und Gymnaſiaſten in Händen haben, Juan“ und die „Walküre" nicht hören ? Shakeſpeare, Boc

ein wenig mehr vertraut machen wie bisher. Wenn Vagas caccio . Goethe nicht lejen ?“ – dann muß er es uns er

bunden im Duntel ihrer Spelunten ſich an ſolchen Liedernlauben , wenn wir nicht alles, was in unſern ,,Alaſſikern“

laben , ja , an ſolchen Drten begreift man wenigſtens die aus ſteht, darum ichon für ſittlich unanſtößig halten, und wenn

geſprochene Liebhaberei für Sumpfvögel und Nachtſchmetter wir es wagen , offen zu erklären , daß es dem Ruhme des

lingr. Aber wenn ſolche Schmuß- und Gaſſenlieder unſeren Altmeiſters Goethe wahrlich nichts eingetragen hätte, wenn

Studenten jugemutet werden , iſt es da nicht hodh an der manches in ſeinen „ römiſchen Elegien" ungedrudt geblieben

Seit, daß der allgemeine Unwille aller Gebildeten ſie mit wäre. Und wenn der Herr Profeſſor die Erinnerung an den

Borneswettern der Entrüſtung aus unſern ſtudentiſchen Lieder altehrwürdigen Karl v. Haſe und an die Manen ſeines lieben

büchern hinwegfegt ? Viktor Scheffel hervorholt, dann macht die ganze Ausführung

Gewiß , eine Jugendluſt, die in ihrer ſtudentiſchen Gangart den Eindrud einer ,,theatraliſchen Mache“ , von der auch ſeine

mit dem Sturzbach wetteifert, der bei allem Schäumen doch geſchichtlichen „ Romane“ nicht frei ſind. Jedenfalls hat der

nur llare Baſſer dahinjagt, und ein þumor, der die Lach Verfaſſer der Kritif, Paſtor Paßichke, der auf F . Dahns ,,Ab

Thränen in die Augen treibt, ſollen nach wie vor ihren alten fertigung“ ſein Inlognito abgeworfen hat, ganz recht, wenn

Blaß im Sommersbuch behalten . Aber die Saufverherrlichung er ihm entgegenhält: „ Die Poſe fittlicher Entrüſtung mag

und die Rote und den Spott über das Heilige verbitten wir geiſtigen und ſittlichen Ignoranten imponieren , – auf uns

uns in jedem rommersbuch , das ein deutſches heißen will. | macht ſie den Eindrud einer Maste, hinter der ſich mehr

Unſer Voll braucht für die ſchweren Stürme der lommens Armut als Reichtum verbirgt, oder vielleicht auch ein bißchen

ben Jahre rüdgratfeſte, ſtahlharte, fittenreine, glaubensſtarte - Verlegenheit." Durch den Namen Felix Dahn ſind auch

Männer als ſeine Führer und Berater. Die können aber weitere Arciſe auf dieſe Sommersbuchfehde hingelenktworden ,

nimmermehr hervorwachſen aus einem akademiſchen Geſchlecht, i von der wir hoffen , daß ſie viel zur Klärung nnd Gewiſſens

das ſich eine materialiſtiſche Lebensanſchauung gefallen läßt ſchärfung beitragen wird . Jeder, dem an der Geſunderhaltung

mic fie in unſeren gebrauchteſten kommersbüchern ihren unſerer akademiſchen Jugend gelegen iſt, wird uns zuſtimmen ,

lammigen Niederſchlag gefunden haben . Studentiſche Kreiſe wenn wir uns freuen , daß hier die band auf eine wunde

bebeutſamer Art haben auch ſelbſt ſchon vor Jahrzehnten | Stelle unſeres Studentenlebens gelegtwird . Warum haben wir

gegen die rohen Auswüchſe unſerer Sommersbücher reagiert. denn ſo viele ſittenloſe Liederjahns unter der ſtudentiſchen

Der Wingolf- und Schwarzburgbund haben ſehr empfehlens Jugend, die ſich ſo gerne die Blüte des Voltes nennen läßt?

betle Lieberbücher herausgegeben und für ihre Feſtlichteiten | Weil fie den Geiſt der Gemeinheit und Liederlichteit in ihren
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Seneipliedern pflegen . Darum bleibt's troß der „ Abfertignng''

- des Herrn Prof. Felir Dahn unſer ceterum censeo : Eine

Reinigung jener vielgebrauchten Kommersbücher iſt mit Ent

ſchiedenheit zu fordern !

Der New -Yorker Männerbund.*)

(New -York Society for the Suppression of vice.)

Die amerikaniſchen Geſeße zur Belämpfung der Unſittliche

teit ſind im allgemeinen ſehr ſtrenge. Die Ausführung der

ſelben ſeitens der maßgebenden Beamten iſt jedoch in den

meiſten Fällen eine äußerſt lare. Es iſt in New York bei

ſpielsweiſe ein offenes Geheimnis, daß die Beſißer von ge

heimen Bordell von jeher ſehr weſentlich zur Gehalts -Auf

beſſerung der Polizeibeamten beitrugen . Infolgedeſſen nahi

die Unſittlichkeit im öffentlichen Leben mehr und mehr über

hand. Da wurde die ,,Selbſthülfe“ , welche im amerikaniichen

Leben eine ſo durchgreifende Rolle ſpielt, lebendig . Eine Ans

zahl ernſter und angeſehener Männer ſchloſſen ſich zujammen

und bildeten vor 17 Jahren eine Geſellſchaft zurUnterdrüdung

des Laſters. Am 16 . Mai 1873 erhielt die Geſellſchaft Kor

porationsrechte. An der Spiße ſtehen cin Präſes und drei

Vize-Präſides . Weitere Beamten ſind der Schaßmeiſter, der

Sefretär und 7 Mitglieder des Erekutivkomitees. Die Seele

des Ganzen iſt der Sekretär Mr. Anthony Comſtod mit ſeinen

männlichen und weiblichen Aſſiſtenten . Man nennt daher

auch wohl die Geſellſchaft „ Comſtođs Society " . Das wohl

cingerichtete Bureau befindet ſich in dem großen „ Times “ -Ge

bäude, nahe „City Hall“. Das 17 . Jahresfeſt der Geſellſchaft

wurde in der großen Halle des Zentralvereins des Chriſti.

Verein Junger Männer am 20 . Januar d . J . gefeiert.

Ueber 300 Perſonen hatten ſich eingefunden . Mit Gebet

wurde die Feier eröffnet. Sodann hielt der Präſes Herr S .

Colgate eine längere Anſprache, und der Sekretär Herr A .

Comſtoc gab den Jahresbericht. Im Anfang hat ſich die

Geſellſchaft auf die Befämpfung dreier Uebel beſchränkt, näm

lich auf die Zerſtörung obſcöner Schriften und Bilder, auf

die Unterdrüdung der Lotterien und auf die Ausrottung der

Spielhöllen . Vor 17 Jahren konnte man überall, auf jedem

Bahnhof, auf jedem Dampfboot und faſt in jedem Zeitungs

ſtand mit Leichtigleit jene Litteratur finden , die auf die

Sittenverderbnis der Menſchheit und ſpeziell der heranwach

jenden Jugend berechnet iſt. Heute wird es irgend jemand

idwer fallen , derartige Werke aufzuſtöbern . Die Wände jeder

Schnapsheipe waren damals mit Nuditäten der niedrigſten

Sorte dicht bededt, heute ſind ſie verſchwunden. Damals

criſtierten neun Lotterien im Lande, welche enorme Geſchäfte

machten. Das Einkommen der Lotterie-Geſellſchaft in New

York war von jährlich 3 000 000 auf 28 000 000 Dollars ge

ſtiegen . Es koſtete cinen harten Kampfgegen dieſe über rieſige

Mittel verfügende „ Concerns“, zumal die Preſje in ihrem

Dienſte ſtand. Nachdem aber die Zeitungen dahin gebracht

waren , derartigen Inſeraten ihre Spalten zu verſchließen , da

gelang es auch, die Lotterie aus der Welt zu ſchaffen . Jeßt

beſteht nur noch im Staate Louiſiana eine Lotteric, welche

aber durd , das jüngſt erlaſſene Poſtgejeß , wonach die Vers

ſendung von Lotterieloſen durch die Poſt bei ſchwerer Strafe

verboten iſt, ihren Todesſtoß erhalten hat. Im Jahre 1893

iſt die Konzeſſionsurkunde der Louiſiana- Lotterie abgelaufen .

Die Geſellſchaft wollte eine Staatsſchuld von 12 000 000

Dollars tilgen und cine öffentliche Bibliothek in der Stadt

New - Orleans crrichten für den Preis von 100 000 Dollars,

wenn man den Vertrag um 50 Jahre verlängere. Das

Hazardſpiel wurde vor 17 Jahren ganz öffentlid , in der Mes

tropole betrieben . Den unermüdlichen Anſtrengungen der Ge.

ſellſchaft iſt es gelungen, die meiſten Spielhöllen zu jdlichen ;

dieſelben ganz auszurotten , iſt bis jeßt nod nicht gelungen .

Jedenfalls ſind dieſe Stätten des Laſters nidit mehr jedermann

zugänglid Seit dem Beſtehen der Geſellſchaft wurden 1621

Perſonen verhaftet und die meiſten ihrer Schuld überführt.

Die einen wanderten ins Gefängnis , die anderen mußten

ſchwere Geldbußen erlegen , welche dem Staatsjädel zugute

tamen . Der Richterſtand, die Diſtriktsanwaltſchaft, ſowie die

Polizei hat in den lebten Jahren die Geſellſchaft träftig unter

ſtüßt. Es wurden im ganzen 431 Tonnen obſcöner Schriften ,

Bilder, Stereohypplatten , Lotteriezirkulare und 14 | Tonnen

von Spielapparaten konſisziert und zerſtört. Das Geſcß vom

Jahre 1873, welches alle unſittlichen Gegenſtände vom Poſts

verſand ausſchließt, hat am 3. März 1890 сin bemerlenswertes

Amendement erfahren . Hiernach tann der Generalpoſtmeiſter alle

Boſtjachen an fingierto 'Adreſſen zur „ Dead Letter office

nad Waſhington jenden . Dort werden die Briefe zc. geöfinct

und ev . an das Bureau der Geſellſchaft geſandt. Der Sc

fretär Mr. Comſtod iſt gleichzeitig Agent des „ Post Office

Dept.“ und ſteht in beſtändigem Verkehr mit Waſhingtort.

Die Einnahmen der Geſellſchaft betrugen im vergangenen

Jahre 9495 Dollars, die Ausgaben 8634 Dollars. Für dit

Einrichtung des neuen Bureaus im „ Times“ - Gebäude wurden

außerdem noch gegen 2500 Dollars ausgegeben , weldje

Privatperſonen ertra opferten . Zum Schuß der Stinderwelt

und zur linterdrüdung der idylechten Häuſer beſtehen ben

ſondere Geſellſchaften , die ebenjalls in großem Segen ar.

beiten . Die Geſellſchaft hat ſchwere Kämpje beſtanden . Ab

geſehen von Spott und Hohn , ſind die ausführenden Beamten

nicht von Attentaten auf ihr Leben verſchont geblicben . Dod

ſie ſind nicht mutlos geworden und haben nun einen glänzcus

den Sieg über das Laſter davongetragen . Ich habe in New

Yor! ſehr wenige von den Bildern und Gegenſtänden geſehen ,

die man in Berlin und beſonders in Hamburg überal ſehen

kann, und die öffentlich verkauft werden . Gott der Herr gebe,

daß die Beſtrebungen des Männerbundes auch im deutjchen

Baterlande im Verlaufe der Zeit von gleichem Erfolge ge=

frönt ſein mögen , als hier. Wenn erſt iin alten Baterlande

in ſittlicher Hinſicht der Geiſt unſerer heidniſchen Vorfahren

wieder lebendig geworden iſt, dann werden auch die Klagen

über fittliche Bergehen der Deutſchen im Auslande verſtume

men . Ein Japaner aus einer der angeſehenſten Familien des

Landes, cin warmer Freund der Deutſchen , verſidyerte mir ,

daß deutſche Kaufleute, Beamte und Gelehrte im Punfte der

Unſittlichkeit alle anderen Nationen in Japan überträjen .

Möge der Tag nicht mehr fern ſein , wo insbeſondere der

deutſche Student und der deutſche Difizier ſeine höchſte Ehre

darin erblidt, ein Fittlich reiner Menſch zu ſein !

New -Yort, den 23. Januar 1891.

Richard Tocliner.

*) Der Verf. des obiyen Artifels war ein ſehr eifriges

Mitglied unjeres Männerbundes. Er iſt jekt auf einige Zeit

nach Amerila gegangen , um dort die Sache der Jünglingsa

vereine und des Beißen Kreuzes" zu ſtudieren , mit der Abs

ſicht, nach ſeiner Müdlehr hier in Berlin auf dieſem Ocbiete

deſto thätiger mitwirten zu lönnen.
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Perſduldung der Männerwelt.
lommt in einem verrufenen Haufe der Gitſchinerſtraße in eine

Wohnung, wo ein von der Polizei längſt geſuchter Verbrecher

wohnt. Ein Loch unter dem Sopha hatte ihm ermöglicht,

Bieder liegt uns eine große Anzahl von Mitteilungen vor ſtets rechtzeitig zu entweichen. In der Höhle fand er ein

aus der Arbeit der rettenden Liebe, welche es immer aufs neue | junges Mädchen , welches einſt einen Mann der höheren

bezeugen , welche furchtbare Berichuldung ein Teil der leicht= Geſellſchaft tennen gelernt, der es für 10 MI. verführte, nach

lebigen Männerwelt auf ſich häuft. Die barmherzige Liebe ſucht dem er ihm etwas eingegeben , wodurch angeblich üble Folgen

grfallene und proſtituierte Mädchen auf, ſie heraus zu retten verhindertwerden ſollten . Später hat er ſie öfter durch einen

aus dem Lajtrrjdhmus. Dieje Arbeit, wie ſie beſonders im Untergebenen auf ſein Zimmer holen laſſen . Der Stadtmiſſionar

Anid lug an die Stadtmiſſion von einer Anzahl freier hat ſie in ſein Saus aufgenommen und fie ſpäter in die

ödfcrinnen getrieben wird, iſt eine Thätigteit voller Liebes Heimat befördert. – Ein 15jähr. Mädchen geht mit einer

mhe, Schmerzen und Enttäuſchungen , bei der man nicht ſelten gleichaltrigen Freundin in der Eliſabethſtraße ; ein feiner Herr

pcrſucht iſt, mutlos zu werden und die Dinge gehen zu laſſen , nimmt beide mit, mißbraucht ſie, eine in Gegenwart der andern ,

wie ſie wollen . Man ſchaut in Untiefen hinein , bei denen und ſchenkt dann jeder 6 Mr. Ich habe eine Karte geleſen ,

man jragen muß : Wie iſt das möglich inmitten eines chriſtl. wo er ſie alle beide wieder zu fich beſtellt.“ –

Bolks ? Dat die weltl. Dbrigteit teinen Arm , der die vers In den „ Blättern aus der Stadtmiſſion “ ſchreibt Sup.

ruchten Verjührer zur Rechenſchaft zieht und ihre Opfer ſchüßt ? Krüdeberg ebenfallsmitten aus der Arbeit (1890 Sept. p . 147) :

le lönnen Männer von Stand und Bildung mit der Ehre Manche von den armen éünderinnen fühlt wohl ſelbſt ihre

und dem Lebensglüd anderer jo herzlos ſpielen ? Wie können Herabwürdigung und Verſunkenheit und möchte ſich gern helfen

aber auch erwachſene Mädchen und Frauen jo dumm , ſo laſſen , wenn nur nicht der Weg der Zucht und Ehre ſo rauh

Inichtgläubig ſein ? Hat lein Lehrer oder Seelſorger fie | und dornenvon, dagegen die Bahn des Laſters ſo üppig, ver

gewarnt? Dat leine Mutter oder mütterl. Freundin ihr zur ! führeriſch und leicht wäre. Dazu kommen die ſozialen Ver

Seite geſtanden ? hältniſſe , ſchwere Arbeit, farger Lohn , die eigene böſe Luſt,

Xus der Zahl der uns zugejandten Mitteilungen geben das lachende Gold, koſtbare Kleider, Schmuc , Müßiggang,

wir einige wörtlich wieder. Eine freiwillige Helferin ſchreibt: Zügelloſigkeit und Frechheit – alle dieſe Dinge ſchlagen jo

Su der ſehr unglüdl. Mutter eines etwa 17 jähr., ſchon tief ciſerne Bande um die unglüdlichen Opfer der Sünde, daß

goſunlenen Mädchens kommt fürzlich ein wohlangeſehener, nicht ſelten der Entſchluß zur Umkehr einen ſittlichen Herois

jeingelleideter Mann und fragt nach der Tochter . Auf die mus vorausſeßt, deſſen dieſe bedauernswerten Geſchöpfe nicht

Gegrufrage der Mutter, wer er ſei, und was er wolle, ant fähig ſind. Denn wenn ſolche Entſagung idjon bekehrten

wortet er : Id bin der erſte Louis von Berlin ; ich habe Chriſten ſchwerfällt, wie kann man ſie von Unbelehrten

8 Ráddjen an der Hand, die für mich ſorgen ; Ihre Tochter erwarten ! Bricht doch gerade die Sünde der Unzucht die

wäre die 9 ., ſie hat mich eingeladen, bei ihr zu frühſtüden ." Hraft des Willens ſo ſehr, daß ihre Sllaven willen - und

Die herzbevegl. Klage der Mutter über ihr unglüdliches Kind energiclos werden .

licji ihu lalt ; auſgebracht darüber, daß das Mädchen nicht da So fanden wir ein junges Mädchen , welches als auss

ici, berlieſs er die Wohnung. – Immer wieder wird von gehaltene Dirne von fürſtlicher Pracht umgeben lebt. Mehrere

benen , die in der Praris rettender Liebe“ ſtehen , das betont, Jahre war ſie die Geliebte eines Grafen geweſen , jeßt gehörte

daß gerade durd, die äußerſt niedrigen Arbeitslöhne die I fie einem Onts beſißer aus der Provinz Brandenburg , von

Mädchen dem Lajter zugeführt werden . In jenem Brief heißt dem ſie hofft, daß er ſie heiraten werde. Wer dieſes in ele

ei writer : Ein Pflegling von mir giebt ſich ſeit 8 Wochen ganteſter Kleidung erſcheinende junge Mädchen ſah , der nicht

dit erdentlichſte Mühe, Arbeit zu finden , durch die ſie ſich ehr- bloß eine Dienerin , ſondern ſogar ein Reitpferd znr Verfügung

lid ernähren lann. Troßdem das Mädchen nicht ungeſchidt ſtehen ſoll, dem mußte es ſchwer werden , auch nur die Auf

ift, bot man ihr ſtets nur einen Wochenlohn von 5 — 7 MI. forderung zur Umkehr auszuſprechen . Welch eine Zumutung :

Eine Arbeitgeberin bemerkte , daß ſie damit unmöglich ausa ali ihren Lurus verlaſſen und ſich mit den Magdalenen in

kommen lönne, und daß jedenjaus der „ Bräutigam “ das einer Anſtalt an das Waſchfaß ſtellen zu ſollen ! Aus einer

Tehlende zuſchieße. Die flehentliche Bitte , ſolche Anſpielungen Herrin eine Dienerin , aus einem verhätſchelten Spielzeug eine

zu laſſen , Hatte nur zur Folge, daß die Arbeitgeberin das Arbeiterin zu werden ! Iſt es ein Wunder, wenn da ſolche

Geſpräch einer Oenoffin , die von einem Regierungsbaumeiſter Dirnen antworten : „ In eine Anſtalt gehe ich nicht, dazu bin

ausgehalten wird , mit höhniſchen Bemerkungen verſehen, ich nicht dumm genug" ; oder : „ Vermieten will ich mich nicht,

wieder erzählte. Weiter heißt es : „ Eine Frau, bei der dazu ſind meine Hände nicht geboren “ ? Ja , wenn die Männer

ich mich nach einem Mädchen erkundigte, tlagte mir unter nicht wären , die das Laſter bezahlen .

hinweis auf die zunehmende Unſittlichteit, daß ctwa 16 – 18j. Ein junges Mädchen aus Pommern , welches von einem

Sdüler des Gymmaſiums in der Andreasſtr . ſo gemeine jüdiſchen Mediziner verführt worden war, hatte in einem

Interhaltung geführt hätten , daß ſie ſich umgedreht und zu Geſchäft Stellung gefunden , wo es wöchentlich 10 Mart ver

ihnen geſagt habe: Wenn ihr euch nicht ſchämt, ſo etwas diente. Hier jah ſie ein Bantbeamter , fand Gefallen an ihr

zu ſprechen, dann geht wenigſtens in einen Wintel, damit und machte ihr den Antrag, ſie einzumieten , ihr alles zu

man euch nicht hört. – bezahlen , oder ihr ein Firum von monatlich 100 Mark nebſt

Einer Bemerkung zu dieſen Dingen enthalte ich mich ; wir Taſchengeld zu geben . „Wie lange würde denn das daucrn ? "

alle fühlen cô mit heißem Schmerz, daß unſer Volt, ſo reich fragte ſie ihn . „ Nun , ein paar Monate, dann würde es mir

neſegnet von Gott, zu Grunde gehen muß an dieſem Giftſtrom , natürlich über werden , wie bisher immer. Wir haben Geld ,

ber unaufhörlich ſeine Fundamente unterwühlt. Aber , ob wir fönnen uns das leiſten . Beld deďt alles zu — ." Er

auch die ergerniſſc ſich häufen , ob Satan mächtig auf dem hat ſie dumm genannt, daß ſie ſich mit 10 Marł Wochenlohn

Plan ift - Der Herr iſt auch bei den Seinen . Er wolle Gnade begnügt. Troßdem er ihr mehrfach nachgelaufen iſt, iſt ſie

geben , das noch viele Seclen gerettet und ihm zugeführt zum Glüd feſt geblieben .

werden ."
Solange unſere gebildete und wohlhabende Männerwelt

311 einem andern Brief wird erzählt: „ Gin Stadtmiſſionar / von ſolchen Geſinnungen erfüllt iſt, ſolange das Laſter ſeinen
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Itt ſie ihr bene nicht zurbti jo vietorPreis findet (und welche unglaublichen Summen werden , wenn ſie ihr begegnen , wenn ihr Problem ſie darauf bringt,

dieſem Moloch geopfert!), ſo lange bleibt es ein faſt ausſichts- dann ſchreden ſie nicht zurüd, fie thun nur ihre Pflicht, und

loſes Beginnen , den ellen Strom der Proſtitution einzudämmen , ſeltſam iſt bloß, daß davon ſo viel Gejdrei gemachtwird ,

den entfeßlichen Greuel- der femmes soutenues zu bekämpfen . Dies gilt für Bola und Tolſtoi. „Anbere reizt das Grottage

Von den Gefallenen und Zölnern hat aber auch der Herr ſelber . Es iſt ihnen das eigentliche Thenta ; ſic ſuchen ca aufund

geſagt: ſie ſeien dem Himmelreich näher als die Pharifäer ſchwelgen darin . – Sie verfallen dem Obſcöuen aus Nervo

und Schriftgelehrten – für die unzüchtigen Männer und Ehes ſität, fie wollen ſeine pridelnde Würze nicht entbehren , welche

brecher hat er ein gleich mildes Wort nicht gehabt. Im den ſchlaffen Geſchmad reizt; es verſeßt den Nerven einen

Gegenteil, ihnen iſt noch auf der leßten Seite der heiligen raſchen Taujd von Empreſſionen , - es iſt eine erfreulidit

Schrift die Gnade geradezu abgeſprochen (Dffenb. 22, Gymnaſtik der Nerven, welche ſie gelenlig, gojdmeidig unb

V . 15). lebensfroh macht. Mandymal iſt es der paß gegen die idein

heilige Brüderie ringsherum und die uralte Fehde der Künſtler

gegen die gute Sitte der Philifter.. - Man wird immer am

beſten thun , die Künſtler, wenn ſolche Gelüſte fie anwandeln ,

Galante Büder.
fich ruhig austoben zu laſſen . Sonſt, wenn man ſie bändigen

will, iſt es ganz aus, und ſie hören nicht auf, die triegeriſche

Loſung zu brüllen : Nun erſt recht! Siche Heinrich Seine,

. Es iſt intereſſant, je und dann einmal in die Wertſtätte Andere wieder ſuchen das Dbfcöne auf bloß deshalb , weil

mancher moderner Schriftſteller hineinzuſchauen , welche mit es fertige Meiſterſchaft verlangt. – Einen peinlichen Vorwurf,

beſonderer Borliebe eine gewiſſe Art der ſogenannten ſchönen dem es von vornherein ſeine Neigung verſagt, dem ſpröden

Litteratur kultivieren undzu verfolgen ,aufwelche Weiſe ſie ſich vor Publikum aufzuzwingen , daß es ihn dennod crträgt, dennod

fich ſelbſt und vor der Deffentlichteit wegen dieſes doch im geduldig ausharren muß und am Ende ſogar eine Freude

merhin bedenklichen Thuns zu rechtfertigen ſuchen . Natürlich daran gewinnen tann , – da mag einer zeigen , was er ver

hat man für alles Gründe, die dem Gedankenloſen am meiſten mag. Das gewährt eine doppelte Luſt. Eine, die aus der

imponieren , wenn ſie etwas philoſophiſch -pſychologiſch auf Bewältigung des widerſpenſtigen Vorſaßes fointnt, eine zweite

gepußt ſind. Da brachte neulich in der Gegenwart“ ein aus der Bändigung des Publikums." Yuleßt heißt es : „ Man

Şermanin Bahr ganz in dem ſchwülſtigen Stil, den man fieht, daß einer noch nicht gerade notwendig der ſchwärzejte

vielfach in jener Zeitſchrift findet, einen Artikel über „ Galante Böſewicht unter der Sonne zu ſein braucht, verruchter Sünden :

Bücher“, in dem er, wie die Redaktion bemerkt, ſich ſelbſt zu Inechtſchaft rettungslos verfallen , bloß weil er die galanten

rechtfertigen ſucht wegen der Ferausgabe einer von der Ber- | Künſte übt.“ – Natürlich kann ich nicht auf das Einzelne

liner Polizei mit Beſchlag belegten Novellettenſammlung. Ich eingehen , es zu widerlegen . Das iſt auch nicht nötig . Unſere

will aus dem Artikel einige Abſchnitte herausheben , die uns Leſer wiſſen ſelbſt , was ſie davon zu halten haben . Mit

ſeren Leſern einigermaßen einen Einblid geben in die phycho- | wollten dies Gerede nur ein wenig niedriger hängen, gerade

logiſche Selbſtrechtfertigung dieſer galanten Bücherſchreiber . weil es in der „ Gegenwart“ zu finden tvar. Wir ſehen auſs

Der Verfaſſer beginnt ſehr geiſtreich : „ Der Staatsanwalt neue, wie die modernen Litteraten frech genug ſind, jür ſich

würde ſagen : Unzüchtige Schriften . Ich bin höflicher. Aber immer wieder eine beſondere Künſtlermoral zu beanſpruden .

wir meinen beide ganz dasſelbe: die gewiſſe Litteratur, die | Bon dem hohen fittlichen Beruf eines Schriftſtellers haben ſie

jeder kennt und zu der ſich niemand belennt, die am meiſten keine Ahnung; ſie thun , als ob das Publikum nur dazu da

geleſen und am wenigſten beſprochen wird, die allgemein in wäre, ſich von ihren meiſt ſehr zweifelhaften Launen becin .

Berruf und allgemein im Gebrauch iſt. Davon will ich fluſſen zu laſſen . Db es ferner bloße Selbſttäuſdung iſt,

ſprechen . Nicht um ſie anzuklagen . Das beſorgen Paſtoren wenn ſie ſagen , daß keiner von ihnen das Dbſcöne um jeiner

und Poliziſten ſchon zur Genüge, und mit der verblüffenden ſelbſt willen " tultiviere, ſondern nur, „ um die ganze Wahrheit

Erſtaunlichkeit ihrer Argumente tönnte ich doch nicht rivalis zu entblößen “ oder die Nerven zul Dergnügen " oder ihre

fieren . Sondern mir handelt es ſich um etwas anderes . Tedinit zu erproben “ , muß ich dahingeſtellt ſein laſſen . Aber

Mich intereſſiert weder die Verworfenheit noch die Bes ſelbſt wenn es ihnen Ernſtwäremit ihrer Selbſtrechtfertigung ,

rechtigung, mich intereſſiert bloß der pſychologiſche Grund jo wäre doch das äſthetiſche Mäntelchen , das ſie ihrer dirnens

der galanten Litteratur. – Natürlich von den gemeinen artigen Muſeumhängen , gar zu jadenſcheinig. Danebent

Spekulanten der Zote ſoll nicht die Mede ſein , welche die macht es einen ſeltſamen Eindrud , wenn Derm . Bahr gegen

niedrigen Inſtinkte bewuchern und aus dem Laſter ſich łupp - die „Spekulanten der Zote" eine eigenartige Lyndimoral“

leriſch bereichern wollen . Sie treiben das ſchimpflichſte Ge | in Scene gefeßt wiſſen will, denn dieſe lepieren bringen dag.

werbe; ohne Gnade müßte man ſie vertilgen . Die Künſtler ſelbe nur in etwas gröberer und gemeinerer Faſſung , was

follten ſich zu einer unerbittlichen Fehme zuſammenthun , und jene, die das Erotiſche fultivieren , vorher dem Publikum an

wo einer auf ſolcher Schmach ertappt wird, der müßte ohne geboten haben . Erſt wenn ſich unſer Bolt an den erotiſchen

Erbarmen an die nächſte Laterne geknüpftwerden , eine Lynch . Novelletten den Geſchmad verdorben und das Gewiſſen ab

moral thut not. Es giebt aber Künſtler, echte und reine geſtumpft hat, greift es zu den Zotenbüchern. Bir werben und

Künſtler, die nur dem inneren Drang gehorchen und nach nicht abhalten laſſen , immer wieder zu warnen vorden Verfaſſeru

der äußeren Wirkung nicht fragen. Schlimmer Abſichten zeiht foldher , galanten Geſchichten " , ſelbſt aufdie Gefahrhin , von den

ſie niemand; aber es wird doch beilagt, daß fie immer „ lauter | Nachbetern jenes ungeſunden Mealismus und von der ihnen

ſolche Sachen “ ſchreiben . Man muß ſie vor den jungen ergebenen Breßmeute cines litteraturfeindlichen Belotismus

Mädchen verſchließen , das iſt den Vätern unbequem : geziehen zu werden . Zunächſt freuen wir uns, daß die

Boccaccio, Aretino, Wieland, Heinje, Bürger, Lafontaine, | Berliner Polizei jene Novellettenſammlung mit Beſchlag ben

Crebillon , Laclos, Griſebach, Catulle Mendès, Armand Sil legt hat.

veſtre.“ – Der Berf. ſucht nun nach dem eigentlichen Grund,

weshalb fich ſolche Künſtler auf das Erotiſche legen . Von

dem einen ſagt er : Sie ſuchen die Zote nicht, aber ſie finden ſie ;



Aus der Frauenbewegung.
„ Ja , das wäre dir ſchön betonmen . Da hätten die Louis

dich gefaßt, und du wärſt jämmerlich zerſchlagen zum þauſe

hinausgeworfen worden.“

Mein Gewährsmann verſicherte mir, als ich mein Ents

jeßen über ſolche Verführung ausdrüdte, es ginge in Hand.

wertertreiſen leider häufig lo zu. R .

Bur Nadjahmung.

S . Grc. der Miniſter der öffentlichen Arbeiten , Herr von

Maybad), hat durch ein Sdireiben vom 23. Jan. d. J. in

freundlich eingehender Weije die Betition vom 13 . Jan. be

antwortet, in welcher 9600 deutſche Frauen aller Stände um

Abhülje baten bezüglich des an manchen Bahnhöfen beob

achteten unzüchtigen Treibens. Der Eingang des miniſteriellen

Sdriftſtüds hat folgenden Wortlaut:

Die an mich gelangte Betition , betreffend die weibliche

Bebicnung in den Wartejälen der Bahnhöfe, hat mir

Veranlaſſung gegeben ,dieKöniglichen Eiſenbahndirektionen

zu beauftragen , die betreffenden Verhältniſſe einer näheren

Prüfung zu unterziehen und, inſoweit eine unſtatthafte

Berwendung weiblichen Dienſtperſonals während der

Nadtzeit in den Bahnhofswirtſchaften noch ſtattfinden

follte, für alsbaldige Abſtellung dieſer Einrichtung Sorge

zu tragen ." -

Sodann wird von dem øerin Miniſter den Bittſtellerinnen

anheimgeſtellt, bei fernerer Wahrnehmung ſolcher Ungchörige

feiten ihre Beſchwerden oder Anträge bei den Königlichen

Betriebsämtern geltend zu machen und, ſofern die von den

legteren im einzelnen Falle getroffene Entſcheidung nicht 'be

friedigen ſollte, ſich beſchwerdeführend an die vorgeſepte

Königl. Eiſenbahn -Direttion zu wenden .

Wo alſo berartige Beobachtungen gemacht werden , und

liebevolle ernſte Ermahnung unmöglich oder fruchtlos ſein

jollte, da bitten wir , um des Geſamtwohles und um der un

fterblichen Seelen willen von jener Weiſung des Herrn Mi

nifters mutig Gebrauch zu machen . Prediger oder ſonſt er

fahrene Freunde werden ja für die beſonderen Fälle gern Rat

erteilen . - Schweigen dürfen Chriſten nicht, wo das

Sdweigen dem Laſter nur freches Wuchern geſtattet. M .

Vor einiger Zeit wandte ſich ein Einjährig - Freiwil

liger an den Berliner Månnerbund mit der Bitte, ihm eine

größere Anzahl des Flugblattes „Wahre deine Ehre" zur

Verfügung zu ſtellen , er wolle die Blätter unter ſeinen Names

raden zur Verteilung zu bringen ſuchen . Seinem Wunſche

iſt gewillfahrt, und er hat ſein Vorhaben ausgeführt. Anfang

dieſes Jahres, in den erſten Tagen des Januars, hat er curch

den Feldwebel ſeine Bitte ſeinem Kompagniechef vortragen

laſſen und bald darauf die erbetene Erlaubnis erhalten , und

zwar nicht nur für ſeine Kompagnie, ſondern für das ganze

Bataillon. Darauf iſt er perſönlich von Stube zu Stube ges

gangen , um die Blätter auszutragen , ſo daß jeder Einzelne

eins bekommen hat. Seine Stellung unter ſeinen Kameraden

iſt dadurch , wie er ſelbſt ſchreibt, in teiner Weiſe verändert

worden . —

„ Freiwillige vor!“ ſo rufen wir nun in die Reihen der

Soldaten hinein .

Das Vorbild iſt gegebrn. Wer folgt demſelben ? Wer

im Dienſt ſeine Schuldigkeit thut, darf's auch wagen , mit

einer ſolchen Bitte ſeinen Vorgeſeßten zu nahen . Das betr .

Flugblatt wird gern jedem , der es unter ſeinen Kameraden

zur Vorteiliing bringen wird , vom Bureau des Männerbun

des, Berlin SW ., Oranienſtr. 104 , zur Verfügung geſtellt .

offentlich machen recht viele Gebrauch davon. Das Tauſend

loſtet nur 6 Mr. In dringenden Fällen wird gar nichts be

rechnet. Ph.

Aus Hamburg.

Aus Pommern .

Sta
diu

ndo

3u dem Artitel : „ Eine zeitgemäße Warnung“ in Nr. 1

möchte Einjender dieſes einen Belag bringen , den er aus dem

Munde deſſen jelbſt erfahren hat, von dem Nachfolgendes

handelt.

Ein junger , ſittlich reiner Klempnergeſelle, der aber ießt

ſeit längerer Zeit einen anderen Beruf erwählt hat, kommt

hierher.

Nas Handwerksbrauch muß er am Abend, nachdem er

in einer Klempnerwertſtatt Arbeit erhalten hat, den älteren

Bejelen einen Saß geben , zu dem dieſe auch ihr Teil bei

tragen . Bon dem ziemlich reichlich genoſſenen Biere etwas

berauſcht und dann von dem Lichte der Gaslaternen auf den

Straßen noch mehr verwirrt, läßt er ſich von ſeinen Kollegen

millenlos führen, ohne zu wiſſen wohin . Plößlich biegen ſie

in einem engen Gäßchen in ein Haus hinein , und ehe er

ſidy's verſieht, ſteht er einem Vordelmädchen gegenüber, dem

jeine Kollegen ihn mit den Worten empfehlen : „ Da bringen

wir dir einen rechten Neuling." – „ Aber,“ ſagte dem Ein

jender der nun ernſt chriſtliche Mann, ich hatte jo viel

Geiſtesgegenwart noch , daß ich ſchnell einen Stuhl zwiſchen

mid, und das Mädchen ſchob, ſo daß ſie mich nicht anrühren

lonnte, und dann einen günſtigen Augenblid benußte und

bavonliei. Als mich am andern Morgen meine Mitgeſellen

. mit mon cher"
in ber Werkſtatt verhöhnten , ich ihnen aber erklärte, ehe die

Perjou mid angefaßt hätte, würde ich ihr den Stuhl an den

Ropi geworfen haben , da lachten fie laut auf und ſagten :

Der Vorſtand des Pommerſchen Provinzialvereins für J.

M . hat beſchloſſen , für ſeine Agenten unſer „Korreſpondenza

blatt" zu halten , und ſchidt es jedem unentgeltlich zu . Sup.

D . Rübejamen , der fürzlich an Stelle des leßthin verſtorbenen ,

um die Belämpfung der Sittenloſigkeit ſehr verdienten Kon

fiſtorialrats D . Krummacher den Vorſiß übernommen hat, ſchreibt

an die Agenten des Provinzialvereins :„ Um auch an unſerem Teil

unſere Provinzialfirche zu einem fräftigen Zeugnis wider den

ſchlimmſten Feind unſeres Vollslebensin Stadtund Landwachzu

rufen , haben wir beſchloſſen , das „Korreſpondenzblatt auch

für das Jahr 1891 unſeren jämtlichen Agenten zuzuſenden .

Wir bitten dieſelben , das Blatt nicht ungenußt liegen zu

laſſen , ſondern die darin dargebotenen Thatſachen zur An

regung für die ganzen Synoden benußen zu wollen, um auf

der ganzen Linie einen mit der Waffe des Wortes Gottes

energiích , aber in der Weisheit des heiligen Geiſtes dezent ge

führten Kampf hervorzurufen . Wir bitten , die Sendung des

„ orreſpondenzblattes “ als eine vertrauliche Sendung an

ſehen zu wollen , da ſich die Lektüre desſelben nicht für jedes

Alter u . 1. w . eignet.“

Der Vorſtand des Provinzialvereins für innere Miſſion

in Pommern .

Mübejamen , Borribender.

dieſe
lben

unſer
en

", das



zur se der
öffentlichatte ſich bei es

Petition

Aus Magdeburg.
weſen der Zuhälter der Dirnen zur Beratung lommen . Die

Zahl der bisher dem Männerbunde beigetretenen Mitglieder

beträgt 86 .

Am 21. Januar verſammelte ſich im Saale der „ Freund

ſchaft“ eine große Zahl von Herren aus allen Berufsſtänden
Permiſdtes .

zur Konſtituierung eines Männerbundes zur Wahrung und

Pflege der öffentlichen Sittlichkeit. Nach dem Vorgange ans
– Uus Hom wurde türzlich gemeldet, daß die Stönigin

derer Großſtädte hatte ſich bei Gelegenheit ciner früheren Ver
Margherita von Italien im Theater Valle der erſten Aufführung

jammlung zur Beratung einer Petition um Abänderung des
von Biſſon 's „ L 'Aiquille“ beiwohnte. Als im zweiten Att

§ 184 des Strafgeſebbuchs das dringende Verlangen tund
die linſittlichteiten zu deutlich wurden . ſtand die Königin plöß

gegeben , mit Gleichgeſinnten zur Bekämpfung der Unſittlichkeit
lich auf und verließ das Theater während des Altes. Tags

auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens unſeres Voltes und
darauf wurden die weiteren Aufführungen des Stüdes ver

inſonderheit unſerer Stadt fich enger zuſammenzuſchließen .
boten , und gleichzeitig erhielt der Präfelt ben Befehl, lünſtig

Ein proviſoriſches Komitee war mit dem Entwurf der
ſo unmoraliſche Stüdenicht mehr die Zenſur paſſieren zu laſſen .

Saßungen und mit der erneuten Berufung ciner Verſamme
Wir freuen uns des entſchiedenen Auftretens der edlen Königin

lung betrautworden . Im Auftrage desſelben eröffnete Paſtor
gegen die Unſittlichkeiten auf der Bühne. Solcher Burgang

Hößel die Verhandlungen mit dem þinweis auf die zahl
lann nicht ohne Eindruck bleiben .

reichen ſittlichen Notſtände und auf die mancherlei Mittel, die
- Ein Berliner Sittenbild veröffentlicht die liberale

zu deren Betämpfung nötig und geeignet erſchienen . Nach
„Sangerhäuſer Zeitung" . Wir entnehmen der Schilderung

eingehender Beratung wurden die Saßungen des Vereins in
folgende Stellen : „ Weniger troſtreich kann man den fünftigen

der nachſtehenden Faſſung angenommen :
Tagen entgegenſchauen bezüglich der Verwahrloſung der

$ 1. Der Magdeburger Männerbund zur Wahrung und
Jugend, die ſich heute augenfällig bemerkbar madjt, nicht bloß

Pflege der öffentlichen Sittlichkeit hat den Zwed , durch Ein in Berlin N . und D ., ſondern auch in Berlin % ., nur dan

wirkung auf die öffentliche Meinung, die Verwaltung und im leßteren Bezirk manches verſchwiegen wird , was Anſtoß

die Geſeßgebung den Vorſchriften des göttlichen Sittengeſekes
erregen würde. Die Berliner Jugend fühlt ſidy zu ſehr und

über Zucht und Ehrbarleit überall im öffentlichen Leben
wird darin leider von den Eltern unterſtüßt. Von jung an

Geltung zu verſchaffen .
wird mit den Kindern Tingeltangel und Komödie beſucht,

§ 2 . Als Mitglied des Bundes fann auf ſeine Meldung werden vor den Kindern Geſchichten crzählt, die dicſe nie

vom Vorſtande jeder dyriſtliche Mann aufgenommen werden ,
hören ſollten , und da gewinnt denn Jung- Berlin mittlerweile

wenn er ſich verpflichtet, die Arbeit des Bundes nach fräften eine erſchredende Frühreifc. Die brutaleren Naturen bilden

zu fördern .
ſich zum Spißbuben und Einbrecher aus, die ſogenannten

§ 3 . Der Vorſtand beſteht aus mindeſtens 10 Mitgliedern vornehmeren Naturen verbummeln . Ich möchte feine Auf

und hat das Medit, je nach Bedürfnis aus den Mitgliedern ſtellung der Menge der Söhne befier ſituierter Familien ſehen ,

des Bundes fich zu erweitern. Der Vorſtand wählt aus die nach auswärts gebracht wurden , weil ſie entweder hier gli

ſeiner Mitte einen Vorſißenden , einen Schriftführer, einen faul oder zu leichtſinnig waren , oder beides zugleid ). Es

Schaßmeiſter und deren Stellvertreter. Nach Bedürfnis tann
würde eine gewaltige Zahlheraustommen . Gar zu viele Ver

er einzelne Aufgaben oder Befugniſſe einem geſchäftsführen
liner Eltern behandeln die loſen Streiche ihrer Kinder geradezu

den Ausſchuſſe oder anderen Abteilungen widerruflich über als Genialitäten der Jugend, und wo ſolch ein Bengel biebe
tragen . Alljährlich ſcheidet zur Generalverſammlung die

haben müßte, daß er nicht fißen könnte, giebt ¢& nur ein
þälfte der Vorſtandsmitglieder aus, das erſte Mal durd, das

warnendes Lächeln , ein halbes Lobwort jogar nod), bis die

Los. Die Wiederwahl der Ausgeſchiedenen iſt geſtattet. Bei
Sache dann zu ſpät iſt. Die Berliner Kinder verfügen auch

Anweſenheit von mindeſtens 5 Mitgliedern iſt der Vorſtand
über zu viel Taſchengeld , und die Fälle , daß dadurdy der Hang

beſchlußfähig . zum Diebſtahl gefördert iſt, ſind leider recht häufig in allen

§ 4. Jährlich findet eine Generalverſammlung ſtatt, in Kreiſen . Näſchereien und Zigarretten , mit denen heute bant

welcher der Jahresbericht erſtattet, der Vorſtand durch Mehr den Automaten ſchon zehnjährige Anaben vertraut ſind, loften

heitswahl ergänzt und über die Entlaſtung des Schafmeiſters Geld , und reicht die gewährte Summe nicht aus, dann geht
Beſchluß gefaßtwird - Eineaußerordentliche Generalverſamın 18 weiter . Und ſelbſt dann wiſſen mandje Eltern noch Enta

lung iſt auf motivierten Wunſch von 30 Mitgliedern mit An ſchuldigungen . Die Verführung der Jugend iſt natürlich in

gabe der Tagesordnung einzuberufen . der Rieſenſtadt ſehr erheblich, aber nicht crheblicher als

$ 5 . In den Verſammlungen entſcheidet die Mehrheit Gedankenloſigteit und Leichtſinn vieler Eltern, welche ihren

aller Erſchienenen , bei Stimmengleichheit der Vorſißende. Stolz darin ſehen , ihre Sprößlinge zu „ Ilugen " Kindern zu

Eine Aenderung des Statuts iſt nur giltig , wenn ſie auf I machen . Wenn es bei der „ Klugheit" nur ſein Bewenden

der Tagesordnung ſtand und 2/a der Anweſenden dafür hätte. Aber die Minder werden zu llug in Dingen , die ſic

ſtimmen , nichts angehen , und entfeßlich oberflächlich . Später treten die

$ 6 . Die Mitglieder ſind verpflichtet, einen Jahresbeitrag | Folgen auf und dann? Ja dann iſt's eben zu ſpät."

von mindeſtens 50 Þi. zu zahlen . Wer mindeſtens 1,50 MI.

bezahlt, erhält das vom Vorſtande als Drgan beſtimmte litterariſdes .

„Korreſpondenzblatt“ gratis zugeſandt.

§ 7. Der Vorſtand iſt befugt, Mitglieder auszuſchließen , Welche Aufgaben erwachſen uns als evangeliſchen Chriſten

welche den Statuten zuwiderhandeln . aus den ſozialen Fragen unſerer Seit und unſeres

Die nächſte größere Verſammlung ſoll Ende Februar ſtatt Bezirls ? Portrag auf d. Konf. d . Ociſtl., Presbyter

finden und in derſelben Paſtor Zint über die Geſchichte und und Lehrer der Syn . Dortmund am 19 . Mai 1890

den Stand der deutſchen Sittlichteitsbewegung einen Vortrag von Fr. Niemeyer, Pfarrer zu Eidalinghofen

halten , auch eine Betition an den Meichstag gegen das Un. Buchenbad . 2 . Biegand 241, 26 Bi.
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1 Giner der Vorträge, welche jept in allen Gegenden un. Für das Aorreſpondenzblatt gingen vom 14 . Januar

ſeres Vaterlandes über die ſoziale Frage, oder wie der Ber bis 14. Februar an Abonnementsgeldern und Beiträgen ein :

faljer mit Mecht lieber ſagen will, über „ die ſozialen Fragen “ | P . R . in Gl. 1 M . Durch Poſtzeitungsamt 7 ,20 M . Durch

gehalten worden ſind, und zwar einer , der mit großer Sach Vermittlung der Stadtmiffion $ . in S . 4 M ., W . in D . 1 M .

tunde und Beherrſchung des einjchlägigen Materials , ſomie und aus Monat Nov. 4 M . P . St. in W . 90 Pf. P . G . in

mit flarem Berſtändnis für die Schäden und Bedürfniſſe des 6 . 1 M . P . G . in D . 1 M . P . G . in 6 . 1 M . Rapl. D .

Boltslebens gedrieben iſt. Daß der Berfaſſer ſowohl bei | in T . 3 M . Fr. Juſtizr. B . in M . 40 Pi. Fr. Orf. E . in N .

Feſtſtellung der Notlage, wie bei Durchführung unſerer Aufs 1 M . Vom Berliner Männerbund Jahresrechnung pro 1890

qaben wicderholt aufdie Bergarbeiterverhältniſſe des Weſtens 450 M . P . B . in N . 1, 15 M . Sup. St. in N . 4 . M . P .

eingehend Nüdlicht nimmt, war durch ſein Thema gefordert, M . in $ . 5 M . P . Ph. in B . 3 M . A . in G . 10 Pf. P .

madt ſeinen Vortrag aber auch für weitere Streiſe anziehend Dr. M . in D . 1 M . Fr. Prof. W . in 2 . 1 M . Fr. M . in

und lehrreich . Auf den Inhalt der durchweg intereſſanten . 2 M . Fr. Dber-Konſ.-Rat Th . in H . 16 M . P . B . in B .

und jadgemäßen Ausführungen fönnen wir natürlich an 1 M . v . d. De. in Sch . 1 M . B . in A . 1,20 M . 6 . in D .

dieſer Stelle nicht näher eingehen . Mit Recht wird immer 10 Pf. Fr. v . C . N . in B . 3 M . P . B . in $ . 1,20 M . P .

wieder betont, daß die Hauptaufgabe, welche die ſoziale Be D . in R . 3 M . N . in St. 5 M . & in N . 1 M . Frl. R .

wegung beſonders an die evangeliſche Kirche ſtelle, darin bes in A . 7 M . W . in F. 20 Pf. Fr. B . in 8 . 1 M . Fr. Dr.

ſtehe, an der Ueberwindung des Klaſſengegenſaßes" mitzu. R . in A . 1 M . Fr . H . in 8 . 1 M . Frl $ . in 8 . 1 M .

helfen , jowohl im Verhältnis der Arbeitgeber und Arbeit M . in 6 . 7, 15 M . L . v . T . in B . 5 M . S . in D . 1 M .

nchmer, wie im Berhältnis der höheren und niederen Stände V . in B . 10 M . & . in B . 1,50 M . W . in L . 1 M . D . in

fberhaupt. Dies ſei aber nicht möglich ohne Beſeitigung der M . 0 ,50 M . Dr. C . in M . 3 M . D . in B . 1 M . N . in N .

vom Zeitgeiſt Hervorgerufenen und von gewiſſenloſen Volls 1 M . R . in N . 0 , 20 M . S . in D . 0 ,20 M . Summa 568 M .

verführern fünſtlich genährten Unzufriedenheit und Begehr I Um recht baldige Einſendung aller rüdſtändigen

lichfeit. Was an dieſem Punkte zur Belämpfung des | Abonnementsbeiträge für frühere Jahre und das Jahr 1891

Materialismus und zur Kräftigung des religiöſen Lebens wird dringend gebeten , ebenſo um beſondere Beihülfen , die vor

die Schule, der Staat, das Vorbild der höheren Stände, die der Hand noch nötig ſind. Das Korreſpondenzblatt hat ſeit

freit Thätigleit der chriſtlichen Liebeund vor allem die organi | Monaten eine Beilage von 4 Dructjeiten , die für unſere

ſierte Kirche zu thun habe, wird in trefflicher Weiſe ange Abonnenten nicht beſonders berechnet werden , den Herſtellungs

brutet. Der Vortrag iſt reich an praktiſchen Winlen ; keiner preis des Blattes aber um 3/4 erhöhen , ganz abgeſehen davon ,

wird ihn ohne reiche Anregung aus der Hand legen . ! daß Honorare überhaupt nicht gezahlt werden . Nur bei einer

Er iſt darum jedein empfohlen , der ſich ſchnell über unſere I ſehr großen Abonnentenzahl wird das Korreſpondenzblatt

Aufgaben “ informieren will. – Es ſei noch beſonders hervor- ohne Zuſchüſſe zu dem Preiſe von 1 M . pro anno bei dein

gchoben , daß der Preis ſehr niedrig geſtellt iſt, und daß er gegenwärtigen Ilmfang von 12 Seiten ſich halten können .

fid deshalb ſchon für maſſenhafte Verbreitung cignet. poffents Den Preis des Blattes möchten wir nicht gern erhöhen , um

lich wird iinmer mehr mit dem Unweſen aufgeräumt, ſolche ihm durch die Billigteit eine möglichſt weite Verbreitung zu

Borträge, die dody nur vorübergehenden Bert haben, aber ſicher ni, obwohl das Defizit a ponto des Korreſpondenza

nurwirfen können ,wenn ſie maſſenhaft abgejeßt werden , zu blattes im Jahre 1890 einige hundert Mart beträgt. Ebenjo

teuer herzuſtellen. Solche Schriften ſollten wie unſere Männer- | wenig aber möchten wir das Blatt jeßt, da unſere Bewegung

bundbroſchüren von den Verlagsbuchhandlungen nie teurer | immerfort an Ausdehnung gewinnt, wieder auf 8 Seiten be

als zu 20 — 30 Pi. hergeſtellt werden . Auf Honorar müſſen | ſchränten . Wir bitten deshalb unſere Freunde, event. ihre

die Berjajjer dann um der Sache willen verzichten .

Abonnementsbeiträge freiwillig um ein Kleines zu erhöhen .

Das Bureau zur þebung der Zittlichkeit,

Quittungen . Berlin S . W ., Dranienſtraße 104.

B . Philipps, Baſtor.

Es gingen ein für den Männerbund : Paſtor B . 7 M . Den 14. Februar 1891.

Paſt. 3 . f. 10 M . Kaſſenbote F. 1 M . Ingenieur Sch. 3 M .
Baron v . St. 5 M . Konſiſtorialr . D . 30 M . Rittergutsbeſißer Für die Allgemeine Konferenz der deutichen Sittlich :

1. De. 200 R . Sch. 2 M . Unterſtaatsſekret. M . 50 M . Şülfg: feitsvereine gingen vom 13. Januar bis 14 . Februar ein :

pred. p . 5 M . Dr. W . 2 M . Graf P . 5 M . Pfarrer 2 . 2 M . Vom Provinzialverein für Innere Miſſion in Sachſen erſte

St. th . A . 3 M . Paſt. $ . 2 M . Pfarrer B . 18 M . Hats Rate 75 M . v . d . De. in Sch. 2 M . M . in H . 3,05 M .

maurermſtr. B . 4 M . Juſtizanw . M . 3. M . Diviſionspfarr. 3 . 8 . Ph. in B . 8,24 M . Chriſtl. Verein zur Hebung der öffent

3 M . Generalmajor v. B . 200 M . Pfarrer G . 2 M . R . W . 2 M . lichen Sittlichkeit in Düſſeldorf 700 M . Vom Berliner Männer

( and . th . 3 . 2 M . Pf. S . ju W ./£ . i. £. 3 M . M . 3 . in bund erſte Mate 200 M . Summa 988,29 M .

5. a./ S . zum Defizit 2 M . Pf. M . in Sch. d. Defizit 1 m . Herzlichen Dan !! W . Philipps, Schaßmeiſter,

Oberſtlicuten . - V . FL. pr. 91 2 M . Pf. B . in R . 2 M . B . in Berlin sw ., Oranienſtraße 104.

C . a./Mh. 5 M . Heg R . St. in B . 10 M . P . R . in 4 . 1 . 6 . Den 14. Februar 1891.

B . pro 91 3 M . Gen. Staats-Raffenſetr. Ar. pro 91 2 M . Vitar

Som . in Fr. 2./D . 2 M . Schrer Pf. in 8 . 2,50 M . Prof. CI. Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen für verlaufte

in E. pro 91 6 M . Saplan D . pro 91 2 M . Bantaſſiſtent W . Mitgliedstarten bis zum 11. Februar ein : v . N . in B . 10 ,20 M .

PIO 91 2 M . Geh . Sanglei-R . P . pro 91 2 M . Cand. theol. F. in B . 0 ,60 M . T . in N . Y . 50 M . P . Ph. in V . 3,10 M .

A . pro 91 3. M . Dr. M . B . in B . pro 913 M . Graf v . 8 . K . in B . 0 ,50 M . Dr. G . in St. 11 M . P . W . in H . 5 M .

Sáh. pro 91 3 M . P. H . Extrabeitrag pr. 91 50 M . P . Sch . Summa 80,40 M . Herzlichen Dank!

in M . 6. V . pro 91 2 N . Summa 667,50 M .
W . Philipps , Schaßmeiſter,

Serglichen Danl! Berlin SW ., Oranienſtraße 104 .

Berlin, 14. Febr. 91. G . Riebom , Schafmeiſter: Den 14. Februar 1891.
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Für die Sittrichlettsbewegung unter den Frauen gegen die Unſittlich leit in Deutſchland“ und Bojprebiger

gingen bei dem Unterzeichneten ein : Von Fr . M . in 9 . 8 M . Stöder : „Mampf auf Leben und Tob.“ Eintrittågeld 10 Bi.

W . Philipps, Paſtor.

Zur Beachtung !

1. Berlin SW . , Oranienſtraße 104 , befindet fic

a ) das Bureau des Berliner Männerbundes, b ) das der
Mitteilung. Algemeinen Konferenz, c) das des Bundes vom Weißen

Kreuz. Man wolle fich alſo in allen die Sittlichkeitsbewegung

Der neugewählte Generalſekretär der Allgemeinen Hona beteffenden Angelegenheiten an obige Adreſſe wenden .

ferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine, Herr Paſtor Keller 2 . Geldſendungen für alle 3 unter 1. genannten Bereine

aus Neuſaß, iſt in Berlin eingetroffen und hat zunächſt im
tönnen P . Philipps, Berlin SW ., Dranienſtr . 104, gejandi

Evang. Vereinshauſe, Berlin SW ., Oranienſtr. 104, Wohnung werden . Auch nimmt derſelbe die Abonnementågelber für

genommen . Briefe 26. ſind wenigſtens vorläufig noch nach das Korreſpondenzblatt entgegen.

wie vor an das Bureau der Vereine zur Hebung der Sittliche 3. Die Beiträge für den Berliner Männerbund törne

teit, Berlin SW ., Dranienſtr . 104, zu richten . auch an deſſen Schaßmeiſter , Herrn Kaufmann Niebow ,

Berlin W ., Königgräßerſtr. 128, dirett eingeſandt werden .

Die Jahresbeiträge pro 1891 werden dringend erbeten .

4 . Allen Freunden unſerer Sache ſtellt das Bureau, ſoweit
Bekanntmachung.

der Vorrat reicht, gegen Einſendung von 20 Pf. portofrei

Mittwoch , den 25 . Februar : Deffentliche Männers den vollſtändigen Jahrgang unſerce Korreſpondenz:

verſammlung im großen Saal der Ahrendjchen Brauerei, blattes von 1890 311. — Desgleichen tönnen zu Agitatione:

Moabit, Turmſtraße. Leiter : Ercellenz von Cramm ; Mes zweden noch größere Partien dieſes Blattes gratis gegen

ferenten : Oberförſter von Rothlirch : „ Die deutſche Sittlich Einſendung des Portos von Nr. 1, 2, 3, 4 , 5 , 8 , 9 , 12

keitsbewegung“ und Hofprediger Stöđer: „ Unſittlichkeit und bezogen werden .

Verbrechen .“ Eintrittsgeld 10 Bi. 5. Ebenſo verſendet das Bureau auf vorherige Einſendung

Mittwoch , den 4 . März: Deffentliche Männerverſamm von 60 Pfennigen 1 Exemplar der Verhandlungen der

lung im Diohrmannichen Saale, O ., Große Frankfurterſtr. 117. Dalleichen Konferenz portofrei.

Leiter : Excellenz von Cramm ; Referenten : Generalſekretär Das Bureau zur þebung der Sittlichteit.

Keller, Agent des Männerbundes: „ Bericht über den Kampf I

An unſere Leſer. >@

Das torreſpondenzblatt zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigleit" hat ſeinen

5 . Jahrgang begonnen . Im Laufe des leßten Jahres iſt aus dem Drgan der Berliner Vereine die Berbandsgeitung

des größten Teils der deutſchen Sittlichkeitsvereine geworden , nämlich der Bereine in Berlin , Dresden , Breslau,

Hamburg und für die Provinzen Brandenburg, Sachſen , Pommern und Poſen und mit Anfang dieſes Jahres aud

für Dſtpreußen in Verbindung mit den Provinzialvereinen für Innere Miſſion .

Wir freuen uns, daß unſer Blatt in immer weiteren Areiſen Beachtung und Zuſtimmung gefunden hat.

Es find freilich keine erfreulichen Dinge, die wir darin zu beſprechen haben , und unſere Leſer werden uns glauben ,

daß wir unſere Zeit und Luſt zu ſchreiben lieber auf andere Gegenſtände verwendeten. Aber es iſt nötig, daß

unſerſeits immer wieder aufs neue entſchieden Zeugnis abgelegt wird gegen dieſen abſcheulichſten Schandfled unſeres
deutſchen Chriſtenvolkes.

Zweck unſerer ganzen Vereinsbeſtrebungen iſt die Bekämpfung der Unſittlichkeit in allen Formen und in

allen Schichten unſeres Volkes. Solche himmelſchreienden , voltsverderbenden Notſtände, wie ſie jedem aufmertſamen

Beobachter des Volkslebens immer klarer entgegentreten, müſſen ungeſcheut in Wort und Schrift aufgededt werden .

Nur ſo können wir auf Heilung hoffen .

Wir ſtellen uns mit unſerer Arbeit feſt auf den Boden des Evangeliums von Jeſu Chriſto, der einigen

Weltheiland, ohne Rüdſicht auf irgend welche konfeſſionellen und politiſchen Parteiunterſchiede. Wir haben nur das

Wohl unſeres Vaterlandes im Auge und wollen mit der Waffe des göttlichen Wortes gegen alle uns irgendwie

offenbar werdenden Auswüchſe der Unzucht und Gemeinheit auftreten . Dazu wollen wir durch Volksverſammlungen

und Flugblätter gerade die Männerwelt aufklären über die Schädlichkeit und Schändlichkeit der Unzucht und den

Männern jedes Standes, alien und jungen , darauf hin das Gewiſſen ſchärfen . Dazu wollen wir alle iins tunds

werdenden Aergerniſſe, unfittlichen Schriften und Bilder beim Staatsanwalt zur Anzeige bringen und wollen durch Bitts

und Denkſchriften bei Staatsbehörden und Volksvertretungen dahin zu wirken ſuchen, daß die Staatsgeſeße dem

chriſtlichen Sittengeſeß entſprechend geändert und gehandhabt werden .

In unſerm Blatte wird darum über die Vereinsarbeit in den verſchiedenen Städten und Ländern , haupts

ſächlich aber über das Vorgehen der fonferenz der deutichen Sittlichkeitspereine genau Bericht erſtattet. Außerdem werden

von Zeit zu Zeit die wichtigſten Erſcheinungen der modernen Litteratur, ſoweit ſie einen der Sitilichkeit ichädlichen

Einfluß ausüben, einer eingehenden Stritit unterzogen , überhaupt aber ſtets auch die einſchlägige Fachlitteratur

berüdſichtigt.

Unſere Lejer bitten wir um Einſendung von Berichten , Originaltorreſpondenzen und paſſenden Artitelu ,

vornehmlich aber um immer weitere Verbreitung unſerer Schriften und unſeres Blattes. Lesteres wird allen Mitgliedern

jedes einzelnen zugehörigen Männerbundes, die 2 M . Jahresbeitrag bezahlen, frei zugeſchidt.

Nicht:Mitglieder eines Männerbundes beſtellen das Blatt direkt bei der Erpedition Berlin SW ., Dranienſtr. 101,

zum jährlichen Abonnementspreis von 1 Mart. Die Redaktion .

Verantwortl. Redakteur : Paſt. Niemann in Prögel. – Verlag : Buchhandl. d . Berliner Stadtmiſſion ( K . 3 . Müller ), Berlin W . - Erpebition

Bureau der Vereine zur bebung der Sittlichkeit, Berlin S . W , Oranienſtr. 104 . - Drud von Thormann & Goetſch , Berlin S . W ., Befíelſtr. 17,



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Bittenloſigkeit.

į Selig Find,die reines Herzens Die Surer aber und Ehes

find, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

fchauen . Matth. 5 , 8 . Sebr. 13, 4 .

der Vereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg

und für die Provinzen Brandenburg , Sachſen , Pommern , Poſen und oftpreußen.

Orrmeint monatlidi einmal und koſtet durd die Expedition oder Doft bezogen jährlic 1 Mark.

Expedition : Bureau der Pereine zur Bebung der Sittlidikeit, Berlin S . W ., Oranienſtraße 104 .

Ho. 3 . Berlin , den 15 . März 1891. 5 . Jahrgang.

Gottesthun und Menſdenarbeit. viel nötig in unſern Tagen , wo der Feind mit ſoviel

Liſt und Kraft alles benußt, um die Menſchen feſter zu

Joh. II , 44 : „Löſet ihn auf und ſchnüren und zu feſſeln in ſeine Todesbanden . Drum ,

laſſet ihn gehen ." wo der Herr ſein Wert treibt, laßt uns mit offenem

Der Herr hat ſein großes Wunderwerk an Lazarus Sinn dabei ſein , damit uns im gegebenen Fall nur der

gethan . Des Todes Bande hat er geſprengt und den Wint nicht entgehe: „ Löſet ihn auf und laſſet ihn gehn !“

weinenden Schweſtern den Bruder wiedergeſchenkt. Nur Wir glauben noch daran , daß unſer Herr unter uns iſt.

ein Nebenumſtand iſt noch nicht in Ordnung. Nach und hin und her durch die Kraft ſeines Wortes und

damaliger Sitte der Leichenbeſtattung war der Körper Geiſtes Wunder thut an armen, toten Menſchenherzen ,

in Seinbinden eingewidelt, ſo daß dem jeßt vom Tode und ſo lang er das thut, dürfen wir nicht feiern und

Erſtandenen dieſe Leinemand jede freie Bewegung benahm . ruhen oder müßig zuſehen, nein , ſo lange gilt's auch

Dieſe Nebenarbeit nun, die Binden zu löſen , trug der uns: Wirket, ſo lange es Tag iſt ! Es kommtdie Nacht,

Herr andern auf: „ Löfet ihn auf und laſſet ihn gehn !" da niemand wirken fann ! So lange er vom Tode ers

Zum Leben war er durch des Heilands Schöpferwortweckt, ſo lang dauert unſere Arbeit, ſo lange tönt's uns

gelommen , zur Freiheit der Bewegung ſollten ihm im Dhre und Herzen fort manchem Mitbruder, manchem

MenſchenHände helfen . Notſtand, manchem Summer gegenüber : Böſet ihn auf

Iſt das nicht ein Bild der Menſchenarbeit im Reiche und laſſet ihn gehn !" S . K .

Gottes überhaupt? Ein Menſch kann nichts nehmen ,

es werde ihm denn gegeben vom Himmel, ſagt die Die öffentlide Männerverſammlung

Sdrift; alſo muß der Herr ſelbſt immer die eigentliche
am 25 . Februar in Berlin .

That, die Hauptſache ſchaffen , wie es ja auch vom Herrn

Jejus im Anfang der Apoſtelgeſchichte heißt, daß er
Im Saale der Ahrendsſchen Brauerei in Moabit fand am

fortfuhr 311 wirfen. Dann aber, wenn er ſein
25 . Februar abends unter Vorfik Sr. Ercellenz von Cramm

Burgdorf eine öffentliche Männerverſammlung ſtatt, die vom

Majeſtätsrecht geübt, winkt er uns und ſpricht etwa zu
Berliner Männerbund veranſtaltet worden . Etwa 800 meiſt

uns, wie der Meiſter zu ſeinen Lehrlingen : „ Kommt und
den höheren Ständen angehörende Männer waren erſchienen

macht ießt das Eure, nachdem ich das Meine gethan .“ und bewieſen durch ihre würdige Haltung ihr Intereſſe an .

Solden Biebesdienſt verlangte er bei Jaiti Töchterlein :r bei Jairi Töchterlein : den Vorträgen .

„ Gebt ihr zu eijen !" – ſolchen Winterteilt er am Zuerſt machte Oberförſter von Rothkirch einige orien

offenen Grabe des Lazarus, – und ſolche Aufträge | tierende Mitteilungen über den Stand der bisherigen Be

giebt's heute noch in ſeinem Dienſt. wegung gegen die Unſittlichkeit, wie denn z . B . durch Zu

Unnüß iſt darum dieſe Menſchenarbeit doch nicht, daß ſammenſchluß vieler Vereine aus allen Teilen unſeres deut

fie etwa ungethan bleiben könnte ! Nein , „wenn die
ſchen Vaterlandes die Sache mehr und mehr wachſend, mit

Könige bauen , haben die Kärrner zu thun !" Ohne
vollem Rechte eine „ Deutſche“ Sittlichkeitsbewegung genannt

werden könne.

Störrnerbienſt lein Tempelbau ! Darum wollen wir uns
So haben die dem Reichstag eingereichten

Petitionen durch ihre Unterſchriften aus 54 verſchiedenen Ver
bon niemandem unſeren geringen Kärrnerdienſt ſchelten

einen und Geſellſchaften bewieſen , wie ſich Leute von ſonſt

laffen und ihn auf dem Gebiet freudig und treulich
verſchiedener religiöſer oder politiſcher Richtung dieſen Not

thun, mo er ung befohlen iſt. Und wahrhaftig, es iſt ſtänden gegenüber leicht geeint hätten . Auch ward die Frauen

des Lojend und Linderns, des pelſens und Befreiens I bewegung erwähnt, die ihre Petitionen mit vielen Tauſen
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den von Unterſchriften ben betreffenden Inſtanzen einges breitung der Unſittlichteit in der Männerwelt und im dienenden ,

gereicht hat. weiblichen Stande in unwiderleglicher Weiſe bezeugte . Die

Als Hauptredner trat darauf Hoſprediger a. D . Stöđer Welt der Gefängniſſe nimmt einen breiten Raum im Leben

auf und behandelte ſein Thema „ Unſittlichteitund Verbrechen " der Gegenwart ein . Inhaftiert waren in gamburg :

mit der an ihm bekannten Meiſterſchaft. An der Hand einiger 1885 28 347 Perſonen

Zeitungsnotizen ,wie unſere Tagesblätter ſie ſtetsfort bringen , 1886 33 960

war es ihm leicht zu zeigen , wie eng dicſe Verbredien (Kindes
1890 46 987 ,

mord, Selbſtmord, Luſtmord u. a. m .) mit der voraufgegan Auf 5 Männer tommt eine Frau . Wegen Verbrechend gegen

genen Unſittlichteit zuſammenhingen ; find fie doch weitaus in die Sittlichkeit ſind in der 3 erwähnten Jahren 125- - 155 - 165

den meiſten Fällen die reife Frucht, die auf dem faulen Baum Männer und 25 - 21 - 36 Frauen verurteilt; wegen gewerbsa

eines durchſeuchten Lebens gewachſen iſt. An Beiſpielen aus mäßiger Unzucht 96 - 145 - 231 Mädchen . Von leşteren waren

der ſeelſorgeriſchen Praris, wo es dem Medner einſt begegnet 25pt., 43 pCt., 45 pot. ſyphilitiſch. Im Zentral- Gefängnis

iſt, daß er eine Mutter verflucht hat , die ihr Kind einſt befanden ſich

der Schande verlauft hatte, ſowie an den belannten Fällen , 1885 522 Frauen , darunter ſyphilitiſch 92

Conrad und Kirchhof, ließ ſich dieſelbe Lehre noch greller be 1886 652 102

leuchten . Zahlen , wie etwa die 60 Millionen Mart, die Berlin 1890 800 164

jährlich dem Moloch der Unzucht opfert, oder die 1000 Ehes Es iſt nicht zu leugnen, daß der größere Teil der allein

cheidungen und 1000 Selbſtmorde jährlich , verfehlten nichte ſtehenden Mädchen, welche den ichūßenden Dienſt in einer

tiefen Eindrud zu machen , denn es wurde dabei nicht ver Familie aufgeben , in Fabriken arbeiten , oder ſelbſtändig er

geſſen , wie unſäglich viel ungezähltes Elend hinter dieſen werben , den Verlodungen zur llnzucit zum Dpjer fallen ;

dürren Zahlen ſtünde. Das Schlimmſte iſt die erſchredende die Hauptſchuld trifft nach Anſicht des Redners die Männers

Gleichgültigteit gegen alle dieſe Zuſtände bei hoch und niedrig . welt, deren Denken und Sprechen viel frivoler iſt, als das

Bom Staat, von der Kirche, von der Geſellſchaft müſſe ganz der Mädchen im allgemeinen . Das furdjtbare Elend der der

anders als bisher, dagegen Front gemacht werden . „Als ich gewerbsmäßigen Unzucht oft rapide ſchnell verfallenden Mädchen ,

im vorigen Jahre die Proſtitution im Parlament zur Sprache die kaum begreifliche Thorheit, mit der viele fich dem Bere

brachte, dachte der Herr Miniſter des Innern , den die Sache | führer hingeben , die Gefahren der Tanzlotale niederer Gattung

anging, nicht an die grauſigen Thatſachen , die ich erzählt wurden in ergreifenden Einzelbildern geſchildert.

hatte, ſondern daran , daß ein paar Damen auf der Tribüne Von demſelben großen fittlichen Eriſt erfüllt war die

davon unangenehm berührt ſein lönnten ; als ob wir Abges zweite Anſprache, welche Herr Seminar-Dberlehrer Dr. Refers

ordneten dazu dazu da wären , die Damen auf der Tribüne ſtein hielt. In geiſtvoller Weiſe behandelte er das Thema :

zu unterhalten .“ Die 2400 rheiniſchen Frauen dächten gewiß | , Welche Hauptmittel ſtehen uns im Intereſſe der

anders , die dem Medner für jenes Auftreten nachher eine ſittlichen Hebung des Voltes zu Gebote und legte

Dantadreſſe geſchidt hätten . Die Polizei thue ihre Pflicht, die Notwendigkeit des Wirkens der Sittlichkeits - Vereine dar.

aber fie muß den Mut verlieren, wenn ſie es ſtetsfort erlebt, Sie ſollen ihr Augenmert auf das öffentliche Leben rigten ,

„ daß die Juftig ſie im Stich Täßt.“ Gemeine Bücher ſollen die zu Tage tretenden Schäden an der Stelle, welose

und Bilder waren von der Polizei mit Beſchlag belegtworden , Abhilfe ſchaffen kann, zur Geltung bringen und mithelfen ,

die Gerichte aber hatten ſie freigegeben . Da muß das Volts daß Obrigkeit, Staat und Gefeßgebung ihre Aufgabe zur

gewiſſen geſchärft werden, bis die öffentliche Meinung ſich Hebung der ſittlichen Voltswohlfahrt erfüllen. Die Zuſtände

folches Benehmen des Nichterſtandes nicht mehr gefallen läßt. der Bühne, in welcher zweifelhafte und öfter geradezu fittin .

Auch die Kirche müßte anders als bisher in dieſen Stampi loſe Aufführungen vom Publikum bejubelt werden , wobei

eintreten ; wenn man in der Kirche nicht gegen das Gift feingebildete Frauen und Mädchen ohne zu erröten Zu

lämpfen dürfe, welches öffentlich im Theater dargeſtellt und ſchauerinnen ſind, wurden geſchildet; cs wurde gellagt. daß

dem Doll eingeimpft werde, dann müßte die Kirche in be die Preſſe oft, ihres Berufes uneingedent, das Schlechte lobe

ſonderm Gottesdienſte dieſen Kampf energiſch aufnehmen . und gegen die, die Sinnlichkeit erregende Zeitſtrömung fein

Noch iſt Zeit zur Umkehr; aber es iſt hohe Zeit! Arbeiten , beherztes ,, Nein “ zu ſagen wiſſe. Der modern realiſtiſchen

tämpfen wir , ja beten wir für die Erneuerung unſeres Volls Dichtung muß vorgeworfen werden , daß ſie zwar das

und Gott wird uns ſegnen.
Laſter zu ſchildern verſtehe, aber das Gegenbild in Vertretern

Nachdem Herr von Rothlirdh noch einige Mitteilungen ge der ſittlichen Weltanſchauung in gerechter und überzeugender

ſchäftlicher Art gemacht hatte, ſchloß der Vorſißende die Ver Weiſe vorzuführen nicht imſtande ſei. Die Sittlichleits - Ber

ſammlung. Einige neue Mitglieder traten an dieſem Abend cine haben dem gegenüber das öffentliche Gewiſſen wach zu

dem Männerbunde bei. S . K . rufen ; ſie haben ferner eine pädagogiſche Thätigteit zu ento

falten ; ſie ſollen verhüten , vorbeugen und ſchüßen .

Dies thun wir , weil wir die Zeit nicht peſſimiſtijd anſehen ,

Aus Hamburg. ſondern an die Macht der fittlichen Gegenwirkungen glauben.

Die Heilung aber muß von innen heraus geſchehen , vermehrte

Am 17. Februar hielt der Verein zur þebung der Fürſorgemuß dem gefährdeten Familienleben zugewendetwerden .

öffentlichen Sittlichteit eine gut beſuchte Mitglieder Wie durch Mädchenhorte , Jungfrauen - Bereine, Heints

Berſammlung, zu der auch Freunde der Sache eingeladen i ſtätten für die Jugend. Erholungsabende für das

und erſchienen waren . Den Vorſit führte Paſtor Roop voll, populäre Vorträge :c. dicje poſttive Arbeit geführt

mann , der auf die Wichtigkeit ſolcher fleineren Arbeits werden kann , wurde mit beredten Worten dargelegt.

verſammlungen hinwies, in denen durch die Anſprachen Sachs Reicher Beifall dantte dem Hedner, welcher gebeten wurde.

verſtändiger und die vertrauliche Anſprache die dem Berein in einem zweiten Vortrage weitere Ausführungen zu geben ,

befohlene Arbeit vertieft werden kann. Der Arzt am Zentrals i In der Diskuſſion führte Herr Paſtor Pinbuter an , burd

Gefängnis Fuhlsbüttel, Herr Dr. 6 . Meyer , hielt den erſten welche Anjangsarbeiten der junge Berein bieber fein Brou

Vortrag. Er bot eine Fülle von Material, das die Vers 1 gramm zu verwirklichen ,beſtrebt geweſen fei; & omnillionen



für die Breſſe und für das öffentliche Vertehrsweſen ſind ges 1 zeigten , daß fie eine Störung der Berſammlung abgeſprochen

bildet und thätig. der Bertrieb unſittlicher Neujahrstarten haben mußten .

iſt nicht ganz ohne Erfolg betämpft. Ueber das Wohnen von Als der Vorſißende Dberförſter von Rothfirch die Ber

hulpflichtigen Kindern in Straßen mit ſchlechten Häuſern ſammlung eröffnet und dem Generalſetretär der deutſchen

werden ſeitens der dein Verein angehörigen Hauptlehrer Er Sittlichteitsbewegung Keller das Wort erteilt hatte, gab man

hebungen gemacht, die zu Anträgen an die Behörden führen ſich ſehr bald Mühe den Medner zu unterbrechen ; bald waren

werden . Daß die Arbeit des Vereins nnd das Zeugnis gegen es cinzelne frivole Ausrufe, bald höhniſches Gelächter. Den .

das Paſter nicht umſonſt ſeien , tonnte an einzelnen ſehr er | noch konnte der erſte Nedner, der eine Ueberſicht über die

freulichen Beiſpielen dargelegt werden . Die Øerren Paſtor Sittlichleitsbewegung in Deutſchland gab und die Anweſene

Rüller , Oberlehrer Dr. Qoppe u . a . beteiligten ſich an der den zur Beteiligung an dieſem Stampfe aufrief, ohne größere

Diskuſſion ; erſterer wünſchte beſonders Bekämpfung des Unterbrechung zu Ende reden . Als dann aber der Vorſikende

Pijen in der Deffentlich leit; Signatur der Zeit ſei, daß das crklärte, Sofprediger a. D . Stöder, der als Hauptredner auf

sálechte fich frech hervordränge; jo müßte die Abwehr auch treten ſollte , jei durch Heiſerkeit verhindert und werde durch

öjſentlich und mutig geführt werden . Auf Benußung der Stadtmiſſionsinſpektor Werkenthin erſekt werden , brach der

für jeden gut geſchriebenen Artikel offen ſtehenden Mubrit erſte Tumult los. Dffenbar that es manchen dieſer Herrn

Sprechſaal“ in unſern Zeitungen wurdemchrfach hingewieſen ; leid , daß die gegen Stöder verabredete Demonſtration nun

die Zeitungen ſelbſt ſind noch ſehr zurüdhaltend. Daß manche nicht an die rechte Adreſſe gelange. Wenigſtens verſuchteman

Mille zuerſt ſcheinbar vergeblich auſgewendet werden müſſe, nun den zweiten Redner ſoviel als möglich zu ſtören und der

baß augenblidlicher Erfolg nicht immer piariet werden Beifall der Gutgeſinnten war nicht ſtart genug, die rüdſichts

lönne, wurde auch hervorgehoben . Der Abend verlief an loſe Rohheit der Andern zu überwinden . Mehrfach mußte

regend und ermutigend; mehrere Gäſte traten dem Verein bei. | der Vorſißende um Ruhe bitten , ohne daß es viel genußt

Gineri am 28 . Febr. in der Hamburger Lehrer -linion von hätte. PaſtorWerkenthin ließ ſich durch das alles von ſeinem

Paſtor Lindner gehaltenen Vortrage lagen folgende Theſen Vortrag „Mampf auf Leben und Tod“ nicht abbringen , ſon

zu Grunde, welde einſtimmige Annahme fanden : dern wies zuerſt auf den entſeßlichen Feind hin , wie er ſich

1, Ein organiſierter Kampf gegen die in die Deffent ſchon in die Kinderſtuben und Schulen drängt, um das here

lidkeit ſich drängende Unſittlichkeit fann in unſern | anwachſende Geſchlecht im innerſten Mart zu verderben , wie

Großſtädten nicht entbehrt werden . Wir bedürfen eines er ſich weiter auf gewiſſen Straßen der Stadt, gewiſſen 10

Vereins, der ſich die Auſgabe ſtellt, die gefährdete talen und bei allerlei Gelegenheit aufs frechſte zeige, um dann

öffentliche Sittlichkeit zu heben , auf das ſittliche Gefühl aufs energiſchſte zum Kampf gegen dieſen Feind aufzufordern .

der Bevöllerung einzuwirten und die Jugend vor Die Stimmung der Gegner ward aber nicht beſſer und die

Verführung zu ſchäßen . Nädelsführer brachten es fertig, bei tiefernſten , ergreifenden

2. Bei öffentlichen Rundgebungen , Anträgen an die Be Stellen des lebendigen Vortrags rohe Gegenrufe auszu

hörden und geſebgebenden Körperſchaften 20. muß der ſtoßen .

Berein ſich die Beſchränkung auflegen , daß er nicht Als der Redner endigte und der Vorſißende die Verſamm

das überhauptWünſchenswerte, ſondern das zur Zeit lung ſchloß, zogen die Sozialdemokraten unter Abſingung der

Grreidbare fordert. Arbeitermarſeillaiſe lärmend aus dem Saal.

3. Gin Ausbleiben augenblidlicher Erfolge, Ein würfe Der Kampf auf Leben und Tod aber wird fortgeſeßt, bis

u . dgl. dürfen den Verein nicht irre machen und in eine Partei ganzen vollen Sieg errungen hat, und die andere

ſeiner Thätigleit hindern. endgültig „ totgemacht“ und geſchlagen ſein wird; das kann

4 . Bei dem Kampf gegen die Unfittlichkeit ſind Gefinnungs: nidit anders ſein : es liegt im Wortlaut, wenn derſelbe nicht

genoſien aus allen politiſchen uud religiöſen eine leere Phraſe ſein ſoll. Und da wir wiſſen, daß das Ende

Hichtungen mitzuwirten imſtande und darum will der Sieg der Wahrheit über die Lüge, des Lichtes über die

lommen zu heißen . Finſternis ſein wird , bleiben wir unentwegt im Kampfe und

6 . Die pojitive Gegenwirkung gegen das Böſe, in Ver möchten jedem driſtlichen Mann und Jüngling, der ſich ängſt

anſtaltungen zur Nettung verlorener und zur Be lich zurüdzieht, wenn er von ſolcher Feindſchaft der Welt und

wahrung Gefährdeter , muß einen chriſtlichen Tha - | dem Toben der Hölle hört, mit dem ſiegesgewiſſen Sänger zu

ralter tragen . rufen :

„ Nur unverzagt auf Gott vertraut, –

kampf auf Leben und Tod . Es muß doch Frühling werden !“

S . K .

L .

So hieß das Thema des Hauptvortrags auf der Männer
Aktftudien .

berjamulung, die am Abend des 4 .März im Mohrmannſchen

Saale ſtattfand. So heißt ja eigentlich auch der ganze Kampf,
ben die Sittlid leitsbewegung aufgenommen hat. Mit halben Schon ſeit Jahresfriſt hat ſich der Berliner Männerbund

Maßregeln , lauen Leuten , leeren Phraſen iſt hier nichts zu mit den fog . Altſtudien , Photographieren völlig nadter , vor

machen und daher iſt's ganz naturgemäß, daß gegen ein wiegend weiblicher Geſtalten beſchäftigt, die angeblich Künſt

ctnftes, entſchiedenes Vorgehen auf der einen Seite auch die lern und Aerzten zum Studium dienen ſollen , die aber gleich

But bee Feindes auf der andern Seite lošbricht. Soldien zeitig auch durch den Buch - und Kunſthandel jedermann zu

ellatanten Perris dafür, daß wir auf richtigem Wege ſind , gänglich gemacht wurden . Aus Proſpetten und Katalogen iſt

ja daß dir das Bollsgewiſſen eigentlichdoch ſchon ſchmerzende erſichtlid ), daß ein ſchwunghafter Handel mit dieſen Gegen

Duulte mit der Bucht der Wahrheit getroffen haben , ers ſtänden betrieben wird. Mehrfach haben wir geleſen , wie ſie

bradte ber ſtürmiſche Verlauf dieſer Berſammlung. Die auf dem Geſchäftswege als „Brotartiteľ“ Händlern empfohlen

probete Väljte des Saales war von Sozialdemofraten ein wurden. Ja, ganze Seiten verſchiedener , offen verſandter

genonimen , die ſchon von Anfang an durch ihr Gebahren | Kataloge waren mit jolchen Bildern in dertleinertem Maße
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ftabe" (etwa 30 auf einer Seite) bededt, um das Publikum fü

dieſelben zu intereſſieren .

Da der Berliner Männerbund nun zu teinem abſchließen

den Urteil zu gelangen vermochte, ob ſolche Bilder für das Der „ Franlfurter Zeitung“ vom 3. März entnchmen wir

Studium junger Künſtler wirklich notwendig ſeien oder nicht, folgende woonz aus Dams:

ſo wandte er ſich nach längeren Beratungen , an denen auch
„ Ein hieſiger Buchhändler, und eine Anzahl Meſtaurateure

jachverſtändige Künſtler teilnahmen , an dieMiniſter v. Goßler, ſtanden geſtern vor dem Schöffengericht, um ſid , wegen der

pon Schelling und Herrfurth, die : der Erſte im Intereſſe Anllage der Verbreitung unzüchtiger Schriften zu ver

der Kunſt, der Zweite der Geſeßgebung und der Dritte der
antworten . Die angeklagten Reſtaurateure hatten von dem

polizeilichen Maßnahmen mit dieſer Angelegenheit zu thun
Buchhändler das in Beft erſcheinende illuſtrierte Wißblatt

hatten . Es wurde darum gebeten , falls ſolche Bilder im
„ Caviar" bezogen , die in dieſem Blatte erſchienenen

Intereſſe der Künſtler zu deren Ausbildung wirklich not Illuſtrationen uud der dazu gehörige Text wurden aber, auf

wendig ſeien , um der Sittlichkeit des geſamten Volkes willen , eine Denunziation hin , von der Staatsanwaltjdaſtals unzūgtig

für das ſolche Bilder unbedingt gefährlich ſeien , die ber bezeichnet, die bei dem Buchhändler und den Neſtaurateuren

ſtellung wie den Verkauf derſelben einzig an Kunſtſchulen zu vorgefundenen Exemplare der Wochenſchrift konfisziert, und

binden. Darauf erhielt der Männerbund folgendes Antwort auf Grund des § 184 des St.-G .- B . gegen die oben genannten

ſdhreiben : Perſonen eine Unterſuchung eingeleitet. In der heutigen

Miniſterium des Innern.
Sißung des Sdjöffengerichts beantragte die Staatsanwalt

Berlin , den 22. Februar 1891. ſchaft gegen jeden der Beſchuldigten eine Geldbuße von 50 W .,

: Auf die im Auftrage des Vorſtandes des Männer das Gericht erkannte aber auf Freiſprechung, da nicht

bundes zur Bekämpfung der Unſittlichkeit unter dem
nadygewiejen ſei, daß die Beſchuldigten Stenntnis von dem

14. Auguſt v . Js . an uns gerichtete Vorſtellung er
Inhalte der Wochenſchrift gehabt hätten .“

widern wir Euer pochehrwürden ergebenft, daß die an
„Unglaublich , aber wahr,“ jo müſſen wir leider dieſe Nah

bei zurüdfolgenden Bilder auch unſererſeits als unzüchtig richt aus eigener Erfahrung beſtätigen . Schreiber dieſer

im Sinne des § 184 des Reichsſtrafgeſeßbuches bezeichnet
Beilen war ſelbſt am 4. März zu einer Schöffengericht ißung

werden müſſen . Der Verbreitung und Ausſtellung der
als Zeuge nach dem Kriminalgericht in Berlin geladea. Es

artiger Bilder wird von den Polizeibehörden , den wieder
handelte ſich auch um das Saviar. Als Angeflagter ſtand

holt an fie erlaſſenen Weiſungen entſprechend, energiſch
der Berliner Buchhändler vor Gericht, der dasſelbe en gros

entgegengetreten . In den meiſten Fällen gelingt es
hier vertrieben hat. Die beſchlagnahmten Befte zc. wurden

auch, eine ' ſtrafgerichtliche Verurteilung der betreffenden
von dem Gerichtshof als unzüchtig im Sinne des § 184

Perſonen herbeizuführen . Gegen den Buch - und Kunſt
St.- G - B . charakteriſiert; der Verkauf derſelben durch den betr.

händler F. Dörner in Schöneberg, von welchem nach
Buchhändler war nachgewieſen . Troßdem wurde der Ans

einem Vermert auf einem der eingereidten Bilder die- | gellagte freigeſprochen , weil er behauptete, nicht gewujt zu

ſelben zu beziehen ſind, hat jedoch bisher nicht feſtgeſtellt
haben, daß die p . p. Schriften unzüchtig im Sinne des § 184

werden können , daß er ſoldie Bilder in der That ver
und der Vertrieb derſelben deshalb ſtrafbar ſei, obwohl der

tauft, verbreitet oder ausgeſtellt hat.
Verteidiger desſelben offen zugab , daß der Angellagte gewußt

Die Herſtellung unzüchtiger Bilder läßt ſich nach der
habe, es handele ſid, um „ pikante " Schriften für die ſogen .

beſtehenden Gejeßgebung weder verbieten , noch aufKunſt
feinere Geſellſchaft und er ſelbſt mitteilte , daß Zollbeamte ihn

ſchulen oder ähnliche Inſtitute beſchränken , und liegt zur
wiederholt gebeten hätten , die Schriften wegen ihrer Pifanteric

Zeit auch kein hinreichender Anlaß vor, auf eine Er
ſo lange auf dem Zollamte liegen zu laſſen , bis ſie ſie ge

gänzung bezw . Abänderung der bezüglichen ſtrafrecht
leſen hätten . Aljo : Ein Buchhändler tann angeſtrajt

lichen Beſtimmungen hinzuwirfen .
un züchtige Bücher u . vertreiben , ſo langeman ihm

Der Miniſter der geiſtlichen , Unterrichts Der Miniſter nicht nachweiſen kann , daß er gewußt hat, daß der

und Medizinal-Angelegenheiten. des Inneren . Vertrieb der betr. Schriften ſtrafbar iſt. Der Berliner

(gcz.) Gobler. (gez.) Herrfurth . Gerichtshof hat dieſe Behauptung des Mechisanwalts aus

Der Juſtizminiſter.
drüdlich anerkannt.

In Vertretung :
Wo ſoll das enden ? Welch eine Vorjdubleiſtung für ge

(gez.) Nebe- Pflugſtaedt. wiſſenloſe Buchhändler, die die Sittlichkeit unſeres Voltes

Ph.Der Schlußlaß dieſes Antwortſchreibens acht auf die Pc- 1 untergraben ! Þier muß Wandel geſchaffen werden .

tition $ 184 der Ang. deutſchen Konferenz, die gleichfalls den

Herrn Miniſtern vorgelegt iſt. Dieſelbe hat hiernad, a :ij keine Das Dekameron von Giovanni Boccaccio.
günſtige Auſnahme ſeitens der Regierung zu rechnen .

Was dagegen die Altſtudien ſelbſt anbetrifft, ſo iſt die Schon in der Dezember-Nummer v . 3 . haben wir unter

Verfolgung derſelben ſeitens der Polizei bereits aufgenommen der Ueberſchrift: „ Ein empörendes Erkenntnis “ mitgeteilt,

(wohl ohne Frage auf Anregung des Schreibens des Män daß der Männerbund mit Bezug auf oben genamte Schrift

nerbundes ; denn erſt ſeit wenigen Bodyen ſind derartige ſich beidhwerdeführend an den Herrn Juſtizminiſter gewandt

Annoncen aus den öffentlichen Blättern mehr und mehr ver: hat und derſelbe auch die Reviſion des Ertenntniſſes vom

ichwunden ). Wir bitten nun unſere Mitglieder, das Bureau 23. Auguſt 1888 verfügt hat, in dem die 2. ferienſtraftammer

des Männerbundes Berlin S . W ., Dranienſtr . 104, von allen des Königlichen Landgerichts I. zu Berlin dem Delameron

Anzeigen 2c. betreffend Altſtudien umgehend in Kenntnis jefen wegen ſeiner Klaſſicität den unzüchtigen Charakter abgeſprodjen

zu wollen , bezw . ſelbſt erſt ein corpus delicti zu faufen , das hatte, trotz des Zugeſtändniſſes :

mit die Vertäufer jolcher Schmußbilder den Behörden über Allerdings enthalten die von dem Werichtshof in ber

geben werden können . Ph. Ueberſeßung verleſenen Erzählungen . . . . . Schilderungen

des außerehelichen Geſchlechtsgenuſjes, welde an fidh ula

anſtößig betrachtet werden fönnten , und ähnliche Dar

habe,curfenichaft
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Hellungen finden ſich an anderen Stellen des Werles , wie delliſtit, cin hervorragendes Denkmal italieniſcher Novelliſtik

das Gericht als erwieſen annimmt, vielfach wieder.“ fein – und weil es ein Kunſtwert ſein ſoll, darum kann nach

Pic gejagt, der Herr Juſtizminiſter verfügte auf Anſuchen der Meinung des Gerichtshofes feine Rede davon ſein , daß

dra Männerbundes eine erneute Berhandlung über die bes | dasſelbe das Scham - und Sittlichkeitsgefühl in geſchlechtlicher

treffende Schrift, und liegt uns nunmehr das Erkenntnis der Beziehung verlegt. Wojien Scham - und Sittlichkeitsgefühl?

2. Strajlammer des Königlichen Landgerichts Berlin I vom So möchten wir fragen . Es giebt verſchiedene Menſchen .

10 . Januar 1891 im Wortlaut vor. Wir teilen die Haupt. Daß ein Roué oder ein Vertreter der freien Liebe oder

ſtellen mit : ein ſolcher , der wie Lindau außerehelichen Geſchlechts

„ Das Bud ( - welches dem Geriditshof vorlag - ) iſt, Berkehr für alle jungen Leute als das einzig Normale erklärt

was die einzelnen Erzählungen anbetrifft, im Weſentlichen - dai ſolche und ähnliche Geiſter ſich in ihrem Schamgefühl

rine Neprodullion des von Soltau überſebten Originals ; durch das Dekameron nicht verlegt fühlen werden , das wollen

s jehlen jedoch außer dem Vorworte zu dem Werte , die wir dem Gerichtshof gern glauben . Noch aber darf ſich , Gott ſei

Einleitungen des Dichters zu den einzelnen Novellen und Dant, dieſe Sittlichkeit in unſerem Staats - und Vollsleben

die Schlußbemerkungen des Dichters. Zum Teil enthalten nicht anmaßen , die wahre zu ſein . Nod) wird in allen

bieje Erzählungen Schilderungen des außerehelichen Be unſeren Schulen von obrigkeitswegen das jechite Gebot gelehrt

ſchled )igverfchrs . – Die Anklage crachtet dieſe è chriſt als und nach der heiligen Schrift ausgelegt. Ihre Sittlichkeit iſt

cine unzüchtige im Sinne des § 184 St.- G .- B . – . . . . . . daher auch die allein berechtigte und dieſe Sittlichkeit zu

Es war auch im gegenwärtigen Sinne zu prüfen , ob das idüßen und zu wahren iſt Pflicht, Amtspflicht aller Behörden .

gedachte Bud) als unzüchtige Schrift im Sinne des § 184 Mit dieſer Sittlichkeit aber ſteht das Defameron in ſchroffem

St.- 9 .- V . zu eradyten iſt. Dieje Frage iſt in Uebereinſtim = Widerſpruch.

mung mit den früheren Urteilen verneintworden . Oder joll die Kunſt das Recht haben , ſich vom chriſtlichen

Zwar ſind einzelne Erzählungen , insbeſondere diejenigen Sittengeſeß zu emanzipieren ? Die Forderung iſt oft geſtellt,

Nr. 4 , 21 iud 30 dcs vorlicgenden Buches anſtößig und aber wehe dem Volt, das ſie anerkennt. Als Rom und

geeignet, geichlechtlide Aufregungen zu erweden . Indeſſen Griechenland auf der höchſten Höhe dieſer Kunſt ſtanden ,

tritt dieſer anſtößige Inhalt einzelner Teile vor dem Ges war ihre Blüte bereits dahin und ihre Kraft gebrodjen .

ſamtwerte des Wertes zurück . Das Dekameron von Boc Aber die unzüchtigen Erzählungen ſollen durch die beſſeren

caccio iſt ein ſeit Jahrhunderten beſtehendes und geſchäftes und durd , das Kunſtwert als Ganzes unſchädlich gemacht

Wert der Litteratur und gilt als Muſter der Novelliſtik. werden ? ! - Db der Gerichtshof wohl den Giftmiſcher frei

Der Gejanitinhalt des Werkes , welcher einem fünſtleriſchen | ſprechen würde, der ein Gericht mit höchſter Kunſt herſtellte

Swede dient, tritt eben deshalb jo ſehr in den Vorder md das Gift nur in einem Teile desſelben niederlegte ?

grund , daß die Anſtößigteit einzelner Stellen das Buch als Oder iſt eine unzüchtige Erzählung nicht genau ebenſo ein

ein unzüchtiges nicht erſcheinen läßt, da die Freiheit in der Gift für die Seele , wie das andere für den Leib ?

Sdilderung geichlechtlider Bezichungen nicht Selbſtzweck Es mag jerner ſein , daß das Defau !cron ſeiner Zeit durch

des Buches geweſen , dasjelbe vielmehr der Geißelung der | Gcißelung der derzeitigen Zuſtände reformatoriſch gewirkt hat,

Unſittlichfeit einzelner Stände dienen ſollte und aud) ohne obwohl wir es zu bezweifeln wagen . - - Unſere heutigen Zu

Xweifel reformatoriſch gewirft hat. Man darf daher nicht ſtände aber ſind andere als die damaligen und in den Volfs

cinzelne Erzählungen herausgreifen , ſondern muß das Buch ausgaben, wie die , welde dem Gerichtshoj vorgelcgen , tritt

das en hervorragendes Denkmal italieniſcher Novelliſtik iſt, ohne allen Zweifel die Tendenz des Werkes völlig zurück,

als Ganzes behandeln , und fann dann feine Rede davon ſo daß es unmöglich ſegensvoll auf den Leſer wirken fann .

ſein , daß dasjelbe das Scham - und Sittlichkeitsgefühl in Es iſt traurig, daß unjere Cbrigkeit ſich nur ſo wenig

gejhlechtlicher Beziehung verleßt. ( - Eine durchaus ein deſjen bewußt iſt, daß ſie pflichtichuldigſt auch das geringſte

ſeitige Behauptung ! D . V . - ) Es kann dent als Sach | Gift für die Seele unſerem Volfe fernhalten jollte. Wer

verſtändigen vernommenen Dr. Nodenberg nicht darin bei= ſeinen Mitmenſchen an ſeinem Leib oder Hab und Gutſchädigt,

getreten werden , daß durd , Hinweglaſſung der Borrede, der wird ſtreng beſtraft, Geiſt und Seele aber werden für nichts

Einleitungen und Schlußbemerkungen , welche das Original geachtet. Es iſt die alte Geſchichte : Wer ſeinem Nächſten

enthält, der fünſtleriſche Charakter des Bertes zerſtört ſei. cinen Pfennig ſtiehlt, iſt ehrlos, wer aber einem Mädchen

Denn die Erzählungen bilden den Hauptinhalt des ſeine Ehre ſtiehlt, gleichgültig ob durch Wort oder That, der

Werfes und ihr Charakter kann durd Hinweglaſſung jener bleibt ein Ehrenmann . Wer den Leib eines anderen tötet,

midl erforderlidhen Teile nicht in der Art beeinträchtigtwer- | der wird als ein Mörder gerichtet, wer aber die Seele, die

deni, daß fie zu unzüdtigen Sdriften herabſinfen .“ mehr wert iſt als der Leib , mordet, der darf ſich womöglich

Alſo auch in dieſem Erlenntnis wieder iſt zugeſtanden , nod) auf den Schuß der Obrigkeit berufen , wenn er darüber

was eben auch bei der grenzenloſen Inzüchtigteit einzelner angegriffert wird. Wann werden die berufenen Leiter und

Erzählungen zu leugnen völlig unmöglich iſt, daß „ einzelne | Führer unſeres Volkes endlich einſehen , daſ die Sittlichkeit,

Erzählungen anſtößig und geeignet ſind , geſchlechtliche Auf- undzwardie unbedingte,die niemandem , auch nichtdem Künſtler

regungen zu erwecken " ; der Sachverſtändige erklärt den fünſt- und Gelehrten , eine Ausnahme geſtattet, das ſicherſte Fun

leriſchen Charakter des Wertes für zerſtört; die Einleitungen i dament eines Staates iſt, das nicht ungeſtraft untergraben

and Sdlußbemerfungen , in denen der Verfaſſer die Tendenz | werden dari !

leiner Schrift ausſpridit, ſind fortgelaſſen ; die anſtößigen Wir bedauern, daß die Oberſtaatsanwaltſchaft ſich nicht

Sdilderungen werden dem Leſer ganz unvermittelt rein durd) | veranlaßt gefunden hat, gegen dicjes Urteil zu proteſtieren .

fide ſelbſt wirtend dargeboten – und dennoch ſoll das Budi unter den 16 . Februar teilt ſie dem Männerbunde mit:

and in dieſer Form fein unzuchtiges ſein ; der Bejamtinhalt „ daß gegen dieſes Urteil die Reviſion nicht eingelegt

des fanſtleriſdien Berles joli jo ſehr in den Vordergrund worden iſt, da dieſelbe ausſichtslos crſdien.“

treten , dass die Anſtößigfeit einzelner Stellen das Bud als Vielleicht kommtnoch einmal die Zeit, wo wir ein ähn

ein auglichtiges nicht erſdeinen läßt; die Tendenz joll ur- liches Reſultat mitteilen dürfen , wie in der vorliegenden

ſprünglich eine gute geweſen , das Bud, ein Muſter der No- | Numer über das Kaviar. Jedenfalls wird ſich der Vorſtand
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des Männerbundes nochweiter mit der vorliegenden Angelegens | zum Sündenheiland hin und wer ſid ſelbſt yeuſd und rein

heit beſchäftigen . halten will nach dem ſechſten Gebot, wählt ſich zum Bappen

das weiße Kreuz".

So ſind wie in benachbarten Staaten , audy hier in Berlin

Zum leßten Mal „ Das kaviar“ . crnſte Männer und Jünglinge zum Bunde des Weißen

Kreuzes“ zuſammengetreten. Der Vorſtand beſteht aus den

Der zweijährige Krieg iſt beendet. Das Kaviar iſt nuns Herren : Generalſuperintendent Braun (Vorſigender), Ocneral

mchr auf zwei Jahre für ganz Deutſchland verboten . Das ſekretär P . Steller (Schriftführer), P. Philipps (Kaſſierer),

betreffende Schreiben aus der Reichsfanzlei lautet: P . Anders, Rektor Beder, Eiſenbahnbetriebsſekretär Frieſe,

Der Reichskanzler. Berlin , den 15 . Februar 1891. Oberförſter v . Rothfirch , Graf Püdler.

(Reichsamt des Innern.) Was ſoll das ? fragt mancher (dier unwillig, der gleidy

Euer Hochehrwürden benachrichtige ich in Verfolg 1 fürchtet, das ſei ein unevangeliſch -mönchiicher Zug, weldher

meines Schreibens vom 30. September v. I. ( I 118 45) „der Freiheit eines Chriſtenmenſchen " ſchledyt zu Geſicht ſteht.

ergebenſt, daß ich durch eine im Reichsanzeiger und Nun , die Bundesmity lieder werden nach cincin Bcbet feierlich

im Zentralblatt für das Deutſche Reich zur Veröffent durch Handſchlag aufgenommen und geloben cigentlich nichts

lichung gelangende Bekanntmachung vom heutigen Tage michr , als was ſie einſt bei der Konfirmation verſprachen ,

die fernere Verbreitung dir in Budapeſt erſcheinenden reſp . was man von jedem anſtändigen dyriſtlichen Jüngling

illuſtrierten Zcitſchrift „ Kaviar“ auf die Dauer von von ſelbſt erwarten muß. Hier ſind die Bunkte, zu denen ſie

zwei Jahren verboten habe. ſich verpflichten :

Der Reichstanzler. 1 . Ade Frauen und Mädchen mit Achtung zu behandeln

J . V . : und ſie vor Unrecht und ferabwürdigung icglicher Art nad

(gez.) v . Boettider . Kräften zu beſchüßen ;" – was iſt das nichr als eine Mah

Endlich ! ſo hieß es im Vorſtande des Männerbundes, als nung wie jene klaſſiſche Erinnerung des Wandsbeder Woten

dies Schreiben eintraf. Zwei Jahre lang iſt das Schandblatt | an ſeinen Sohn : „ Thuc feinem Mädchen etwas zu leide, denn

durch alle Inſtanzen hindurch verfolgt; zwei Jahre lang hat | deine Mutter iſt einſt aud cin Mädden geibeſen !

es unſerem Volke angeboten werden dürfen , ehe es verboten 2 . „ Alle unzüchtigen Redensarten , ziocideutigen Schorze

werden konnte, obwohl ſein unzüchtiger Charakter längſt all- und Gebärden zu vermeiden ;" – was iſt das mehr als eine

gemein bekanntwar. Welch ein Mangel unſerer Geſeßgebung ! Erfüllung jenes Ausſpruches von Luther : „ Daß die Vögel

Iſt es wirklich angezeigt, gegen ſolche Schmuşlitteratur ſolche (die böſen Gedanken ) über dein Haupt wegfliegen , fannſt du

Toleranz zu üben ? Steht das allgemeine ſittliche Wohl nicht wehren , wohl aber, daß ſie ein Neſt in deinen Haaren

unſeres Volkes ſo viel tiefer, als das unſittliche Interejſc bauen ? "

cines zweifelhaften Buchhändlers , der in fremdem Lande ſich 3 . „ Das Geſeß der Scuſchheit als gleichbindend für Rann

ſicher weiß vor unſerem Strafrichter ? Ich hoffe, wir erleben und Weib anzuertennen ;" -- was iſt das anders, als wenu

die Zeit noch, wo dem Reichskanzler das Recht gegeben wird , Paulus ciner Welt gegenüber, die aud das Weib herabſties

alle zweifelhaften Schriften des Auslandes jojort beſchlag - | und dem Manne das Vorrecht freien Sündigens bot, den

nahmen zu laſſen reſp . zu verbieten , noch che ein richterliches Grundja entgegenſtellt: „ Hier iſt nicht Mann noch Beib ,

Urteil darüber hat gefällt werden können . Denn es iſt weit I ſondern Einer in Chriſto !“

weniger ſchlimm , daß einmal eine Konfisſation durch die nach 4 . „ Dieſe Grundfäße unter ihren Altersgenoſjen zu vers

folgende richterliche Entſcheidung aufgehoben wird, als daß, breiten und auch auf ihre jüngeren Brüder zu achten und

wie in dieſem Falle, zwei Jahre lang unbehindert unſer Volt ihnen zu helfen ;" – was heißt das anders, als wenn der .

durch ſolches Gift verdorben wird. Eswäre wohl der Mühe ſelbe Apoſtel mahnt: „ Laſſet uns untereinander imfer ſelbſt

wert, daß unſere Volksvertreter dieſer Frage einmal crnſtlich wahrnchmen mit Neizen zu guten Werlen !" Muß doch ein

näher träten . Ph. brennend Licht anderen ſcheinen , wenn 's nicht ſoll clend det

löſchen !

5 . „ Oottes Wort und Sakrament fleißig zu benußen , um

Das „Weiße Kreuz“ . das Gebot erfüllen zu können : „Halte dich ſelbſt leujd !" -

ſagt doch der Herr Icſus : Dhne mich lönnet ihr nidits thun !

Ju der Kuppel der früheren Sophienkirche, jezigen Moſchee, Wenn wir andern helfen wollen , müſſen wir ſelbſt Ernſt

zu Konſtantinopel befindet jich ein wunderbares Kreuz, das machen mit der Heiligung zu der wir beruſen ſind.

den Türken ein Dorn im Auge iſt, und dem ſie doch nichts Uns will ſcheinen , die Punkte ſprechen ſelbſt für ſich und

anhaben fönnen . Bon unten ſieht man das Kreuz weiß = jeder nüchtern denkende Mann und Jüngling muß ſich vor

ſtrahlend über ſich in der Glaswölbung, durch die das Licht Gottes Angeſicht mit flopfendem Herzen jagen : dergleiden

fällt, je näher man aber beim Aufſtieg kommt, deſto mehr thut mir und meinem Bekanntentreiſe gerade non; das iſt dazu

verſchwindet es , bis es , wenn man oben iſt, gar nicht mchr angethan, daß der geheime Bann gebrochen werde, der bisher

zu ſehen iſt. Das iſt ein ſchönes Sinnbild des Freuzes über- ſoviel dämoniſde Macht ausgeübt hat, daß llare Nugen trübe

haupt was roher Fanatismus gegen das Kreuz auch dhon wurden und ſid , duldvoll ſenften , wenn nur von cinem ge

Cs bleibt hellſtrahlend über der Welt ſtchen , es bleibt wiſſen Gebiet die Nede tvar.

das ſtille Leidenszeichen der Gemeinde Chriſti, von dem c $ Aber der Handſchlag! wirft jemand ein . Was der Mund

aber prophetiſch gilt: In dieſem Zeichen wirſt du ſiegen ! | betennt und verſpricht, das ſoll die Hand behräftigen helfen.

Es bleibt das Streuz das Wahrzeichen cines chriſtlichen Unters Ein Handídlag war bei den alten Germanen ſchon einem

nehmens und die Anhänger des Betreuzigten ſcharen ſid) fort Eide bei andern Wölfern gleich und mandem iſt jo ein Hand

und fort unter dieſem Wahrzeichen zuſammen . Samariterliebe | ichlag, in feierlicher Stunde gegeben , ſchon ein Heljer gevejen

läßt „ in den weißen Falten purpurn das Zeichen des Kreuzes für die finſtre Stunde ſataniſcher Verſudung !

ſein Sinnbild ſein , die treue bewahrende Bruderliebe weiſet Bisher haben ſich in vier Berliner Jünglingsvereinen

mit ihrem blauen Kreuz vom Sündendienſt der Truntſucht | (reſp . Chriſtl. Verein junger Männer ), ſowic in Sinttgart,
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Heilbronn und Königsberg beſondereGruppen dieſes Bundes 1 deinem Munde! Nein , nie habe ich um dich gefragt, auch

gebildet. Im ganzen ſind vom Büreau bis ießt ca . 850 Sdnitter, der mich bei euch einführte, nicht. Es wäre mir

Mitgliedstarten ausgegeben , von denen 500 von deutſchen alles wie Entweihung erſchienen . Aber wie ſoll ich dir

Bereinen in Amerila erbeten wurden. beichten ? Geliebt, wie ich fühle, dich zu lieben , habe ich noch

Bir lönnen nicht umhin , dieſe wichtige Sache allen unſern teine. Doch ich bin nicht ſo rein wie du. O , wüßten wir

Mitarbeitern auswärmſte zu empfehlen und deshalb auf Männer nur, welches Glüd uns einſt erſcheinen ſoll, wir

die Mitgliedslarten aufmerkſam zu machen , ſowie auf ein gäben all die kleinen Gewinnſte gern auf, welche uns die

lleines löftliches Büchlein , das eben herausgegeben worden . Tombola des Lebens vor dem ſo ſeltenen großen Los bes

Es heißt: „ Gin Wort an junge Männer“ und iſt ſowohl mit ſchert. Aber weil es jo jelten iſt - das große . . .

da nötigen Borſidit, als mit heiligem Ernſt abgefaßt und Thörichter Mann ! Bin ich denn ein kleines Kind oder

cignet ſich ausgezeichnet zur Mitgabe an jeden Jüngling, ja eine ganz weltunerfahrene Provinz- oder Land-Städterin ?

an jeden Knaben , der jeßt konfirmiert wird, damit es ihm Weiß ich denn nicht, daß ihr Herren der Schöpfung ein an

eine Stüße ſei in Kampje gegen die Beſtilenz, die in Finſtern deres Geſeß in Anſpruch nehmt? Was nüßte es , dich und

id leidet. Gott ſegne dieſes Büchlein an den Herzen aller mich um unwiderruflich Gegangenes zu quälen . Du kannteſt

Lejer, er ſcgnc jeden Pund des weißen Freuzes, und ſchaffe | mich nicht und ich ſollte verlangen , daß dein ganzes . vers

rucht unter uns, die da bleibe ! gangenes Leben freudlos verrauſcht jei ? Nur verſprich mir ,

Das Bureau des Beißen Kreuzes, Berlin SW ., Oraniens wie ich dir's hoch und heilig, wie vorm Altar, bindender

ſtraße 104, verſendet die Mitgliedskarten (à 10 Pf.), ſowie als vorm Altar, verſpreche, daß tein Drittes je mehr ſtörend

das Büchlein : „ Ein Wort an junge Männer" (à 10 Bf.) bei zwiſchen uns treten ſoll !

vorheriger Einſendung des Betrages (Briefmarten Ich ſchwöre es dir, Süße ! Und – glaubſt du nicht an

werden angenommen ), worum der Einfachheit und Koſten Verwandlungen und Seelenwanderungen ? Du biſt mir

erſparnis halber dringend gebeten wird , portofrei. S .K . ſchon früher begegnet. Die Nüſſe früherer Leidenſchaften

waren nur auf unſern Lippen eingeſchlummert. Nun wachen

ſie wieder auf. Alles früher geſtorbene Glüd hat ſeinen Auf

• Pom Ozean der Preſſe. erſtehungstag! Wir waren ſchon einmal aufErden , wer weiß

wo . . .

Auf dem Diner des brandenburgiſchen Provinziallandtages Und nun ſind wir zwei ganz moderne Menſchen ges

hat der Kaiſer jüngit cine Rede gehalten , in der vom Geiſt worden . . .

* * Ungehorſams geſagt war: „ Eines Dicans von Die des Abends bei elektriſchem Licht und einem natura

Truderidjwärze und Papier bedient er ſich u . ſ. 10." | liſtiſchen Roman . . .

zu innen Zweden . Bahrhaftig, wenn man an die Auflage Nein , einer Unterſuchung über die neueſten Bacillen . . .

mondjer Blätter, an die Unzahl der verſchiedenſten Journale Zuſammenſißen und den Schwiegereltern telephoniſch gute

denilt, dann die ichier ebenſo ſchnell geſchriebenen , wie ge Nacht zurufen werden . Und dann wirſt du mir alle deine

brudten Brojdüren und Flugichriften in den Schaufenſtern Heldenthaten aus toter Jugendzeit ins Dhr flüſtern und ich

und Budläden ſieht und irgend ein Zufall einem wicder ein werde die elektriſche Feder abſtellen und in der Dunkelheit das

Püchlein in die Hand ſpielt von denen , die heimlich die Gruſeln lernen und mich fürchten . "

Hintertrepp en hinauflommen , dann möchte jedem Volls Iſt das die Stimmung und Stellung der jungen Leute,

freund das øerz dwer werden . Ja, da brauſt und tobt die heutzutage in den Eheſtand treten , dann Gott Gnade der

dieſer Ozcan und ſeine Wellen gehen in der Richtung, die der Zukunft! Mit lächelndem Munde ſpricht's die Braut dem

Geift aus dem Abgrund ihnen einbläſt, mächtig rollendweiter . Bräutigam aus, als ob es ganz in der Ordnung wäre, daß

Biro der Hand der Iljerböſchung ſtand halten ? Bröckelt' s die Herrn der Schöpfung ein anderes Gefeß in Anſpruch

nicht alle Tage ab unter dem Anprall der Brandung oder nehmen “ und freut ſich darauf alle ſeine Schandthaten , ach

unter dem heimlich geſchäftigen Einſickern zurüdgebliebener nein , es ſteht da „ Heldenthaten “, aus ſeinem Mundezu hören !

Zropjen ?
Worüber ſoll man mehr ſtaunen , über ſolch ein Liebespaar

Wir wollen uns nicht wundern , wenn fleine, innerlich | aus der guten Geſellſchaft von heute, oder über das andere

umidbjtändigo Blätter mit der jewciligen Windrichtung des Paar : den Dichter und das Publikum ?

Ezeans der Proſje" mitmachen : Die Leute wollen leben und Wenn die „ Blätter , die die Welt bedeuten “ , in ſolchen

thre Lejer geben ihnen nur dann den Unterhalt, wenn ſie | Sittenbildern ihre Zeit beſchreiben , ſo iſt 's tieſtraurig mit un

Bos zu lcien bekommen , was ihnen ſchmect. Daß aber ein ſerem deutſchen Volt beſtellt und man müßte die Sturmglode

Blatt, ivic die Kölniſche Zeitung ſich auch dem leicht läuten , ehe man das Totenglödlein hört: „ Eine Nation ohne

fertigen Modcion anſchließt, der in Sittlichkeitsfragen herrſcht, Sittlichkeit iſt nach den Gefeßen der Weltgeſchichte für den

- ondert uns und thut uns Icid . In dem Feuilleton Verfall beſtimmt. Wenn aber jene Sittenſchilderung keine

toman Schnell reich " von Alfred Friedmann jprigt der Satire auf verlotterte Stände und Streiſe ſein ſoll, ſondern

Schaum jcner Wogon einem oft empörend ins Geſidit . Bir der Dichter darin predigt, was heutzutage als Mode und

wollen hier den Roman als jolchen , die dichteriſche Sprache Sitte gelten joll, dann iſt's nicht mehr traurig, ſondern em

als ſolde, gar nicht fritiſieren (wieviel Leichtfertigkeiten und pörend . S . K .

Berfoſe aud interfaujen !), nein , uns ſcheint nur ein Ge

prad tijden zwei jungen Leuten , deren Herzen ſich eben Zeitungsausſd nitte.
gefunden haben , in dem nachſtchender Paſſus vorkommt, -

nola beno, ipenn ein Didyter dergleichen in einem ſolchen Wieder liegt vor mir ein großer Haufen Zeitungsauss

Platte bieten tann , - ein Zeichen der Zeit zu ſein ! Alſo , ſie idhnitte, nicht bloß die, welche mir unſer unbekannter Freund

hat(om cben geſtanden , das ſic teine „ erſte Liebe“ jei, ſon aus Budow in danfenswerter Aufmerkſamkeit ſo regelmäßig

Dern on eine Liebelci harmloſer Art gehabt habe, und nun ulommen läßt, -- auch Ausſchnitte aus den Hauptblättern

Ingi er: in London , Paris und Chriſtiania ſind mir leßthin in ziem

D Dil Süße, wie dante ich dir jür das Geſtändnis aus | licher Anzahl zugeſchidt. Natürlid , konnte ich mit den leßteren

u Alina cid. Theits
frage
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enohne Nahrung und seridragcinna
am ſchnellſten fertig werden , einfach, weil ich mir gegenüber | raubt worden und fand ſich am Abend vor dem Morde ſinn

der Sprache unſerer norwegiſchen Brüder am wenigſten zu los betrunken , mit zerriſſenen Atleidern und zerſchlagenem

helfen wußte. Doch tann ich aus den feuilletonartigen Mit Schädel völlig pfenniglos, ohne Nahrung und ohne Dbdag .

teilungen über Litteratur und Theater ſo viel ganz deutlich Er iſt einer von denjenigen Seeleuten , welche an Bord de :

erfahren , daß da immer wieder von „ freier Vühne“ , von „ Zola | Schiffes ſich muſterhaft betragen , und hat auf allen ſeinets

ſchem Naturalismus“ und dergl. die Rede iſt. Man bes Zeugniſſen das Prädilat „ very good" ; aber, wenn dieſe Leute

ſchäftigt ſich augenſcheinlich ſehr viel mit unſeren deutſchen | an Land tommen , ſo fallen ſie den gewiſſenloſen Wirten , Dent

Zuſtänden, und verfolgt aufs genaueſte, wie weit die beſona i ihnen affiliierten Dirnen und Zuhältern in die Hände, werden

ders von Norwegen ausgegangenen Anregungen ſich in dem auf irgend eine Weiſe beſinnungslos trunken geuiadít, ſchlice

Kulturlande Deutſchland auswirken . Hoffentlich dürfen ſie es | lich gewaltſam beraubt, eingeſperrt und hungern dann ſo

bald erfahren , daß der durch Ibſen und die ſeine tranthafte lange herum , bis ſie wieder ein Schiff haben . Dieſes Haub

Manier noch überbietenden Nachtreter bei uns importierte ſyſtem iſt in Whitechapel namentlich unter den Augen der

Naturalismus ſich allmählich auch bei uns unmöglich ge Bolizei jo glüdlich organiſiert, daß wenige Seeleute ihrem

macht hat. Schidſal entrinnen , und daß für ſie ſchließlich niemand eine

In der Pariſer Preſje fonnte die Mordaffaire Gouffé erſt tritt, da das Publikum ſich die Anſchauung der Polizei zu

garnicht zur Ruhe tommen ; ellenlange Berichte , Abhandlungen eigen gemacht hat, daß ſo ein „ Sailor“ cine Art ,Dutcaſt

und Leitartikel werden darüber gebracht, zuleßt ſogar in illu | iſt, ein Ausgeſtoßener, der nur dazu da iſt, daß ihn die vy

ſtrierten Beilagen die Bilder der Hauptperſonen. Wir werden änen des feſten Landes ausplündern .

dabei nur auſs neue in unſeren ſchon oft geltend gemachten Doch daß aud wir ſehr dunkle Zuſtände im Sande

Forderungen beſtärkt, daß um des Voltswohis willen die haben , zeigt uns ein flüchtiger Blid in die Lokalberichte der

öffentliche Berichterſtattung über ſenſationelle Prozeſſe nicht deutſchen Zeitungen . Unſittlichkeit iſt der Sumpfboden , auf

genug beſchränkt werden kann . Wo nur aus Senſations dein das Verbrechen üppig aufwädyſt, trog der Bacjamleit

macherei um des Sinnesfißels willen derartige ſchmußige und einer Polizei, die viel gewiſſenhafter iſt, als die Londoner .

ſcheußliche Dinge in den Zeitungen auf das genaueſte wieder Jedes Beitungsblatt weiß von dem Zuſammenhang

gegeben und immer wieder breitgetreten werden , da kann es zwiſchen Unzucht und Verbrechen zu berichten .

nicht abgehen ohne die ſchwerſte Schädigung des Bolls Auch aus Rüſtrin wurde fürzlich ein Attentat gemeldet

gewiſſens. Zu welchen frankhaften Zuſtänden man dadurch das nur 311 ſehr an die Londoner Dirnenmorde crinnert.

in Paris bereits gekommen iſt, haben wir früher ſchon mandha Dasſelbe iſt auf dem Bahnſteige des dortigen Oſtbahnhojes

mal berichtet. Viele finden es dort in ihrer blaſierten Ab an einer unter Sittenkontrolle ſtehenden Frauensperion , ver

geſtumpſtheit überaus intereſjant, mit Laſter und Verbrechen übt. Der unbekannte Mann ſteht in Verdacht, an derjelben

zu kofettieren . Stelle ſchon im vorigen Jahre ein ähnliches Attentat an ante

Wie ſehr Laſter und Verbrechen zuſammenhängen , zeigen deren Dirnen verübt zu haben . In Berlin wird das Rowdies

uns jetzt wieder die Londoner Zeitungen , die in legter Zeit weſen immer toller, das zeigt der Mord an dem Sdlädyint

von einem neuen Frauenmord in Whitechapel berichten geſellen im Friedrichshain , der erſt andere anfällt bloß aus

mußten . Die geheimnisvolle „ Jad -the- Ripper -Myſterie“ iſt das aus Luſt am Standal und nachher verfolgt und hinterrüds

durch wieder in aller Mund gefommen . Die Polizei glaubte ermordet wird. Aud von unzüchtigen Sandlungen an

ſchon den Attentäter gefaßt zu haben , da hat ſie ſich wieder Schülerinnen unter 14 Jahren wiſſen die Zeitungen zu be

einmal geirrt. Ueberhaupt laſſen die mehr als nötig audy in riditen . Der ſchlimmſte Fall iſt der aus der Bülowſtrage, wo

die deutſche Preſſe übergegangenen Einzelheiten manche inter ein Fabrifbeſißer aus Thüringen ziei junge Mäddyert aus

cſſanten Streiflichter auf die Londoner Zuſtände fallen . Jeden chrbaren Familien auf der Treppe überfällt . Glüdlicherweije

falls ſollten die Engländer allmählich lernen , daß es bei ihnen ! iſt der ſchändliche Scrl gleid , darauf jeſtgenommen und vers

zum Teil noch ſchlimmer ausſicht, als bei uns und daß ſie urteilt. Nur iſt es uns völlig iinverſtändlich , wie ein e

wahrlich feinen Grund haben , mit ihrem Urteil über unſere richtshof in ſolchem Falle mildernde Gründe zubilligen lann :

fittlichen Zuſtände ſich ſelbſtgerecht in die Bruſt zu werfen , derartige Buben ſollten ſtets mit dem höchſten Strafm . be

wie es leider immer noch vielfach geſchieht. Es iſt manchem dacht werden .

Berichterſtatter aufgefallen, daß die fünf in lcßter Zeit eben Bon anderen hierher gehörigen Berbredjen , die hin und

auch in Whitechapel verübten Blutthaten das Publikum gar her verübt ſind, Kindesmorden , wüſten Orgien und Prügeleien ,

nicht aufgeregt haben ; man ſieht ſie als etwas alltägliches an Selbſtmorden 11. dergl. will ich diesinal nichts weiter be:

und vergißt ſie ſo ſchnell als möglich, während jeder neue richten . Der Menſchheit ganzer Jammer jaft mich 011®

Mord an einer jener Dirnen des Dſtendes Preſſe und Publi möchte ich beim Blick auf die vielen davon zeugenden Zeitung be

kum ganz aus dem Häuschen bringt. Das mag der großen ausſchnitte ausrufen . Jedenfalls Igeht daraus hervor, wie

Menge pikanter und intereſſanter ſein , aber jeder wird zu = nötig unjer Kampf iſt, und wie dringlich wir immer wieder

geben , daß das frankhafte Zuſtände ſind. unverdroſſen in die Deffentlichleit hineinrufen müſſen : Es

General Booth von der þeildarmee, der jept and Berlin muß anders werden , wenn ſolche Zuſtände uns nicht an

mit ſeinem lächerlichen Kriegsgeflingel beglüdt, hat in ſeiner den Rand des Abgrundes bringen ſollen .

vielbeſprochenen Schrift und durch ſein Neden viel von dem

Londoner Elend aufgededt. Er ſelbſt hat es ja neulich in

Berlin ſelbſt erklärt, daß es in Deutſchland nicht ſo ſchlimmi

ſteht, als in England. Aber, fragen wir, warum bleibt er

denn nicht in England und verſchont uns mit ſeinen an die Die Sphingwjerer Tage iſt die ſoziale Frage, and more

„ Karrifatur des Heiligſten “ grenzenden Aufregungsmeetings ? lann faum ein Geſpräd in der Gejellſchaft oder im Baggon

- Auch die Berſönlichkeit des als Dirnenmörder in Verdacht belauſchen , feine Zeitung lejen , fein Sdaufenſter eines Video

gekommenen Sadler weiſt uns hin auf einen dunklen Puntti ladens anjehen , ohne immer und innmer tvieder auf dicien

des Londoner Lebens. Er hat fich, wie feſtſteht, mehrere Tage | Bunkt hingedrängt zu werden . Da iſt's lein Wunder , weil

mit der Ermordeten umhergetrieben , iſt ſeiner Baarſdaft bes Fid , in folcher Zeit ichier jedermann berujen jilhit, entocock

Zwei föſungen der ſozialen Frage.
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un neues Beilmittel dieſer Weltfrankheit zu entdeden oder der Zügel und der Erziehung zur Selbſtſucht bedarf . . . iii

anzupreijen , oder für ein ſchon vielgenanntes ſtürmiſch Partei alle dieſe und ähnliche Uebelſtände wird die Geſellſchaft der

zu nehmen . So erſchienen vor einiger Zeit auch zwei Schriften Zutunft mit Leichtigteit ohne Zwangsmittel und Tyranni

anf bein Büchermarit, die beide das los der Enterbten zum fierung vermeiden . Die geſellſchaftliche Atmoſphäre macht fie

Gegenſtand ihrer Erörterungen machen , und beide die Löſung unmöglich .“ (Sehr gut! Atmoſphärendrud ?)

Der ſchwierigen ſozialen Frage gefunden zu haben meinen . 1 Die Erziehung beider Geſchlechter wird eine gleiche ſein ,

I. Die Frau , don Bebel. Schon vor einigen Jahren in Hirn und Herz.

gelchrieben , iſt jeßt erſt der Deffentlich leit übergeben . Der Die Arbeitsfelder werden jedem offen ftehen . In der

Bafafier bereitete ſich ſorgfältig auf die umfaſſende und ver- fünftigen Geſellſchaft arbeitet jeder und jede nach Neigung

antwortliche Aufgabe, die er ſich geſtellt, vor. und Geſchidlichkeit. Die moraliſche Atmoſphäre gleicht die

Das beweiſen die zahlreichen Zitate, welche er aus anderen Unterſchiede aus. .

Sdriften anführt, die freilich oft aus dem Zuſammenhang Der Cloatenreiniger, der für die Mitmenſchen den Spant

geriſſen , wie fäderartige Bilder unllar verſchoben ſind . Bra heitsſtoff entfernt, wird höher geachtet, als der Profeſſor, der

jonders wird die Bibel in dieſem Sinne ge- und mißbraucht. gefälſchte Geſchichte lehrt. (Der Bergleich hinkt.)

3 . B . läßt er die Menſchheit von einem Mörder abſtammen I „ Die Religion wird nicht abgeſekt (Wie gütig !), wird aber

ohne zu erwähnen , daß dem erſten namhaften Elternpaar ein | von ſelbſt aufhören “ .

Soln, den ſie Seth nannten , als Erſaß für den getöteten Denn nach der Anſicht des Verfaſſers iſt die Menſchheit

Đabel geboren wurde. ſo volltommen geworden , daß ſie feines idealen Antriebes

Den Tadel des Sittenſtandpunkts der Erzväter und alte für ihre Fandlungsweiſe bedarf.

teſtamentlichen Hönige teilen wir,* ) doch kann das Chriſtentum | Jeder Zwang hört auſ, alſo auch das für Ferrn Bebel

nicht verantwortlich gemachtwerden , da es, wie der Verfaſſer I lo haſſenswerte Inſtitut der Ehe i

fich ausdrüdt, ſpäter „entſtand". Mit dem „es entſtand" bes „ Für die bürgerliche Geſellſchaft iſt die Zwangsehe die

ſeitigen er und ſeine Anhänger gar viele fie hindernde einzig moraliſche, weil ſie wegen des Erbrechts legitime

Shwierigkeiten . (Seite 19.) Kinder gebraucht. Später wird es kein Privateigentum geben,

All things came by themselves by chance. Alles entſtand folglich ſind legitime Kinder unnüß.“

ganz natürlich und demzufolge ſoll auch der Menſch natürlich Man wird ſelbſt teines Geldes mehr bedürfen , Bleche

leben , ſidy von dem Chriſtentum , das menſchenfeindlich iſt, marken und Papierſtreifen nehmen die Stelle cin . (Papier

losjagen . geld hat man ſchon !)

Sragen wir , worin dieſe Menſchenfeindſchaft beſteht, ſo I Dem Verfaſſer ſcheint demnach Blech und Papier fort

finden wir die Antwort Seite nach Seite, auf und zwiſchen ſchrittlicher als Gold und Silber, oder auch „gehn Minuten

den Zeilen , nämlich im Berhalten der Geſchlechter zu eins gejellſchaftlicher Arbeitszeit an einem Gegenſtand tauſchen

ander: gegen zehn Minuten geſellſchaftlicher Arbeitszeit an einem

Das natürliche Gelüſte des Menſchen verlangt nach Be andern." (Wunderbare zehn Minuten !)

friedigung bei Strafe ichwerer lörperlicher und geiſtiger ! Die Frau wird dann vollkommen frei ſein . Bald wird

Leiden ," ſagt er weiter , „ darum ſoll der Ausübung nichts im ſie mit befreundeten Frauen ſich der Erziehung der weiblichen

Bege ſtehen . Das iſt der Untergrund, auf dem alle Vor Jugend widmen , bald haushalten , bald, Kunſt oder Wiſſen

ihläge zum Fortſdritt und ſozialer Verbeſſerung aufgebaut ſchaft treiben . Auch die Männer werden nur ſo weit ar

find. Um die Notwendigteit einer Neform zu beweiſen , dient | b :iten , als zur Erhaltung der Geſellſchaft erforderlich iſt, in

ihu hauptſächlich die Stellung der Frau . ihrer Mußezeit ſich als Künſtler oder Gelehrte beſchäftigen.“

Daß dieſelbe in vorgeſchichtlicher Zeit und im Altertum (Naive Begriffe über das Studium von Kunſt und Wiffen

teils Laſttier, teils Spielzeug war, iſt hinlänglich belannt. I ſchaft.)

Auch die Stellung der Frau in der Gegenwart läßtman Sind Kunſt und Wiſſenſchaft nur geeignet, einige unbes

des zu wünſchen übrig . Eine zwemäßigere Vorbereitung jeßte Stunden auszufüllen und etwa thörichte Launen zu ver

fürihren Berufhalten auch wir fürwünſchenswert, doch weichen treiben ? ! Und hat dann jeder das Zeug dazu ? . .

wir in der Analyſe des Wortes , Beruf“ von Bebel ab . Wird uns das Studium nicht ein Spiegel, in welchem

Mit Beſchämung ſehen wir, daß Frau und Mann noch wir den Widerſchein des Unendlichen und Unerreichbaren er

jeßt im öffentlichen Leben ſowohl als vor Gericht mit ver bliden , dann ſteht der mechaniſch ſpinnende Seidenwurm und

idjiedenen Maße gemeſſen werden , aber dieſe Sachlage be die honigſammelnde Biene höher als der Menſch !

ſteht, weil man eben hier nicht auf dem Chriſtentume jußt. Aber bleiben wir auf ſeinem Terrain , nämlich die

3m dritten Teil, die Frau in der Zukunft, find nach des | Stellung der Frau , ſie aus ihrer Knechtſchaft zu erlöſen

Berjaliers Meinung alle dieſe Mängel überwunden . und gleichberechtigt mit dem Manne zu machen .

Mit einem Sprunge, bei dem jedes logiſche Denten Hören wir den Schluß :

Schwindel ergreifen muß, überſpringt er die Erörterungen „ Auch an die Frau tritt die Aufforderung, in dieſem

und Entwidelungen der Zwiſchenzeit. Stampfe nicht zurüdzubleiben , wo für ihre eigene Befreiung

er gelangt ohne weitere Mühe zu dem Normalzuſtand und Erlöſung gekämpft wird . . . . . .

(Ecite 183). „ Niemand unterſchäße ſeine Kraft, ſie jei noch ſo gering,

All die täglich ſich mehrenden Auswüchſe bei unſerer fie fann nicht entbehrt werden !

heutiger Jugend , in einem Alter, wo der Menſch am meiſten „ Der Sieg wird um ſo größer ſein , je eifriger und ener

*) anm . d. Red. Im Bebelichen Sinne teilen wir ihn
giſcher jeder Einzelne mitwirkt.

midt, beun gerade die Herren , die naturgemäße Entroidlung" „ Wir können die Dauer der einzelnen Entwidelungsphaſen

auf ihre Fahne idreiben und als Prinzip zur Erklärung von nicht beſtimmen, eben ſo wenig , wie die Dauer unſeres eigenen

hiſtorijd , beworbenem preiſen , ſind immer blind, wenn ihnen Lebens. Wir drängen vorwärts , unbekümmert , wo und

wahre Entwidlungsgeſchichte da entgegentritt, wo ſie dieſelbe

nicht brauchen können . Wenn ſich Gott nicht ſchämte, der
wann die Grenzpfeiler einer beſſeren Zeit für die Menſchheit

Bort Abrahame, 3ſaats und Jatobs zu heißen , brauchen wir eingeſchlagen werden .

uno der Patriarchen auch nicht zu idámen ! Hebr 11. „ Sinten wir im Kampje, im Bewußtſein , unſere Schuldige

1und has Beug

Spiegelreichbarer litt

auf ſeinem et Menſch !

g der Frau
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keit für die Menſchheit gethan zu haben , ſo treten andere an ſchwichtigen , ſoll er die Hände, die ſich nach Arbeit ausſtreda ,

unſere Stelle. Das Ziel wird erreicht, wie immer die dem bis dahin in die gerlöcherten Taſchen ſteden . Ehe jene Ferne

Fortſchritt der Menſchheit ſeindlichen Mächte ſich dagegen arbeiter ihre Bervollkommnungstheorien diesſeits und jenſeite

ſträuben mögen ." des Grabes verwirklichen , fallen die leßten Pumpen von des

Wie erhaben , wie ſchwungvoll flingt dieſe Aufforderung, Armen Schultern und die große Armee der Berzweifelnden ,

und doch laſſen wir uns nicht täuſchen ; was iſt das Ziel? | die Not und Krankheit in Berbrechen und Sünde treibt, über

Zerſtörung und Auſlöſung aller Ziviliſation , 'welche die I ſchwemmt die Erde.

Menſchheit langſam ſeit Jahrtauſenden errungen hat. Schon jeßt werden tauſende von Stindern , wie Biſdoj

Nicht zuſammenwirlen, ſondern Entfremdung der Ge South ſagt, nicht geboren um zu leben , ſondern verdammtzu

ſchlechter wäre das Reſultat, folgten wir des Berfaſſers Vor Teben .

ſchriften , Das Kind der bure, das im Bordoll das Licht der Welt

Obgleich er uns in der neuen Geſellſchaft Kenntnis aller erblidt, mit Schnaps getränkt, die Waiſe, welcher fremde un

Naturgeſeße, die ſich auf Produktion und Bevölkerungsfrage willig das Leben friſten , was bleibt ihnen übrig, als das

beziehen , volle Erkenntnis auf allen Gebieten menſchlicher Gewerbe der Straße, wo der jüngſte Lehrling den höchſten

Thätigkeit in Ausſicht ſtellt , ſo teilt er doch dem Manne volle Breis erhält

Freiheit zu und ladet die Laſt auf die Schultern der Frau. So hineingeboren in Laſter und Verbrechen idyleppen fie

Sie wird zwar nach eigener Wahl und Zahl finder ihr Leben hin . Das bischen Schulbildung läßt ſie ihren 3u

zeugen , aber dieſe auch zu ſchüßen und zu ernähren haben . ſtand nur noch ſchroffer ertennen . Dürfen wir uns wundern ,

Die Worte Vatte und Vater werden faſt ganz aus dem öffnen ſie die Lippen bloß um zu fragen : „ Biebt es einen

Gebrauch verſchwinden . Gott oder iſt er tot ? "

Der Mann wird höchſtens an einer flüchtigen Aehnlichkeit Wie das Gebet, des von den arabiſdien Elfenbeinhändlern

ertennen , ob er an einem und an welchem der Kinder er Anteil überfallenen Vollsſtammes, von dein Stanley erzählt, oh,

nehmen und haben darf. Yer (ihr höchſtes Beſon ), wenn du wirtlidh lebit, warum läßt

„ Denn es werden alles Kinder der Liebe ſein , die ſie mit du uns Sklaven werden ? Wir flehen nicht um Nahrung

Einſicht und Verſtand erziehen wird." (Seite 194.) und Kleidung. Über – haſt du uns erſchaffen , warum läſst

Die Frau ſtehtallein , denn jeder Anſpruch auf irgendwelche du uns niedertreten ? "

Hülfe iſt aufgehoben , alle Familienbande ſind gelöſt, jeder Wohl giebt es in England viele Anſtalten , die zum

ſeeliſche Troſt zerſtört ! Schuße der Unbemittelten errichtet ſind: Arbeitähäujer,

Was hier unters, Fortſchritt“ verſtanden wird, das iſt bei Hoſpitäler, Freiſchulen . Aber wie wenige fönnen den Nugen

näherer Prüfung Auflöſung aller göttlichen und menſchlichen genießen , die Schar der Bedürfenden iſt zu groß, die meiſten

Drdnung ; die Macht, welche ſolchem Umſturz feindlich ent ftehen außen und — betteln um Arbeit! Für ſie wäre der

gegentritt, iſt in Wahrheit die bewegende Macht des Fluch: „ Im Schweiße deines Angeſichts ſollſt du dein Prot

Weltalls , welche die Geiſter über die Materie erhebt und eſſen — ein Segen .“

ihnen ein edlercs Ziel ſteďt als das vollkommenſte Wohlleben „ Es muß geholfen werden !" ſagt General Bodih. Ich

auf Erden bieten kann. Sie iſt das Geſeß , das die Sonnen mache Vorſchläge, wer beſſere weiß , trete vor. Aber es iſt

ſyſteme in ihren Bahnen hält, unſere lleine Erde die be nicht genug dem Menſchen Kleider, Arbeit, Unterricht, ja wäre

ſtimmten Entwidelungszeiten durchlcben heißt und jedes Mens es ſelbſt eine Univerſitätsbildung zu geben , wird nicht auch

ichen Herzſchlag zählt. Das Gefeß, dem jede Streatur Unter | ſein Seelenleben erneut. Wird nicht der Gottesfunte, der in

than iſt ; bis fie frei werden wird von dem Dienſt des ver- i jedes Menſchen Bruſt liegt, zur Lebensfähigkeit angejacht

gänglichen Weſens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Hier iſt der Unterſchied der Methoden .

Gottes . Um cinen wilden in einen ächten Apfelbaum zu verwan

Bebel aber öffnet die Thür des Gefängniſſes , in welchem | deln , reicht es nicht, aus, ſchöne Aepfel anzubinden , nein , ein

er die Frau eingeſchloſſen wähnt, und ſtößt die ſcheinbar Be ächtes Reis muß aufgepfropft werden ,

freite hinab zu hartem Frohndienſt, daß fie ohne Hülfe und An dem erſteren Baume werden die Früchie faulen und

Hoffnung noch ganz anders als bisher Sllavin ſei ihr Leben = abfallen , an dem anderen dagegen reifen und Samen zeigen .

lang ! – „Beim Schreiben dieſes Buches fährt er fort, iſt es mir

II. Das andere Buch, welches gleichfals Heilmittel für die | Hauptbedingung, ja cinziges Augenmert, die Wohlfahrt des

faſt unerträglich gewordenen ſozialen Zuſtände vorſchlägt, Leibes anzuſtreben , um die Seele zu retten , denn es nüst

heißt : Im dunkelſten England und der Ausweg vom dem im Meeresgiſcht lämpfenden , oder im Schlamm verfine

General Booth , dem Führer der Heilsarmee Englands. kenden nichts, predigit du ihm das Evangelium , ohne ihm zute

Er ſchildert in faſt ſchüchternen Farben - um nicht der erſt einen feſten Boden zum ſtehen und reine Luft zum atmen

Uebertreibung geziehen zu werden , das Elend und die Ver- zu geben . Haſt du das gethan, dann findeſt du bald den

lommenheit der ärmſten unter den Armen Englands – (die | Weg zu ſeinem þerzen .

auch wohl in anderen Ländern zu finden ſind ). Als þauptbedingungen zum Erfolge ſeines Planes giebt

Den Plänen , welche andere ſchmiedeten , läßt er Gerechtig Booth folgende an :

teit miderfahren : Die Regelung der Bodenbeſteuerung des Ein Mittel das fähig iſt, des Menſchen Charakter zu beijerit

Ameritaners Henry George, die Vernationaliſierung Bellamys, Denn nicht allein Not und Elend erniedrigen den Menſchen,

das Zuſammenarbeiten in Geſellſchaften , ſelbſt den Umſturz- finden wir doch oft die ſchlechteſten , welche die Gedichte mit

traum der Sozialiſten läßt er gelten , die am fernen Horizont | Schauder nennt, von Reichtum und Bildung umgeben .

die Revolution aufſteigen ſehen , die den Meichtum gleichmäßig | Zweitens ſind die äußeren Umſtände iduld an ſetnet

verteilen und das Millennium herbeiführen wird. Glend, ſo muß das Mittel der Art ſein , ſie zu ändern .

Wohl iſt es leicht Lerchen fangen , wenn ſich der Himmel Drittens, ein Mittel das der Anivendung wert iſt, mus

niederſentt. das Uebel bewältigen können .

„ Aber in der Zwiſchenzeit!“ ruft er aus, wjoll der Ber Biertens muß es nicht nur träftig genug ſein , ſondeer

hungernde feine knurrenden Eingeweide bis dahin besl auch Dauer verſprechen.



35 - - -

15 sm baben, trop aller och babgierige Sänbrengen eine

fünftend zu augenblidlicher Anwendung geeignet. haben . So ſchreibt man dem „Wiener Vaterland“ aus de

Senfteng. Doch ohne die Beteiligten zu ſchädigen . lizien wieder neuerdings nachſtehende, ſcheußliche Geſchichte :

Siebentens. Oder ſelbſt einen Teil der Gejellſchaft zu beo „ Der Polizeibehörde von Nzeszow iſt es gelungen , eine

einträchtigen Entdeđung zu machen , wonach habgierige Händler es der

Der Nettungsplan, den General Booth bis in die kleinſten ſtanden haben , troß aller behördlichen Vorſichtsmaßregeln

Details gusarbeitete, beruht auf den Grundſäßen , die ſich be und Anordnungen den Mädchenhandel mit Erfolg zu bes

reits in der þeilbarmee jo wirkjam erwieſen haben : *) treiben . Es iſt tonſtaliert worden , daß gegen Ende Auguſt

chorjant ind jelbſtloje vingabe an die Arbeit, der ſie 1889 die Eheleute Fled , genannt Anatſche aus Przemysl,

lidh ibmete, mit voller Freiheit jederzeit auszuſcheiden . die ſechszehnjährige Katharina Adamow , Tochter eines

Gr wil die Schar der Arbeitsloſen zu ſich ſelbſterhaltenden dortigen Tiſchlers an einen Agenten aus Lemberg, und zu

Werneinſchaften heranbilden . Aber nicht erſt in ferner Zukunſt, derſelben Zeit eine gewiſſe N . Brenner aus Sambor die ſtebe

nachdem die Schwachen und Kranken einem jammervollen zehnjährige Maria Komuniat, Tochter eines Bauers ' aus

Ende erlegen und nur die Widerſtandsfähigen ihr zähes Leben Sadkowich , an einen Samborer Agenten verkauft haben .

reiteten . Beide Agenten begaben ſich mit den Mädchen nach Con

Nein , die Wcfunden bedürfen des Arztes nidhi, den Bez ſtantinopel. Hier angelangt, brachten ſie ihre Dpfer mit.

drängter will cr helfen , jeßt, im Augenblid . telſt Omnibus in einen Garten außerhalb der Stadt, wo

Darnitt ichlägt er vor, drei Kolonien zu gründen. Eine bereits neun Käufer warteten . Nachdem die Mädchen einer

in der Großſtadt, eine auf dem Lande und eine dritte übers eingehenden Beſichtigung unterzogen worden , begann die

(reijde, Feilbietung. Als Meiſtbietender ging hervor ein gewiſſer

Die erſte jol wohl beſonders eine Daje in London ſein , i N . Augel, Beſißer eines öffentlichen Hauſes in Conſtantinopel,

mo den Enterbten all des Lebens Notdurft und Nahrung nur welcher beiden Agenten je 60 türkiſche Lira (etwas über 600

wie eine Fata Morgana erſcheint. Gulden ) zahlte und die „Ware“ in ſeinen þarem brachte, wo

Er will dieſe Kolonie mit allem verſorgen , was der erſten er ſie im erſten Stocwerke hinter Schloß und Riegel ver

dringenden Not abhilft. Keiner ſoll von der Thür gewieſen mahrte. Nur zu ſpät wurden die Dpfer gewahr, was eigents

werden . Secine Krajt, tein Stoff ſoll unverwertet bleiben . lich mit ihnen vorging. Sie lernten in ihrer Umgebung

Zugleich wird dieſe Stadt-(City -)Kolonie eine Vorſchule für | zwölf andere Mädchen aus Galizien kennen , welche auf

Das Land. - Von dem Betriebe der Landarbeit verſpricht er dieſelbe Weiſe dahin gekommen waren , darunter die Sure

fich einen moraliſchen Einfluß, beſonders auf die Unglüdlichen , Brachfeld aus Czudec, Tochter des 90jährigen Abraham

welche von Kind an im Schmuß der Straße lebten . Brachfeld, welche von Przemysl aus vor zwei Jahren aus

Bernten dann dicje Menſdhen unter treuer Leitung für die geführt worden iſt, die Angela Berniat aus der Krakauer

Erhaltung ihres leiblichen Lebens ſorgen und ihrer Seele | Umgebung, welche vor ſieben Monaten , und die N . Feige aus

briltahren , dann mögen ſie getroft überſicdeln in jene noch Zloczow , welche von Lemberg aus vor achtzehn Monaten

unbebauten , doch gejunden Länderſtriche, um unter ſtarter nach Conſtantinopel gebracht worden iſt. Ein jedes Mädchen

Führung, aber als freie Männer und Frauen, neue Reiche zu hat ihre eigene Zelle ; unter Aufſicht dürfen zwei, auch mchrere

gründen . M . F . geb. L . hin und wieder zuſammenkommen . Die neu angekommenen

werden jedoch zwei Monate hindurch von ihren Leidensa

genoſſen ferngehalten und es werden ihnen einige türtiſche

Broden beigebracht, damit ſie bei der behördlichen Kontrolle

ihren beigelegten türkiſchen Namen angeben können . Nur

Katharina Adamow hatte den Mut, ſich in der Nacht am

Es hat jemand bei einem Feſt der äußeren Miſſion darauf
9 .Oktober 1890 an Leintüchern aus ihrem Fenſter im oberſten,

Gingewieſen , welch ein Widerſpruch darin liege, draußen in Stode auf die Gaſſe herabzulaſſen . Sie hat es verſtanden

der beiden welt die Gößen der Heiden von ihren Altären den Weg zur öſterreichiſch -ungariſchen Botſchaft zu finden und

fargen zu helfen , während dieſelben Leute daheim ihren Modes | tſt auf Landesloſten nach Galizien zurüdgeſtellt worden . In

gõen ſtetsfort neue Attäre errichteten . Aehnlich will ſich 's folge Einſchreitens der Rzeszower Polizei ſind einige Händler

auch ausnehmen , wenn Europa mächtige Anſtrengungen bereits verhaftet.“

macht, den Sllavenhandel in Afrifa mit ſeinen Gräueli weg Was will es dieſem empörenden Treiben gegenüber helfen

jujóaffen , während ein viel empörenderer Sllavenhandel in
| wenn mal hier oder da ein ſolcher gewiſſenloſer Händler gee

Europa jelbſt blüht. Empörender nenne ich dieſen ſchon
jaft und dem Berichte überwieſen wird, oder wenn auch Mes

darum , weil Leute aus den höchſten , wohlhabenditen Kreijen gierungen (wie das Deutſche Meich und Belgien ) einen Ver

bier die Hauptſchuldigen, die Käufer ſind , deren Nachfrage trag vereinbaren , jo verführte Berſonen wieder heimzuſenden ,

allein dem ſchamloſen Handel das Leben friſtet, und weil die wo die Polizei von denſelben erfährt. Ruiniert fürs ganze

Berlauften nicht zu „þausſllaven “ , die doch größenteils zur Leben ſind ſie dann doch ſchon und wieviel unentdeďte Dpfer

Dienſtbotenarbeit verwandt werden , wie in den Ländern der
mögen eben hin und her in der Welt weiter in folchen

geduldeten Sllaverei, ſondern zu Opfern ichmählicher Sünde Sllavenbanden ichmochten , die man als Bonnen oder Kelle

und Schande iperden , welche ſie nach Leib und Seele ruiniert nerinnen mit falſchen Vorſpiegelungen in die Welt geloďt hat!

Carſtder Mädchenhandel,den ich meine,undauf den die Zeitungen Der Vercin zum Schuß junger Mädchen iſt gewiß ein jegens

iminerwieder von Zeit zu Zeit hinzuweiſen traurige Veranlaſſung
reiches Unternehmen , von dejjen Wirten in der Fremde ich

mich zu meiner Freude in Rußland perſönlich überzeugen

Anm . d. Red Mag man ſonſt zur Heilsarmee und lonnte, – aber den Wurzeln dieſes ſchändlichen Uebels fommt

ihren geiſtigen Erfolgen ſtehn , wie man will, - intereſſant | er ebenſo wenig bei, als die bisherigen Straſbeſtimmungen .
bleibt ber jeither der Verwirklichung bedeutend näher gerüdte Warum richtet ſich die Schärfe der lebteren nur gegen die
Plan ſozialer Whülje doch . Barum jollte nicht bei jo ab

Agenten und nicht auch gegen ihre Auftraggeber und diejenigen
Formen ſozialen Berhältniſſen auch eine Hülle acceptabel ſein ,

Dle don jeber bisherigen Norm der Erfahrung abzuweichen
wherren Näufer“ , deren Geld dem ganzen Unwejen das Leben

deint? gegeben ? Warum überträgt die Geſellſchaft ihre gerechte

Sklavenhandel in Europa.
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Empörung gegen die Agenten nicht auf die Leute, um derents | Stud. N . 2 M . Böttch. H . 2 M . Berf.- . Th . 2 M . *
willen zahlloſe Familien ruiniert werden , und manch Mutters | B . 3 M . Reg.- Baumſtr. M . 3 M . Beh . Db -Neg.-R . & .

herz in bitterem , troſtloſem Schmerz brechen muß?
3 M .

Der Serr
P . St. 4 M . Pfr. 3 . 3 .Heg.-Bauf. 6 . 10 M .

Grf. W . 10 M . P . M . 3 M . eh . R . E . 3 M . Buchh . R . 2 D .
iſt Richter über das alles. S . K . Afm . S . 5 M . P . St. 3 M . P . F. 3 M . cand, . 2 M . Photogr.

O . 2 M . P . V . 2 M . Dr. B . 3 M . Oer .- A . 2 . 20 m .

Sup. St. 4 ' M . Reg.-Ali. L . 10 M . Pfr . 8 . 4. M . Dett .“

Beridhtigung. Sekr . F . 3 M . Freih . v . B . 3 M . P . in B . 2 M . B . U .

2 M . P . D . 3 M . Fabrit. M . 2 M . cand. 8 . 2,50 IN .

Landger.- R : R . 10 M . Fr. $ . 3 M . Schrifti. St. 4 DE

auf den Urtitel in unſerer leßten Nummer : „ Das deutſche Secr . M . 2 M . Poſth . N . 3 M . Ungenannt 10 W . 9 .

Rommersbuch " ichidt mir Geheimrat Dahn eine kurze Bee 3 M . N . Sc . 2 M . F . Sch . 2 M . Gch . Leg.- N . v . De

richtigung mit der Bitte um Aufnahme. Er ſchreibt : „Aus 20 M . Det. R . 3 . 3 M . P . D . 5 M . In Sumina 444,80 M .

6 . Niebow , Sdafmeiſter.
drüdlich habe ich in meiner Erklärung vom 1. Sept. v . I .

geſagt, daß die von Hrn. Paſtor B . beanſtandeten ſogen . Liebes Für das Korreivondenzblatt gingen bis 13. März an

lieder nicht durch mich und ohne mein Wiſſen aufgenommen Abonnementsgeldern und Beiträgen cin : C . in 3 . 1,36 N .

wurden und daß ich ſie in der nächſten Ausgabe ſtreichen
M . in R . 1,50 M . A . in R . 1,50 M . Baron p . d . 6 . in R .

1 M . Diat. 3 . in N . 1 M . P . Gr. in D . 1,50 M . irl
werde. Warum erwähnen Sie und Herr P . P . das nicht?

v . F . in A . 2 M . Dr. B . in N . 5 M . Pjr . 8 . in 5 . 1 M .
Das verſtößt gegen die Pflicht der Wahrhaftigleit – 8 . Gebot." Stadtm . in B . 0 ,20 M . B . in H . 3 M . fr. Gen . D . D

Ich bemerte dazu , daß mir allerdings der Paſſus in jener 1 M P . G . in D . 1 M . Eliv . Bohdlg . in M . 2 M . Br.

· Erllärung recht wohl bekannt war ; doch erſchien es gar nicht
Dr. S . in E . 1 M . Fr. F . in Fr. 0 ,40 M . Frl. 2 . in B .

1 M . Fr. N . in B . 1 M . Fr. D . N . in 2 . 1 M . B . & . in
nötig , es noch beſonders zu erwähnen ; denn ob jene Liebese

B . 1 M . Fr. Paſt. Sch . in M . 1 M . Buchudlg. ed . Ber

lieder durch ihn oder ohne ſein Wiſſen aufgenommen ſind, Hauſes in M . 0 ,75 M . Br. Lt. B . in B . 0 ,20 M . Dresdener

bleibt ſich gleich , der Herr Geheimrat iſt als Herausgeber M .-Bd. 166 , 18 M . Pfr. St. in $ . 2 M . Bír. B . in L . 2 N .

dafür verantwortlich , und es freut uns nur, daß er für die
Gräj. z. B . in E . 2 D . Ment. Å , in St. 7 M . Gräj. f . in

3 . 10 M . Fr. v . R . in . 3 M . Fr. v . & . in 6 . 4 N .
nächſte Ausgabe eine Säuberung des Kommersbuches in Aus Bar. v . W . in 2 . 1 M . Frl. M . in N . 2 M . Fr. Sc. in

ficht ſtellt. Darauf kam es uns gerade an. Wie es aber gegen in G . 5 M . P . M . in B . 2 M . Pir. R . in M . 4 OR . Gráf.

Wahrhaftigkeit verſtoßen ſoll, daß ich bei meiner furzen Bes F . in 7 . 12 M . Buchhdir. N . in A . 5 M . Stadtm . 6 . in

ſprechung nicht jeden Punkt der Erklärung berückſichtigt habe,
B . 2,25 M . D . T . A . W . in B . 1 ,50 M . L. Sh. in B .

1 M . Mrs. D . in B . 5 M . Fr. P . in 3 . 1 M . Züngl.

iſt abſolut nicht einzuſehen . Gegenüber dem oft nicht ſehr Ber. in St. 4 . M . Dberin Ch . in Br. 5 M . B . X . in .

ſeinen Ton in ſeiner „ Abfertigung“ glauben wir dem Herrn | 1 M . P . F . iu A . 1 M . Graf M . in R . 5 M . Poftdir . F. in 3 . 3 M .

Geheimrat bemerken zu dürfen , daßwir uns in unſerem Artitel Fr. v . Schl. 1,50 M . stud. theol. St. in B . 0 ,20 M . Frl. L . in 8 .

ſehr zart und vorſichtig ausgedrüdt haben . Um auch hier jo
5 M . B . d . S . in B . 1 M . Sup . H . in Sd . 3 M . Männe

bund Breslau 171,52 M . Fr. B. in $ . 1,50 M . Frl. 6 . in
weit als möglich entgegenzułommen, habe ich obige Berichtigung Fr. 1 M . $ . Pr. in . 1 M . Fr. D . O . in . 6 M . Sail

wörtlich aufgenommen und eradyte damit dieſen Zwiſdenfal | $ . in D . 1,30 M . Fr. V . in 8 . 1 M . cand. Ø . in . 1 R .

für erledigt. Die Red. Dir . Fr. in N . 1 M . Fr. Sch. in L . 1 M . P . Som in

W . 1 M . Fr. Br. in $ . 6 M . Frl. I . in $ . 2 M . Frl.

v . I . in B . 3 M . Diał. F . in B . 2 M . Fr. Dr. B . in B . 1 SR .

Bekanntmadung. Stadtm . M . in B . 2 ,25 M . Probſt v . D . in . 1,50 M .
Prof. v . D . in D . 1,50 M . Durch Landger .- H . N . in fr.

5 M . Frl. F . in A . 2 M . Vic. Sc. in D . 3 M . $ . .

Am 7. und 8 . April wird in Berlin eine Vorſtands. in B . 1 M . Fr. v . Fr . in N . 2 M . Lehr. R . in 4 . 1 I .

fißung der Ang.Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine
P . S . in 6 . 3 M . Bote F . in B . 1,20 M . Dr. Si. in .

3 M . Buchhdig. Sc . in B . 0 , 75 M . Hent. 2 . in B . 3 .
ſtattfinden , mit der am Dienstag, den 7. April, abends 1 M . Fr. Apoth . B . in B . 2 D . Frl. M . in B . 3 M . Fr.

8 Uhr, eine M . in S . 1 M . Frl. E . in T , 2 M . Fr. Och.- R . L. in R .

1 M . Fr. Paſt. D . in S . 3 M . cand . $ . in 8 . 1 M . C .

i öffentliche Männerverſammlung W . in A . 2 M . FL. PL. in . 5 M . Fr. d . D . in 8 . 9 R .

verbunden werden ſoll. In derſelben werden vorauss Buchhdig . Sch . in B . 1 ,35 M . Br. in St. 2 M . St. N . in

B . 1 M . Prof. S . in E . 1 M . Frl. N . in . 1 M . Srl
ſichtlich ſprechen P . Lic. Weber- M .-Gladbach , Hofprediger Sc, in . 1,50 M . Fr. R . in B . 2 M . Prov .- Verein i, ints .

Alemm - Dresden und P. Beder- Kiel. M . in Pommern 60 M . P . 61. in 3 . 3 M . Summa629 ,67 m .

W . Philipps, Paſtor,

Berlin S . W ., Dranienſtraße 104 .
Quittungen .

Für die Allgemeine Konferenz der deutſdeu Sittlid
Für den Männcrbund gingen an Beiträgen cin bis feitsvereine gingen ein bis zum 11. Rärz : Männerbund

13. März: Steuererh. N . 2 M Prof. L . J . 3 . Secr. 2 . Berlin II. Rate 300 M . Fr. Dr. Or. in 3 . B . Gefchent

2 M . A . Inſp . St. 5 M . Am . T . 3 M . D . A . 2 M . Bräv . S . 20 M . Ungenannt 3 M . Magdalenen -Verein Braunſchweig

in D . 2 ,80 M . Kalkul. J . 2 M . Mijl.-Dir . B . 3 M . P . Sch . 3 M . 120 M . Summa 443 M .

P . R . 1,50 M . P . R 60 M . Brf. V . B . 20 M . Pr.- Pt. R . 3 M . W . Philipps, Schafmciſter ,
Verſ.- Jnſp . 3 . 2 ,50 M . Komm .- R . M . 15 M . Prof. R . 5 M . Berlin sw ., Dranienſtraße 104

Maj. v . 3. 5 M . P . L . 2 M . Archid. . 3 M . Bfr . P .

3 M . Div.- Pfr . 6 . 3 M . Oberpfr. P . 3 M . Hent. v . 6 . Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein für den

3 M . D .- .- R . H . 5 M . R . A . 3 M . Buchhdir. R . 20 M . laufte Mitgliedstarten und Schriften bis zum 11. März : M .

Sup. C . 2 M . B . B . 3 M . cand. V . 2 M . . R . 2 M . in st . 0 ,10 M . M . in & . 1,10 M . Chriſtl. Ver. 1. M . in .

Dbpfr. J . 2 M . R . Sch . 2 M . P . P . 2 M . Ajm . R . 2 M . 10 M . P . . in . 0 ,70 M . P . Ph . in B . 0 ,30 M . ER

R . B . 2 M . P . N . 2 M . R . M 3 M . Dberſt v . B . 3 M . in A . 1, 10 M . Prof. v 0 . 0 ,10 M . M . in St. 5 M . .

Prof. v . E . 2 M . Sup. D . 4 M . Sefr. F . 3 M . P . em . Ph. in B . 10 M . M . in B . 4 M . Bei Mämerjanlg. in .

B . 3 M . Cberſt v . Ø . 5 M . F . N . 6 M . Setr. F. 3 M . 12,30 M . Chriſtl. B . i. M . 10 M . Summa 54,70 H .

Br.- Pt. 2 . 2 M . Stud. B . 2 M . Hptm . v . N . 3 M . Bfr . W . Philipps, Schafmeiſter ,
N . 2 ,50 M . Graf Pf. 3 M . Pjr . PI. 2 M . Dr. L . 2 M . Berlin sw ., Dranienſtraße 104.

Verantwortl. Rebatteur: Paſt Niemann in Prößel. – Verlag: Vuchhandl. 8 . Berliner Stadtmiſſion (R . J. Müller ), Berlin W . - Expedition :

Bureau der Vereine zur Qebung der Sittlichkeit, Berlin S . W ., Oranienſtr. 104. – Drud von Thormann & Goetſch, Berlin S . W ., Deſjelſtr. 17.
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Selig Find,die reines Herzens Die Hurer aber und Ehes !

finb, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

dauen , Matth. 5 , 8. Hebr. 13 , 4 . 1

der Vereine in- - -

Berlin, Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg

und für die Provinzen Brandenburg, Sachſen , pommern , Poſen und Oſtpreußen .

Grſmeint monatlidi einmal und koſtet durch die Expedition oder poft bezogen jährlid 1 Mark .

Srpedition : Bureau der Perrine zur & bung der Sitilidikeit , Berlin S . W ., Oranienſtraße 104.

No. 4 . Berlin , den 15 . April 1891. . 5 . Jahrgang.

Siegesfreudigkeit. jehen, was vor Augen iſt, können wir ſolche oder ähn

liche Bedenken mancher Freunde verſtehen. Zaghafte

1. kov. 15 , 57: Gott ſei Dant, Truppen unternehmen nicht einmal einen herzhaften An

griff; ſie würden auch ſtets zurückgeſchlagen. Jenewelt

unſern Herrn Jeſum Chriſtum . berühmten Feldherren, Alerander, Cäſar, Napoleon , ver

Die Diter • Thatjache darf die gläubige Gemeinde ſtanden es, ſchon vor der Schlacht ihren Soldaten Sieges

uimmer wieder mit neuer Sieges freudigkeit erfüllen . Den bewußtſein einzuflößen ; ſie glaubten ſchon an den Sieg ,

fie gekreuzigt halten , iſt auferſtanden am dritten Tage. ehe er errungen war. Wollten wir es auf uns ſißent

Der Tod iſt verſchlungen in den Sieg ! Niemals hat laſſen , daß die Veteranen eines Cäfar und Napoleon

die Sonne einen größeren Siegestag beſchienen . Alle ihren Führern mehr zugetraut haben , als wir unſerem

Námpje der Erde ſind nichts gegen den Kampf, den Jejus Könige, der da ſißt zur Rechten Gottes in der Höhe ?

uber Sünde, Tod und Teufel errungen hatte. Der ganze Je mehr wir glauben an ſeinen Sieg, um ſo mehr

Bag der Hölle hatte ſich gegen ihn aufgebäumt. Die dürfen wir glauben an unſern Sieg, um ſo mehr er

feindidaft der granjamen Mordgeſellen hatte ſich an ihm hält er uns mit ſeinen Siegeskräften. „ Vivit – vincit !

criçöpft. Der eine Schuldloſe war den Miſſethätertod Er lebt – er ſiegt!“ Daran wollen wir uns auch halten

ain Fludesholz geſtorben . Nun aber – die Rechte des | in Zeiten, wo hier eine Tiefe brauſet und da eine Tiefe.

berrn behält den Sieg ! Ade ſeine Feinde liegen zu Er lebt – er ſiegt! ſiegen muß er und König ſein , bis

feinen Füßen . Er iſt durchgebrochen durch des Grabes | daß er leget alle ſeine Feinde zum Schemel ſeiner Füße.

Ibür. Der Stein iſt abgewälzt. Das Amtsſiegel des In ihm fönnen wir ſiegesgewiß unſer Haupt empor

sobenpriejters iſt zerbrochen . Die wachthabenden Kriegs heben und jubilieren : „ Gott ſei Dank, der uns den

Inechte liegen betäubt am Boden . Der da tot war, Sieg gegeben hat durch unſern verrn Jeſum

hebe, er lebet. „ Gott ſei Dank, der uns den Sieg Chriſtum !"

gegeben hatdurch unſern Herrn Jeſum Chriſtum !"

Sein Sieg iſt unſer Sieg ! Das iſt die Seraft der Allgemeine Wehrpflidt.

Slurche Chriſti. Seitdem Jeſu Blut in den Staub der

Erde träufelte, iſt die Sünde eine überwundene Macht. | Im Weſten von Amerika ſollte ein berühmter Po

3r den Sieg des Königs iſt die Zukunft ſeines Reichs litiker in den Senat von Waſhington wieder gewählt

hineinverflochten . , Vivit“ – erlebt! Das war werden . Schon galt in der beſchließenden Verjammlung

Luthers Troſtanter in ſturmbewegten Tagen. Wenn ſein jeine Wahl als geſichert, da ſtand ein Abfömmling einer

Claubensſdifflein auf- und abging, wenn ' s ihm zu viel | alten puritaniſchen Familie auf und ſagte : „ Ich habe

wurde, was auf ſeiner Seele laſtete, dann ſchrieb er's | unſeren berühmten Politiker in Waſhington vor einem

mit großen Buditaben vor ſich auf den Tiſch. Wenn Feſte in ein öffentliches Haus gehen ſehen . Wer ſeine

Dann ſein Auge auf dies ,Vivit“ fiel, wurde er immer | Gattin betrügen kann, kann auch andere betrügen ." —

wieder getroſt in der Gewißheit, daß der lebendige Hei Er wurde nicht wieder gewählt. –

land auch ſeine Sache durchreißen werde zum endlichen Ohne hier nnterſuchen zu wollen , ob im allgemeinen

Eing. Die ſchwach iſt oft unſere Siegesfreudigkeit! die Sittlichkeit in Amerika höher ſteht als bei uns und

„Wenden wir nicht Kraft und Zeit an eine ſchon im ob derartige Fälle, wie der genannte, dort öfter vor

poradie verlorene Sache? " Doch nur wenn wir auf das | lommen , ſagen wir doch im Blick auf den vorſtehenden :
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„ Wenn wir doch in Deutſchland endlich auch ſo weit | zubahnen beginnt – wahrlich ! ein Erfolg, groß genug,

wären !" ſein Leben daran zu legen .

Dahin kommen muß es , das iſt teine Frage. Sonſt | Darum rufen wir allen unſern Mittämpfern zu :

hat unſere ganze Sittlichkeitsbewegung keinen Werth . | Nur nicht mutlos, nur nicht verzagt! Das Ziel iſt zu

Denn das unterliegt keinem Zweifel : So lange unſere groß, der kampf iſt zu ſchwer; der Feinde ſind zu viel,

gelebgebenden Körperſchaften nicht von einem heiligen , als daß der Sieg in kurzer Zeit erſtritten werden könnte.

tief ſittlichen Ernſt durchdrungen ſind, iſt keine Ausſicht Geduld und Ausdauer, Mut und Entſchloſſenheit thuen

auf eine nachhaltige Beſſerung unſerer ſittlichen Zuſtände uns not.

vorhanden . Erſt wenn ſämtliche Reichs- und Landtags- Wie wäre es , wenn jeder Leſer unſeres forreſpondenze

kandidaten, wie es in einzelnen Wahlkreiſen in England, blattes fich einmal vornähme, einen neuen Leſer für

Dänemark und Norwegen ſchon jeßt geſchieht, vor ihrer daſſelbe zu gewinnen ? Unſre fleine Armee würde das

Wahl über ihre Stellung zu den ſittlichen Fragen , die durch verdoppelt. Unſere Ideen und Ziele müſſen ins

das wahre Wohl unſeres Volkes weit mehr bedingen Volt hinein . Anders bekommen wir keine Abgeordneten ,

als die politiſchen , wirtſchaftlichen und ſozialen , inters die für die fittliche Hebung deſſelben ihre Kraft einſehen .

pelliert werden und ihren Wählern dahin gehende Ver Einzelne Perſönlichkeiten oder Vorſtände aber können

ſprechungen abgeben müſſen , - erſt dann werden wir das nicht erreichen. Jeder einzelne muß hier mithelfen .

von wirklichen Erfolgen reden können . Allgemeine Wehrpflicht gegen den gemeinſamen Feind !

Was bis dahin geſchieht, und wenn auch noch ſo
Das muß die Loſung aller unſerer Leſer und Freunde

viel Erfreuliches erreicht werden ſollte, darf immer nur
werden . – Denkt nicht, es handele ſich hier um Neben

erſt als Vorarbeit angeſehen werden .
ziede. Weder politiſche noch kirchenpolitiſche Ziele der

Mit der Unterdrüdung einzelner unſittlicher Bücher,
folgt unſer Blatt. Es ſteht auf dem Boden der heiligen

Zeitſchriften oder Bilder iſt an ſich wenig erreicht. An
Schrift und will nur die Anſchauungen derſelben über

die Stelle der verbotenen treten neue, nicht minder ge
ein ſittenreines und keuſches Leben unjérem Boltewieder

fährliche, ſo lange nicht ſeitens der Geſeßgebung ganz
einprägen . – Anch iſt es nidit Abſicht, mit dem Blatt

umfaſſende, weſentlich ſchärfere Beſtimmungen getroffen
etwa Geld zu verdienen . Weder der Medalteur noch

irgend einer der Mitarbeiter erhält auch nur einen
werden . Das aber iſt nur von ſolchen Körperſchaften

zu erwarten, deren einzelne Glieder jämtlich ein ſtreng
Pfennig Honorar. Unſer Korreſpondenzblatt roll allein

dem Kampf gegen die Unſittlichkeit dienen . Noch erfordert
ſittliches Leben führen . Sie erſt werden auch das rechte

Verſtändnis dafür haben , daß es die Pflicht der Obrig
es bei dem niedrigen Abonnementspreis und der der

keit iſt, nicht nur Bergehen und Verbrechen zu ahuden , i
hältnismäßig kleinen Leſerzahl einen jährlichen Zuiduſ

von ca . 400 Mark. Dieſer Zuſchuß aber könnte in einen
ſondern vor allem dafür zu ſorgen, daß unſerem Bolfe

möglichſt wenig Gelegenheit und Anreizung zur Sünde
ebenſo großen Ueberſchuß verwandelt werden , wenn jeder

und Verführung geboten wird, wie gegenwärtig leider
Leſer uns nur einen neuen Abonnenten zuführen molte.

in den meiſten Theatern und unzähligen anderen öffent
Und was wäre damit unſerer gemeinſamen Sache für

lichen Lokalen.
ein Dienſt geleiſtet, weun ſo auch unſer Korreſpondenj.

blatt die Kaſſe der Allgemeinen Konferenz der Deutſcheu

Unſere beiden Petitionen an den Reichstag betr.
Sittlichkeitsvereine, in der meiſt große Ebbe iſt, mit

$ 184 zu energiſcher Unterdrückung unſittlicher Litteratur
füllen helfen könnte ! Bei zehntauſend Abonnenten be:

und § 180 zur Ausrottung des Zuhälterweſens ſcheinen
trüge der jährliche Reingewinn ichon etwa 4000 Mark.

nicht zur Beratung gelangen zu ſollen , obwohl auch
Welch eine hübſche Summe zur Agitation !

perſönliche Schritte geſchehen ſind, den Vorſißenden der
Wohlan denn, lieber Lejer ! Hilf die Schar unſerer

Petitionskommiſſi.'n für unſere Vorlagen zu gewinnen .
Kämpfer verdoppeln und aus dem Zuſchuß einen lleber

Man hält offenbar den Kampf gegen die Unſittlichkeit
ſchuß machen . Unſerer gemeinſamen Sache wird dadurdy

nicht für ſo nötig oder – man fürchtet ſich.
ein weſentlicher Dienſt geleiſtet. Nimm die beiliegende

Es iſt ja bekannt, wie ſeiner Zeit bei dem erſten ents
Probenummer, ichid ' fie deinein Freunde und bitte ihn,

ſchiedenen Auftreten des Berliner Männerbundes unjere unſer Blatt zu halten . Oder gieb uns ſeine Adreſſe an

Gegner auf der ganzen Linie mit Hohn , Spott und Haß nnd bezahle du für ihn den laufenden Jahrgang . Eine

den Kampf gegen uns aufnahmen , während unſere Mart iſt nicht viel.* ) Wir beſorgen dann von hier aus

Freunde – nur wenige ausgenommen – bedenklich init regelmäßig die Sendung. Für diejenigen , denen es an:

dem Kopf ſchüttelten . genehm iſt, fügen wir auch die Nummer der Boft.

Doch die Zeiten find anders geworden . Die Gegner zeitungsliſte (Nr. 3365) hinzu . Jedes Poſtamt ning

ichweigen und die Freunde wagen es nach und nach Beſtellungen an . Sowohl durch das Büreau zur þebung

immer lauter ihre Stimme zu erheben. Allein jener ſind der Sittlichkeit, Berlin SW ., Oranienſtraße 104, als auch

Millionen , unſer aber nur kleine Häuflein , die ſich langſam durch die Poſt bezogen , foſtet das Exemplar für das

ſammeln . Aber der Herr iſt mit uns, das wiſſen wir, ganze Jahr frei ins Vaus nur 1 Mart. Der Beſtellung

und ſeine Sache behält den Sieg. Darum fürchten wir bei unſerem Büreau wird der Betrag am beſten gleid

uns nicht. Und wenn wir auch erſt in 20, 30 Jahren

ſo weit gekommen ſein ſollten , daß ein Umſchmung der 1 *) Für das Ausland iſt der Preis wegen des höheren

öffentlichen Meinung und des öffentlichen Toner fich an . I Portoš cili wenig höher geſtellt.
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in Driefmarten beigefügt. Es iſt das Billigſte und er- 1 Sittlichleitsſinn im Laufe der Jahrtauſende denn gebildet ?

Īpart alle unnötige Schreiberei. Ph . Ich glaube nicht zu irren , wenn ich ſage, es war dies alte

Buch ſamt all ſeinen „ Schladen “ , die ießt ſo viel Entrüſtung

crregen ! Und dies Buch, das zuerſt dem Menſchen die Augen

Zur Shulbibelfrage. über ſich ſelbſt öffnete, das ihm gezeigt hat, was Sünde ift

und wie man zur Heiligung gelangt, dies Buch müſſen wir
„ Schulbibel" , das ſcheint für weite Areiſe ein Stich

notgedrungen von gewiſſen Ausdrüden reinigen , deren Häß

port werden zu follen . Nach den lebten Mitteilungen lichleit den Segen deſſelben beeinträchtigen tönnte ! Wir

für Bibelgeſellſchaften und Bibelfreunde“ * ) beſchäftigt ſich wollen die Bibel, den Urſprung aller Moral –

lleuerdings auch die Welt der Lehrerinnen ſehr ans moraliſcher machen ? ! — " .

gelegentlich mit dieſer Frage.
Troß dieſer trefflichen Ausführungen , in denen Frl.

Yuf der erſten deutſchen Lehrerinnen -Verſammlung | Baudian für die Bibel in ihrer unveränderten Beſtalt

zu Friedrichsroda in Sommer 1890 hielt Frl. Kant, eintritt, iſt ſie doch nicht für zu frühen Gebrauch der.
Shulvorſteherin in Züllihau, ein diesbezügliches Referat. ſelben. Sie wil , daß in einfachen Schulen , die als

Sie ſpricht in demſelben den Wunſch aus, daß der „ Bibliſche Geſchichten “ bekannten Auszüge gebraucht

Religions-Unterricht, geradeweil er der wichtigſte Unter.
werden . Erſt zum Konfirmandenunterricht ſoll den

richsgegenſtand ſei, endlich von allen Schladen be: Kindern die ganze Bibel in die Hand gegeben werden .
freit werde, die das reine, töſtliche Gold des Wortes Auf das Entſchiedenſte aber verwahrt ſie ſich gegen den
Gottes verdunkeln .“

Ausdrud „Schulbibel“ für ſolch einen Auszug.
Die Borfißende des Lehrerinnen - Tages , Frl. Helene

Mit dieſem lepten Proteſt hat Frl. Gaudian dem
Lange, ſtellt das Heſultat des Meinungsaustauſches das

Schreiber dieſes , der ſchon ſeit längerer Zeit ſich mit
hin zuſammen , „ daß wir eine Pflicht der Pietät erfüllen

dem Gedanken trug, dieſe Frage wieder einmal im
menn wir das reine Gold des Gotteswortes von den

Korreſpondenzblatt zu behandeln, ganz aus der Seele
ihm anhaftenden Schlađen befreien. In dieſen ſpiegelt

geſprochen .
fich der Geiſt vergangener Zeiten , dem unſere An

chauungen nicht mehr entſprechen ."
Nie und nimmer werden wir zugeben , daß die Bibel

Gegen dieje Verhandlungen richtet ſich Frl. Gaudian,
irgend einer Korrektur oder gar ,,Reinigung von Schlađen “

Borſteherin des „ Heim für deutſche Erzieherinnen in bedürfe. So, wie ſie iſt, iſt ſie uns von Gott als ein

London." Sie ſchreibt unter anderem :
Spiegel gegeben , nicht nur für „ vergangene“ , ſondern

Man madje ſich nur die ganze Tragweite dieſer Bes
füralle Zeiten . Die Vertreterinnen der „ Bibel-Säuberung“

hauptung llar! Wir ſtehen hier vor Anllagen gegen die - ihnen zur Ehre ſoll es geſagt ſein – ſcheinen unſer

Sibel, die einem das øerz ftillſtehen machen ! Iſt es denn Volksleben mit ſeinen tauſendfachen Sünden wider das

möglich, daß die heilige Schrift,, welche den Menſchen von ſechſte Gebot nicht zu kennen . Wer es aber kennt, der

Gott zu ihrer Beijerung gegeben , in einigen ihrer Teile gea weiß auch wie nötig es iſt, klar und wahr über dieſe

rignet ſein jollte, ſie ſtatt deſſen auf den ſchlüpfrigen Pfad Punkte an der Hand der heiligen Schrift zu reden . Ihm

der Sünde zu führen ? Iſt es nur möglich und dentbar,
ſcheint deshalb gerade auch darin eine große Weisheit

daß dieſes Vud , welches als Ganzes eine Probe von faſt
der Pädagogik Gottes zu liegen , daß die Bibel Er

1800 Jahren beſtanden , das durch ſeine Lehre die großartigſte

zählungen und andere Abſchnitte enthält, die einem die
Umwälzung hervorgebracht, um deswiſſen Menſchen zu Tau

Schamröte ins Geſicht treiben können . Daraus ſollen
jenden in den Tod gegangen , das Millionen der Quell des

Lebens geworden – eine ſo große Gefahr in ſich bergen
Eltern , Lehrer und Geiſtliche Veranlaſſung nehmen ,

lann, wie fie uns geſchildertworden , ſo daß eine „ Säuberung" rechtzeitig Jung und Alt vor fittlichen Fehltritten zu

abſolut geboten ideint? Würde nicht auch nur der fleinſte marnen . Nur, wo das nicht geſchieht, kann dem , der

Teil einer joiden Gefahr, wenn ſie vorhanden wäre. das ſich ſelbſt überlaſſen ſolche Schriftſtellen lieſt, eine Gefahr

gange Buch von vornherein unmöglich gemacht und ſeinen daraus erwachſen . Die Sünden wider das ſechſte Gebot

Einfluß untergraben haben ? Wie kommt es denn , daß erſt ſind einmal da in der Welt. In unſerem eigenen Fleiſch

unſere Zeit dieſen Krebsſchaden an Bottes Wort entdedi? und Blut haben ſie den ſtärkſten Bundesgenoſſen . Jeder

ift - meines Wiſſens - jeßt zum erſtenmal von wirt
Menſch – wir behaupten : ohne Ausnahme — wird von

lidhen Freunden der Bibel die Behauptung aufgeſtellt worden ,
ſolchen Sünden in der einen oder anderen Geſtalt ver

baft fie im ſchlimmſten Sinne „nicht ſauber “ iſt! Dies iſt
ſucht. Eben darum ſind aber auch für jeden jene abs

ochrlich das Erſtaunlichſte, was die Verfeinerung unſerer

ſchredenden Geſchichten 2c. da. – Wehe uns, wenn wir,
Hultur hervorgebracht! Das Wort Gottes, dazu gegeben , die

Denſchen zu reinigen , zu heiligen , iſt ſelbſt „ nicht ſauber !“ !
die wir uns gewöhnen , die Sünden wider das ſechſte

Wenn wir im allgemeinen fragen : Was dürfen wir mit Gebot ſchweigend in unſerer Mitte zu dulden , nun auch

Recht als manſtößig“ bezeichnen ?" ſo wäre die natürlichſte der BibelSchweigen darüber gebietenwollen ! Die

Antwort: „Allca das, was unſer Anſtands- und Sittlichkeits falſche Scham , die nicht vor der Sünde ſondern nur vor

gefihl verlegt." Fragen wir dann weiter : Woher können dem Wort, das ſie beim richtigen Namen nennt, errötet,

wir unteridheiden , was „nicht ſauber“, „anſtößig ", „ häßlich" und die unleidige Brüderie, die durch ihre verſtedten

in Her hat es uns zuerſt gelehrt? Was hat unſern
Andeutungen nur ſchadet, ſie gehören mit zu den årgſten

Feinden aller wahren Sitilichkeit. Die offene, derbe,
*) Gerausgegeben von Paſtor Lic. Vreeſt, Berlin S.,

Iranienſtraße 134 . Zu beziehen in vierteljährlichen Heften ,
grade und wahre Sprache der Bibel hat da noch nie

Mitlin C., Kloſterſtr. 71. Preis jährlich 40 Pfennige. | geſchadet, wo ein Menſch richtig in dieſelbe eingeführt
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" Ganz etwas andern die ganze Bibel und wir mit

iſt. An der rechten Einführung in die Schrift aber fehlt , welches im Dunkeln und in der Verborgenheit ſei's in

· es . Wären die Schriftſtellen, die das ſechſte Gebot bes der Phantaſie oder thatſächlich geſchieht, nicht an das

rühren , unſerem Volle rechtzeitig in der rechten Weiſe Licht gezogen wiſſen möchte, um von ihm nicht geſtraft

ins Gewiſſen geſchrieben , dann brauchten wir – deß zu werden.

ſind wir gewiß - kein Sorreſpondenzblatt und keine Soweit über die Frage der Bibeljäuberung an ſich.

Sittlichkeitsbewegung. Weil man aber über die bes Nun und nimmer werden wir ihr auch nur einen Schein

zeichneten Stellen ſchweigend hinweggegangen iſt, darum von Eriſtenzberechtigung zubilligen . -

hat die Sünde ſolch eine Ausdehnung gewonnen , darum Ganz etwas anders aber iſt es init der Frage, ob

giebis einen „ ſozialen Ausjak“ , darum werden ſo un - man ſchon Schulfindern die ganze Bibel in die yand

endlich viele junge Leute faſt widerſtandslos in das geben ſoll oder nicht. Hierauf möchten audy wir mit

Laſter hineingezogen , darum denken Eltern , oft auch einem „ Nein “ antworten , zuſtimmend dem faſt allgemeinen

chriſtliche, ſo unglaublich leicht über die ſittlichen Fehl Gebrauch der „ bibliſchen Geſchichten " . Den Kindern

tritte ihrer Söhne und darum ichütteln auch ſo viele Milch und erſt den Erwachſenen ſtärkere Speiſe," nach

Wohlgeſinnte ihren Kopf über unſern Kampf. dieſem Grundſar haben die Apoſtel verfahren . Das

Nein , die ganze Bibel und — angeſichts der früheren muß auch der unſere ſein . Jedem nach dem Maße ſeiner

Unterlaſſungsſünden wage ich es zu behaupten – ganz Straft auszuteilen iſt die höchſte geiſtliche Weisheit. Das

beſonders die Stellen , die das ſechſte Gebot berühren , Ziel aber iſt und bleibt, jeden einzelnen zu dem vollen

müſſen unſerem Volfe wieder rechtzeitig in Herz und Mannesalter in Chriſto Jeſu zu führen , D . h . im

Gewiſſen geſchrieben werden, wenn es vor dem völligen Blick auf unſere Frage, ihn zu befähigen , die ganze Bibel

fittlichen Untergang noch bewahrt werden ſoll . Unver - in ihrem ganzen Umfang ohne Auslaſſung auch nur

ſtand oder Vermeſſenheit iſt ſchon der bloße Gedanke, eines einzigen Stückes mit dem nötigen Verſtändnis zu

daß die Bibel einer Reinigung oder Säuberung bedürfe. | leſen . Daß es daran heute faſt überall fehlt, müſſen

Wohl iſt zuzugeben , daß, herausgeriſſen aus dem Zus wir leider zugeben . Aber anſtatt aus dieſem Mangel

ſammenhang, ganz allein für ſich betrachtet, die eine oder nun den Schluß zu ziehen , daß um deswillen die Bibel

die andere Erzählung der heiligen Schrift einem jungen zu verkürzen ſei, ſollte man ſich lieber auf die Pflicht

· Menſchen gefährlich werden kann, wenn ſeine Erzieher 2 . beſinnen , jenen Mangel auszufüllen .

: es auf der einen Seite an der rechten Warnung vor Welches aber iſt nun das Alter, bis zu dem jene

Unkeuſchheitsjünden und auf der andern Seite an der Vorbildung abgeſchloſſen ſein muß ? Leider das der

rechten Belehrung über das Weſen der heiligen Schrift Konfirmation, leider faſt allgemein bei uns ſchon das

haben fehlen laſſen. -- 14 . Lebensjahr. Nach der Konfirmation iſt eine weitere

Was iſt denn die heilige Schrift ? Was wil ſie ? Einführung in die heilige Schrift in der Regel un.

Was ſoll ſie ? Sie iſt , ſo kann man in dieſem Zu möglich . Sie muß aljo, ſo gut es eben geht, bis zu

ſammenhang ſagen , der große Erzieher der Menſchheit. derſelben abgeſchloſſen ſein . —

Ihre Aufgabe iſt, rechtzeitig zu warnen und zu mahnen, Daraus ergiebt ſich die notwendige Pflicht, idon por

die Gefahr aufzudecken und die Verſuchung zu enthüllen . der Konfirmation die Kinder zu befähigen , die gange

Nicht, wie die Weisheit der Menſchen, die aus falſcher Bibel recht zu gebrauchen , und das ſollte unſeres Gro

Scham und Scheu erſt einen jungen Menſchen ungewarnt achtens eine Hauptaufgabe gerade des fonfirmandens

in Dnanie und þurerei hineingeraten läßt, ehe ſie ihm unterrichtes bilden .

etwas ſagt von der Häßlichkeit und Gefährlichkeit ſolcher Hätten wir noch wie in früheren Zeiten Bibellehre

Laſter. Die Bibel will vor dem Fall jedem all die auch für die Erwachſenen , ſo könnte ohne Frage manches

Gefahren zeigen , die ihm auf dem Lebensweg begegnen bleiben bis auf ſpätere Jahre, ja bis zum Eintritt in

können , dazu die Macht der Verführung, der auch die den Eheſtand. Aber da nun einmal die Neukonfirmierten

größten Heiligen erliegen können , wenn ſie nicht wachen meiſt ihon mit dem Tage ihrer Konfirmation jedweder

und beten , dazu die Kraft der Heiligung, die in gläu- ferneren Unterweiſung in die heilige Schrift entrüdt

bigem Gottvertrauen uns gereicht wird und in der auch werden , und auch weder Eltern noch Freunde dieſen

ein Kind überwinden kann, dazu die Macht der Gnade, Mangel irgendwie zu erſegen ſuchen , und da es auf

die größer iſt als die ärgſte Sünde und ſchließlich die dieſe Art dahin gekommen iſt, daß der verführeriſchen

Vergebung der Sünden, die Frieden geben kann auch in Welt ganz allein die Aufklärung und Belehrung über

die Herzen der Tiefgefallenſten. Wer auch nur eine ein das ſo überaus wichtige, bedeutungsvolle und gefähr

zige ſolche Erzählung aus der heiligen Schrift glaubtliche Gebiet des geſchlechtlichen Lebens überlaſſen iſt, -

ſtreichen zu müſſen , der beweiſt damit, daß er noch nie ſo wagen wir die Behauptung, daß es für die Kirche

recht nachgedacht hat über die Gefahren und Berſuchungen feine ärgere Unterlaſſungsſünde giebt, als wenn fie die

der Sünden wider das ſechſte Gebot, und daß es ihm Neukonfirmierten ſich ſelbſt überlaſſen in die Welt hinein .

ganz und gar an einer pſychologiſchen Kenntnis des ſendet, ohne ihnen an der Hand der Schrift auch über

Verzenszuſtandes derer fehlt, die in folche Sünden hinein . dies Gebiet mit ſeinen tauſendfachen Gefahren die nötige

geraten . Dem Schreiber dieſes will aller Kampf gegen Belehrung gegeben zu haben .

die Bibel in ihrer überlieferten Geſtalt immer nur er : Für den Konfirmandenunterricht alſo haben wir une

ſcheinen als eine teils bewußte, teils unbewußte Reaktion bedingt an der ganzen Bibel feſtzuhalten .

eines böſen Gewiſjens, das das eigene Thun und Treiben , Anders ſteht es mit der Voltsidule. Freilich), 'ivo



ur nedi ben der heridiedenen gemein anerkannt." In Deltid

der Konfirmandenunterricht, wie in manchen Großſtädten, , Petition unterſtüßt; man hatte beantragt, fie der Regierung

fich auf ein halbes Jahr bedränkt mit 2 Stunden in zur Berüdſichtigung oder doch zur Erwägung zu überweiſen .

der Bodie, wo alſo die oben angedeutete Aufgabe uns
Die Mehrheit aber ſtimmte nad dem Vorſchlage der Kom

möglid in dieſer kurzen Friſt gelöſt werden kann, da
miſſion für Ablehnung derſelben . Aus den einzelnen Reden

jeien einige Einzelheiten herausgehoben . Abg. Schrader (fưſ.) :
wird unſeres Erachtens allerdings nichts anderes übrig

Die Befähigung der Frauen zum ärztlichen Beruf iſt jeßt all
bleiben , als jedesmal jämtliche Kinder der verſchiedenen

gemein anerkannt. In Deutſchland. ſpeziell in Berlin , iſt eine

Shulklaſſen eventuell nur nach den Geſchlechtern ge
ganze Reihe weiblicher Aerzte mit Erfolg thätig. – Mit dem

trennt für das lebte Jahr vor der Konfirmation in Einwurf, daß die Frau ins Haus gehört, hat die Frage nichts

der Religionsſtunde zuſammen zu nehmen und dabei zu thun. Die Zahl derjenigen Frauen , welche den ärzt

die Bibel zu Grunde zu legen. Wo jedoch , wie in vielen lichen Beruf ergreifen , iſt überhaupt nicht groß , und wenn

Gemeinden unſeres Baterlandes , ein zweijähriger Non eine ſolche Frau fich verheiraten ſollte, ſo würde ſie vielmehr

firmandenunterricht ſtattfindet, da fönnte die Einführung wert ſein , als dicjenigen , welche in Nichtigkeiten ihr Leben

in die heilige Schrift demſelben ganz überlaſſen bleiben .
verbringen. Abg. Harmening (fuj.) : Die Auskunft in der stom

Im allgemeinen genügt für die Volksſchule ohne
miſſion, daß die Meichsregierung bisher keinen Anlaß gehabt,ſich

Frage ein bibliſches Leſebuch . Nur möchten wir daſſelbe
mit dieſer Frage zu beſchäftigen , war mir auffallend bei dem

Intereſſe, das das ganze deutſche Volt ſeit Jahren diejem
weſentlich erweitert ſehen, ſowohlaus dem alten wie aus

Gegenſtande zuwendet. – Man hat den Einwurf gemacht,

dem neuen Teſtament. Nicht nur Geſchichten , die natür
daß durch gemeinſchaftliches Studium von männlichen und

lich möglichſt vollſtändig wiederzugeben ſind, ſondern weiblichen Studenten ein ungünſtiger Einfluß in ſittlicher Be

auch Pialmen , ſowie Stüde aus den prophetiſchen und ziehung entſtehen könnte. Wenn das der Fall jein ſollte, jo

apoſtoliſchen Schriften , nach der Ordnung einer Bibel würde man doch einen Vorwurf nur den männlichen

tunde, die als Vorſtufe zu der Einführung in die ganze Studenten zu machen haben . Ich weiß nicht, wie die jeßigen

Sdrift gelten könnte . - Studenten ſich dieſer Frage gegenüber verhalten , hofie aber ,

Um alles in der Welt aber meide man den Ausdruck
daß die Anweſenheit von Studentinnen auch auf ſie ſittlich

Schulbibel". Er iſt der denkbar ſchlechteſte für ein
bildend einwirfen müſje. – Abg. Drterer (Zentr.) : Auch aus

foldes Bud und unſeres Erachtens nicht zum wenigſten
praktiſchen Gründen halte ich die Zulaſjung der Frauen zum

Studieren für nicht erwünſcht. Wir rufen ein Gelehrten
die Urſache all ' der vielen Streitigkeiten . Das Wort

proletariat hervor, welches , wenn es von Frauen gebildet

Schulbibel“ enthält eine Kritif des Wortes Gottes, die wird, bedenklicher wird, als das ſchon vorhandene. Sehen

wir uns nie gefallen laſſen dürfen , ebenſo wie „ die ſie nach Nußland, wo die ſtudierten Frauen umſtürzleriſche

Familienbibel“ *), die in Glarus erſchienen . Wir haben Tendenzen vertreten , die ſelbſt von den am meiſten links

nur eine Bibel und das iſt die uns von Luther über," ſißenden Mitgliedern dieſes Hauſes nicht gebilligt werden . -

lebte. Nimmt man ihr auch nur ein Stüc , dann iſt's Abg. Bebel (iozialdem .): Dieſe Frage wird uns noch öfter

teine Bibel mehr, ſondern ein Fragment derſelben. beſchäftigen ; es handelt ſich um eine große, ſoziale Frage, die

Bibliſches Lehrbuch “ oder „ Bibel-Auszug" nicht die Proletaricrinnen betrifft, ſondern gerade die Frauen

oder wie man ſonſt will, ſo mag man ſolch ein Schul
der gebildeten Kreiſe. - Der rohe Ton der Studenten wäre

buch nennen. Niemand wird ernſtlich dagegen pro
gerade dadurch zu modifizieren , daß ſie genötigt würden,

ſtets mit Angehörigen des anderen Geldlechts im Hörſaal zu
teſtieren. Aber nicht Schul,,bibel“ ! Eine Bibel, die

ſammenzutreffen . — Abg. Hulgid (konj.): Die Serechtigkeit ver
unſere Bibel verdrängt, wollen wir nicht. Ph . langt durchaus nicht, daß alles über einen Kamm geſchoren

wird. Die Gerechtigkeit verlangt, daß man den Frauen laſſen

Frauen und ärztlides Studium . ſol, was ihnen zukommt, und den Männern laſſen ſoll , was

ihnen zukommt. Die Natur hat den Frauen einen Wirkungs

Schon wiederholt hatten wir die Frage, ob und wie weit kreis zugewieſen , das Haus und die Familie, nicht die Welt

Die Frauen zum ärztlichen Studium zuzulaſſen ſeien , in un - mit ihren Leidenſchaften und Aufregungen . Bleiben wir bei

ſerem Blatte berührt und unſere Lejer zur Beſprechung dieſes dem ,was uns in Deutſchland groß gemacht hat. Laſſen wir

immerhin distulabeln Themas aufgefordert. Aber es ſchien , den Frauen ihren Beruf als Gattinnen , als Mütter, als Er

als ob leiner damit den Anfang machen wollte. Nun hat zieherinnen unſerer Kinder, und befreien wir ſie von der

alles ſeine Zeit. Erſt jeßt kommt die Diskuſſion in Fluß hödjſt zweifelhaften Ausſicht, berühmte Mediziner zu werden .

nachdem über die Betition des Leipziger und Weimarer - Abg. Nidert (frj.) : Ich bedauere , daß die große Be

Frauenvereins im Reichstage, wie im Weimarer Landtage deutung dieſer Frage weder in den Kreiſen des Parlaments ,

verhandelt iſt. Seitdem haben verſchiedene Zeitungen Stellung noch der Negierung bisher gewürdigt worden iſt. Die Frauen

bazn genommen . Ich bringe unſeren Leſern zunädiſt eine verlangen im Namen der Gerechtigkeit und des Schamgefühls ,

turze Ueberſicht über den Stand der Sadje.
in gemiſjen Krankheiten von Aerztinnen behandelt zu werden ;

Am 11. März fand im Reichstage eine längere Debatte nicht ſelten laſſen ſie lieber eine Verſd )limmerung der Krant

ſtatt über die belannte Petition , in welcher um Zulaſjungderheit über ſich ergehen, als daß ſie ſich in ſolchen Fällen

Pranen zum Studium der Medizin und Ausübung der ärzt: männlichen Aerzten anvertrauen . Mißfiände aus dem Zu =

lidhen Braris gebeten wurde. ſammenleben von Studenten und Studentinnen auf den linia

Bon freiſinniger und ſozialdemokratiſcher Seite wurde die verſitäten ſind nirgends entſtanden. Nichts iſt unbilliger als

zu ſagen : Die Frau gehört ins Haus. Was machen Sie

*) Für die Familien muß die ganze Bibel þausbuch mit den Millionen Frauen , die nicht heiraten können ? Warum
bleiben , Wehe uns, wenn wir ſie da verdrängeni laſjen !

jollen die beiden Geſchlechter hier nicht unter dieſelben Be
Alls Sdulbud , lann ein Auszug genügen . In der Familie

nbat jolien und fönnen Hausvater und bausmutter für den dingungen geſtellt werden ? Die Verſchiedenheiten der Natur

rediten Debraud, ber Bibel ſorgen . fönnent allerdings durch die Geſetgebungnid )t beſeitigtwerden ,

en ,
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aber es ſoll den Frauen nicht verwehrt werden , in die Berufe | lInterzeidiming cine an den Reichstag abzujendende Petition

hineinzukommen , die ihnen gehören . Es fommt ſehr bald die vorlegte, in welcher um die Zulaſſung der Frauen zum ärzt

Zeit, wo aus der Minorität eine Majorität geworden ſein lidhen Studium auf den deutſchen Univerſitäten erſudyt wird .

wird. - Adg. Þarmening (fri.) : Welche Frau iſt eman Nachdem Frau Henridh- Wilhelmi in cinem furzen Schlußwort

zipierter, diejenige, welche mit der Reitpeitſche ein Pferd be die anweſenden Männer aufgefordert hatte, nun das, was ſie

ſteigt, oder diejenige, welche als Arzt am Krantenbette weilt? theoretijd ) als richtig erlannt haben , auch prattiſch zu be

Für die leştere Emanzipation treten wir ein . Es iſt ein wohl, thätigen , und ihre Frauen 2 . zum Anſchluß an dic Frauen

feiler Gemeinplaß : Die Frau gсhört ins Haus. Von daher bewegung zu veranlaſſen, wurde die Verſammlung mit einem

wollen wir auch die Aerztinnen garnidit nehmen. Nur dic Hoch auf die Frauen -Emanzipation geſchloſſen .

Unverheirateten , welche feinen Mann finden oder ſuchen Da iſt doch die Frage, ob wir mit jolchen , emanzipiertena

wollen , werden ſich vorwicgend dem ärztlichen Studium | Frauen an demſelben Strang zichen fönnen . Gewiß icheue

widmen . ich mich niemals, in einer vom chriſtlichen Standpunit aus

Dieſe Frage wird in den nächſten Jahren noch öfter die | zweifellos flaren Frage auch die Unterſtüßung von Frei

Volfsvertretung beſchäftigen . Schon jet furſiert wieder eine denkerinnen dankbar anzunchmen . Aber hier, wo dem drift

neue Petition , die, wie berichtet wird , in den Streifen der Ar lichen Gewiſſen immer wieder die gewichtigſten prinzipiellen

beiterinnen und der ländlichen Frauen cine ungleich größere Bedenken aufſteigen , gilt es doch, ſich nicht durch einige in

Anzahl Unterſchriften findet, und im nächſten Herbſt dem Reichs | die Augen fallende Schcingründe blenden zu laſſen . Wer

tag vorgelegt wird. konſequent dieſe Frage durchdenkt, muß ſich das Doppelte

Bei unſeren ungefunden ſozialen Verhältniſjen glauben ſagen , cinmal daß durch Annahme der in Nede ſtchenden

wir auch, daß die Frage jo leicht nichl wieder von der Tages- Petition die wirtſchaftlich - ſozialen Notſtände, denen man nbs

ordnung verſchwinden wird . Darum crícheint aber nötig, helfen will, nur noch um ein Bedeutendce verſchlimmert

daß wir bei Zeiten die richtige Stellung dazu nehmen. Für werden , und ſodann daß wir dadurch nur einen zulünftigen

dies Mal geben wir folgende Bemerkungen zur Erwägung. Sozialiſtenſtaat vorarbeiten , was doch von diriſtlich-deutiden

1. Bor allem iſt es mir bedenklich geweſen , daß der Männern nicht erwartet werden fann .

artige Beſtrebungen von mehr oder weniger humanitär ge 2. Auf die rechtliche Seite der Frage lalic ich midi jelbſt

richteten Kreiſen ausgegangen ſind. Es war auch im Reichs verſtändlich nicht ein ; wir habens hauptſächlich zu thun mit

tage bezeichnender Weiſe nur die freiſinnige und ſozialdemio der Beurteilung derſelben vom fittlichen und jozialen Stands

kratiſche Partei, welche für die Petition eintraten ; und gerade punkte aus. Auch da war es bezeichnend genug, daß die

die Anſchauungen , welche die betreffenden Şerren bei dieſer Freunde derſelben ſich verpflichtet hielten , wiederholt zu be

Gelegenheit zum beſten gaben , bezeugten uns aufs neue, daß | tonen , daß ein unzüchtiger Einfluß in fittlicher Bezichung*

dort ein anderer Geiſt herrſcht, init dem wir in dieſer Frage kaum durch das gemeinſchaftliche Studium von Männern und Frauen

zuſammengehen können . Außerdem weiß jeder , der ein wenig i nicht entſtehen könnte . Derartige Behauptungen auf der

auf das Zuſtandekommen dieſer Petition geachtet hat, daß, Reichstagsbühne auszuſprechen iſt belanntlich äußerſt wohl

wenn auch ganze Reihen von kirchlich -chriſtlichen Namen dar- feil. Wer aber das Leben und icin eigen Herz fennt, läßt

unterſtehen , ſie doch ſchließlich hauptſächlich von Kreiſen aus fich dadurch keinen Sand in die Augen ſtreuen . linjeren

gehen und getragen werden , in denen die verdächtigſten Eman Leſern gegenüber iſts nicht nötig, die ſittlichen Bedenken weiter

zipationsgelüſte mehr oder weniger offen gepflegt werden . auszumalen . Ich erinnere nur an dic Worte einer beſonnenen

Wer's nicht wüßte , ſollte an cinc der vielen öffentlichen Frau , die vor kurzem anläßlich jener Petition in verſchicdenen

Frauenverjamuilungen denken , in denen Freidenker, Gottes Zeitungen cine Mahnung an ihre deutſchen Schweſtern er

leugner und Sozialdemokraten das große Wort führen . So laſſen hat, in der es u . a . heißt: „ Denlt euch ein junges

fand am 6 . März im „ Böhmiſchen Brauhauſe" eine ſolche Mädchen zwiſchen Studenten dergleichen Kollegien hörend !

von beinahe 1000 Perſonen beſuchte Frauenverſammlung ſtatt, Das armc Wcſen ! Gerade was Gott als ihren beſten Schus

in der Frau Henrich -Wilhelmi aus Granada über das Thema: und ihren höchſten Liebreiz in ihre Scele legte : ihr Zartgefühl

„ Frauenrecht iſt Menſchenrecht“ einen Vortrag hielt. Die und ihre Schamhaftigkeit, beides müßte jie bekämpfen und

Vortragende faßte zum Schluſſe ihre Ausführungen in folgende ausrotten mit Stumpſ und Stiel, wenn ſie nidt zu @ runde

Theſen zuſammen : Frauen - Emanzipation wird erreicht: 1 . ! gehen wollte."

durch Befreiung des Geiſtes von allen veralteten religiöſen 3 . Und die wirtſchaftliche Seite ? Gewiß iſt es durity

Ueberlieferungen ; Erſtarkung des Gewiſſens im Wiſſen ; Er unſere ungeſunden ſozialen Verhältniſſe und durd, das Bor

ziehung der Kinder in freidenferiſchem Geiſte; 2 . durch mittel dringen der naturaliſtiſchen Weltanſchauung dahingeformen ,

bare wie unmittelbare oppoſition gegen jede politiſch -re daß vicle Männer feinen ſelbjtändigen Haushalt mehr gründen

aktionäre Strömung der Zeit; Erziehung der Kinder in demo fönnen oder nicht gründen wollen und daß alſo auch ſehr

fratiſchem Geiſte ; 3. durch energiſchen Proteſt gegen jede viele Frauen darauf angewieſen ſind, ſich ſelbſt ihren Lebens.

Proſtituierung des Weibes innerhalb wie außerhalb der Ehe ; | unterhalt zu erwerben . Hierzu wollen und müſſen wir den

Anſtrebung ſelbſtändigev Eriſtenz und ökonomiſcher Unab Frauen auf jede Weiſe bchülflid , jein . Das fordert dyon

hängigkeit der Frau durch freie Konkurrenz und gleichwertige nicht bloß die Gerechtigleit, jondern aud) dic Rüdjicht auf dic

Vergütung der Frauen - 'und Mämmerarbeit 'auf allen Gis Sittlichfcit. Nicht bloß bei der Eiſenbahn , Poſt und Tele

bieten des geiſtigen und induſtriellen Lebens; Erziehung der graphie, ſondern auch sonſt als Schriftießer, Schreiber, Kontor

Kinder in den Grundſäßen ſozialer Gerechtigkeit. . – Frauen bcamte und in ähnliden Grwerbszweigen lönnten die Frauen

Emanzipation , ſo ſchloß die Vortragende unter lebhaftem noch weit mehr als bisher beſchäftigt werden. Aber bas

Beifall, iſt gleichbedeutend init Freiheit, Wohlſtand und Bil müſſen wir immer wieder betonen : Die Frau darf niemals

dung für Alle. In der Diskuſſion empfahl Herr Treuherz über die Grenzen des ihr von Gott geſteckten Berufs hinaus

auch den Frauen den Anſchluß an die Sozialdemohratie, wollen , ſonſt wirds cinc ungeſunde Emanzipation , gegen dte

ebenſo wie die nad folgende Rednerin , Frau Ihrer (Belten wir uns ein für alle Mal ganz entſdieden erklären inuffent,

i. M .), die namentlid , für die Berechtigung der Frauen zum nidyt bloß wegen unſeres an Gottes Wort gebundenen 0o

Studium der Medizin cintrat und der Verſammlung zur I wiſſens, ſondern auch aus Achtung vor dem weibliden 0
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dledite ſebii, daš, jobald es aus der ihm vom Schöpfer ge- Puntt: Wie viele Frauen gerade aus der beſten , edelſten ,

niemen Bejens- und Lebeniphäre heraustritt, Gejahr läuft, chriſtlichen Geſellſchaft giebt es , die ſich – und das nicht

innerlich und äußerlich zu verrohen , - ſich ſelbſt zu proſtis ohne Hecht – nur mit tiefem Widerſtreben bei gewiſſen

iuteriu . Krankheitserſcheinungen , 2 . B . in Folge des Wochenbettes der

Penn daneben die Verteidiger der Petition darauf hin Unterſuchung durch einen Mann unterziehen . Wer die Belt

weijen , daß einzelne Aerztinnen ſich vorzüglid, bewährt haben , der Aerzte fennt mit ihren vielen Vertretern einer feineswegs

jo darf man von einzelnen nicht auf das Ganze ſchließen . ſittlichen Weltanſchauung, der wird dieſer Abneigung der

Der Mängel und liebeljtändewerden ſich genug herausſtellen , Frauen um jo mehr Berechtigung zugeſtehen . Wenn es aber

fobald der Zudrang zum Studium ein größerer geworden iſt, gar junge, leichtlebige Aerzte ſind, und mögen ſie ſonſtwiſſen

und mehr noc , jo bald den Frauen – was nur die natur ſchaftlich auch noch ſo tüchtig ſein , dann müſſen wir offen

gemäße Konfequens dieſes erſten Sdrittes wäre auch der geſagt die armen Frauen bedauern , die ſich ihrer Behandlung

Zugang zu den anderen iviſſenſchaftlichen Berufsarten auf- unterwerfen müſſen . Sollte da am Ende nicht doch ein Schritt

goldlofien ift. Vor allem dürfen wir nicht verſchweigen , daß weiter gegangen werden müſſen auf dem Wege, der mit der

bana rin ivcibliches Bildungsproletariat geſchaffen werden Diatoniſſe und Hebeamme bereits beſchritten iſt?

wiirde, das, wic der Aug. Orterer ganz richtig im Reichstage Wir ſind feſt davon überzeugt, daß das ungezählte Heer

ſagte, noch viel ſchlimmer ſein würde, als das männliche. der Frauentrankheiten weſentlich vermindert werden könnte,

Ja, die Nolſtände in der Frauenwelt würden dann erſt recht wenn man nach dieſer Seite hin dem Schamgefühldes Weibes

direiend werden , und beſonders dic fittliche Leichtfertigteit, mehr Rechnung tragen wollte . –

die in demſelben Maße als die ungeſunden Emanzipations Gott ſei Dant giebt es ja noch ſittlich ernſt denkende

golujte ihre Befriedigung fänden , im weiblichen Geſchlecht Aerzte, denen ein Mann ſeine Frau in oben angedeuteten

11m ſich greifen würde, müßte dasſelbe noch weit tiefer hinab Krantheitsjällen anvertrauen kann. Die meiſten aber ver

bruden , als es hie und da jeßt ſchon der Fall iſt. dienen wohl faum im Blid auf ihr Vorleben ſolches Vertrauen .

Xun die innerſte Stellung von Mann und Beib würde und das iſt keine Frage, daß wiederum die meiſten Frauen

burd dieje Aenderung zum Sdaden des Familienlebens aus berechtigtem Schamgefühl ſich in der Regel bis aufs

lower geſchädigt werden. Die Gemütsbildung des Weibes i deußerſte einer Unterſuchung durch einen Mann widerſeßen .

würde eine ganz andere werden . Auf dieſe Seite der Frage Leider iſt es dann hernach oft zu ſpät. Manche wollen ſogar

bar im Seimarijden Landtage bei Beratung der Petition auch lieber trant ſein , als ſich ſolcher Behandlungunterziehen .

Brañdent Appclius hingewieſen , wenn er ausführte : „ Gegen So giebt es vieles zu bedenken und zu überlegen . Eman

bas bauplargument, welches gegen Zulaſſung zum Studieren zipation wollen wir nicht, auch kein Eindringen in den vollen

geltend gemacht worden iſt , daß nämlich die Frauen für die ärztlichen Beruf. Aber eine Ergänzung des Hebammen - und

bobete Serſtandesthätigkeit und für die ſtrenge Logit des Diatoniſſen - Dienſtes nach der angedeuteten Seite hin wäre

Dealens,welche die wiſſenſchaftlichen Berufe erfordern, wird gewiß nicht ohne Weiteres von der Hand zu weiſen .

Don den Bertreterinnen der Frauenemanzipation geltend ge Die Hauptſache aber bleibt, wie bei der ganzen ſozialen

macht, daß die zur Zeit beſtehende Verſchiedenheit lediglich in Frage, doch die, daß alle, die es ernſtlich meinen mit der

bei Berſchiedenheit ihrer Erzichung ihren Grund habe, daß Förderung der Vollswohlfahrt, darauf aus ſind, die unge

den frauen ebenſo gut wie den Männern die intellettuelle funden ſozialen Verhältniſſe zu beſſern , indem man Gottes .

Energie anerzogen und daß die Vorherrſchaft des Gefühls furcht und Chriſtenglauben , chriſtliche Zucht und Sittlichkeit

und der Phantaſie durch die Erziehung beſeitigt werden | zur ausſchlaggebenden Macht im Volts leben werden läßt.
fonnr. Dann werden auch viel mehr Frauen ihren naturgemäßent

Wenn das wahr iſt, dann glaube ich, ſollten die Männer häuslichen Beruf finden können , dann wird auch das Bes

mit allen Mitteln dagegen anlämpfen , daß das von den rechtigte an den Frauenemanzipationsbeſtrebungen zu ſeinem

Grauen angeſtrebte Ziel erreicht wird. Uns reizt an den Hechte kommen .

frauen gerade die Schühlswärme, die Naivität und die

Serijdie, die je vor den frühzeitig überarbeiteten und frühs

Die öffentlide Männerverſammlung
gezeifien Männern voraus haben , und der Reiz, den ſie durch

mrle Eigenſchaften auf die Männer üben , würde unwieder vom 7. April.
bringlich verloren gehen , wenn dieſes Anmutendſte an ihnen

Card die Erziehung vernichtet werden würde. Id mcine, Am Abend des 7 . April fand im Lokal Martens, Fried

bie Folge belien , was die Frauen anſtreben , würde nur eine richſtraße 236 , eine öffentliche Männerverſammlung unter

Zunahme der Heiratsunluſt der Männer bedeuten und in - | Borſit des Paſtors Philipps ſtatt.

folgedeſien eine Zunahme der Eheloſigkeit der Frauen ! Ich Als erſter Redner ſprach Diviſionspfarrer Runge aus

wanide, daß die Frauen dieſe Kehrjeite der Medaille doch Königsberg i. P . über das Thema : „ Wo ſtedt der

auch recht ins Auge jaſſen möchten . Meines Eraditens fann Shaden ? " und wies gleich in der Einleitung einige der

überhaupt das, was heute die Frauen erſtreben , erſt in cinem gewöhnlichen Einwürfe zurüd , nach denen man unſere Sache

fiuftigen ſozialiſtiſchen Staat verwirflicht werden , der auch gern mit der Heilsarmee verquiden möchte ; wahrſcheinlich um

die Ehe abgeſchafft wiſſen will." ſich des für manche „ unheimlichen “ Angriffs der Sittlichkeits

4. Doch wir wollen aus der Achrſeite der Frage gerecht lämpfer zu entledigen , macht man ſid) auf ſolche Weiſe lächer

*nl werden ſuchen . Wiederholt hat man hervorgehoben , daß lich . Die Träger des Kampjes gegen die ſich öffentlich breit

Perzimmen auf dem Miffionsgebict, zumal in den für andere madende Unſittlichkeit, hätten ſich aus den verſchiedenſten

uitzuganglichen Frauengemächern des Morgenlandes , mit Ständen und Parteien zuſammengeſchloſſen , um den ſittlichen

großen Segen wirten lönnen nnd zum Teil auch ſchon ges Schmuß, auch wo er nicht aus der Welt zu ſchaffen ſei, in

suurthaben . - Gleicher Weiſe iſt es eine alte Forderung die finſtern Winkel zurüczuweiſen , wohin er gehört. Die Be

Better Srajc, daß die franfen Dirnen zur Schonung ihres antwortung der Frage im Thema gab der Redner damit an ,

tamgefühls von Aerzten ihres Gcídiledits unterjudit werden daß er darauf hinwies, wie die Bildungs- und Er

Ing . – Schließlid), und das iſt ohne Frage der wichtigſte | holungsquellen des Volles gerade von ſolcher Unt



fittlich leit vergiftet ſeien . Und die zu dieſen Quellen auswärts eingetroffenen Borſtandsmitglieder : Pjarrer Lic.

Kommenden ſeien doch nicht zur Kritiť befähigt oder aufgelegt, | Weber -M . Gladbach, Dberpfarrer Medem -Magdeburg , Dipi

vielmehr für neue Eindrücke beſonders empfänglich . Einige fionspfarrer Nunge-Königsberg, P . Riemann -Prögel, und

einſchlägige Erfahrungen des Redners illuſtrierten ſeine Ges die hieſigen : Erc. v . Gramin - Burgdorf, P . Oldenberg , P .

danken ſehr erfolgreich und gaben der am Schluß ausges Philipps und P . seller. Von der Vorſtandsmitgliedern des

ſprochenen Aufforderung zum Eintritt in dieſen Kampf den Männerbundes nahmen als Gäſte teil : Erc. v . Brauchitid ,

richtigen Nachdrud. Oberförſter von Rothlird , P . Behrend, Mitlergutsbefißer voa

Pfarrer Lic. Weber, München -Gladbach, als zweiter Redner Dergen , Kapitän 3. S . Stenzel, Kaufmann Niebow , P. Anders

hatte das Thema : „ Die Notwendigkeit eines ent und P . Nahlenbed .

ſchloſſenen , zielbewußten Stampjes gegen die Un Nad dem Eingangsgebet des perrn Oberpfarrer Medem

fittlichteit“ , und ging von dem Bild eines drohenden eröffnete der Borſißende P . Lic . Weber die Konferenz und

Dammbruches aus : Das Eis hat ſich an einer Biegung des begrüßte zuerſt den neuangeſtellten Generalietretär P. Seller

Stromes geſtaut und die Waſſermaſſe iſt im Steigen begriffen , mit herzlichen Worten , die von demſelben mit der Bitte um

den Damm und die ganze hinter ihm liegende Niederung be Bewahrung des Vertrauens beantwortet wurden . Dann

drohend. Wie dort das Notſignal heiße: „ Alle Mann wandte man ſich der Finanzfrage zu und konnte lonſtatieren ,

heran !" , jo auch hier im Kampf gegen die Unſittlichkeit. Nun daß die bisherigen laufenden Ausgaben im Weſentlichen ge

zeigte Redner an drei Punkten die Notwendigteit dieſes deđt worden ſeien . Von der preußiſchen Regierung iſt eine

Kampfes, indem er zuerſt den Vertrieb und die Schau - Unterſtüßung von 1200 Mart bewilligt worden und es ward

ſtellung unſittlicher Bücher und Bilder hervorhob beſchloſſen , ſich mit einem Geſuch um ähnliche Hülfe an alle

(wurden doch einſt auf ſeine Eingabe 12 000 Exemplare tons deutſche Regierungen zu wenden. An einzelne Bereine, die

fiszieri!), ſodann auf die Wiener Cafés und jenes (chauer bisher für die Kaſſe der Allgem . Konf. noch gar nidits ge

liche Gebiet hinwies , aus dem die Neue Charitee in ihren than, joll um einen Beitrag geſchrieben werden . Weiterward

Tabellen entfeßliche Berichte liefert. Erſchütternde Einzelheiten beſchloſſen , an eine Reihe in der Sißung namhaft gemadiet

über ſolche Kranke, wie über den ſtetsfort prosperierenden Herren in Weſtfalen , Beſtpreußen , Pommeru , Bojen , Beljen ,

Mädchenhandel warfen grelle Schlaglichter in dieſe Bilder Thüringen , Bayern , Baden , Medleuburg, Didenburg, Braunie

aus der Nacht des Sündenbannes , unter dem unſer Volt ſchweig die Bitte zu richten , zur Bildung ncuer Bercine in

ſteht. Zum Schluß des lebendigen ergreifenden Vortrags ihren Gegenden die Hand bieten zu wollen ; cinige der berren

wies Redner noch auf die Pflicht des Staates und der Ge follten in den Vorſtand der Allgemeinen Konferenz berujen

ſellſchaft hin , für die es ſich hier um eine Eriſtenzfrage im ! werden .

vollen Sinne des Wortes handle. Der Antrag P . Didenberg- Berlin : Die Mujgaben der

Der Leiter des Abends, Paſtor Philipps, ergänzte die tirdhlichen Gemeindeorgane, reſp . der Synoden zur Mitwirkung

Beläge ſeiner Vorredner über den gegenwärtigen Stand der i an dem Stampfe gegen die Sittenloſigkeit“ rief eine eingehende

Sittlichkeit, — ſollte man doch lieber ſagen „Unſittlichkeit" ! — Beſprechung hervor und führte zu dem Beſchluß, ſich mit

durch einige erſchütternde Bilder von der ſittlichen Ver - nur, wie es der Berliner Männerbund gegenüber den Ber

tommenheit der Kinder , wo Minderjährige ſchon das liner Stadtſynoden bereits thue, mit einem diesbezüglidoch

entießliche, neumodiſche Verbrechen des Luftınords verübt Anſchreiben an die Synoden . ſondern auch an alle deutſchen

hatten . Damit ſei doch wohl ein Höhepunkt erreicht, der für | Gemeindefirchenräte zu wenden , da es ja leßteren eigentlich

die Zukunft nur eine grauſige Perſpektive eröffnet und daher, in erſter Stelle naheliegen müſje, für die fittliche Wohlfahrt

jeden Ernſtdenkenden zu energiſchem Kampfe aufrufen muß. || der Eingepfarrten Sorge zu tragen , insbeſondere, mas die

Die Frage, die ſich der Redner ſtellte : „Wie ſol 's anders Begräumung öffentlicher Aergerniſſe anlangt. Geradezu

werden ? " fönne nur genügend beantwortet werden , wenn ſich haarſträubende Einzelheiten ivaren in der Diskuſſion von vor :

das ganze Voll zu einer gemeinſamen Altion aufrafft und ſchiedener Seite berichtet worden . Es ſoll außerdem verjudt

Wandel geſchafft werde in der Wohnungsfrage, in der Sonn werden , die Angelegenheit auf der nächſten (Heneralſynode zur

tagsheiligung und ähnlichen geſeßgeberiſchen Maßnahmen . Sprache zu bringen . – Was den nächſten Punkt : Duc

Mit einem Wort, nur eine chriſtlich -ſoziale Umkehr lönnte litterariſche Dentſchrift in Verbindung mit der Ponſervativci

andere Zuſtände dhaffen , und an der Heranfführung einer Monatsſchrift“ anlangt, konnte berichtet werden , daſs eine der

ſolchen habe jeder mitzuarbeiten an ſeinem Teil. Die aus einſchlägigen Sritiken bereits cingegangen ſei und die anderen

warmem Herzen quellenden Worte verfehlten gewiß ihres nächſtens bevorſtänden . Es ward beſchloſſen , jobald chipa

Eindruds auf die Berſammelten nicht,was der langandauernde, 3 Kritiken vorlägen , dieſelben in einer Broſchüre dereinigt in

gemeinſame Bcijall lebhaft bekundete. Wollte Gott, an vielen tauſend Eremplaren von der Redaktion der konſervativert

Drten des deutichen Vaterlandes mehrten ſich die Rufer im Monatsſchrift zu beziehen und zu vertreiben . Damit iclos

Streit, die unſer träumendes Volt aufrufen zu energiſcher gegen 7 Uhr abends die Sißung und nach dem Abendbrot

Inangriffnahme eines Kampjes, von dejjen Ausgang feine begab man ſich in die an anderer Stelle in dieſem Watte gee

Bufunft und die Erhaltung ſeiner edelſten Güter abhängt. childerte öffentliche Männerverjammlung.

S . K . Am andern Morgen um 9 lihr begann die Sifung im

Vorftaudsfikung
ſelben Lokal mit dem von Paſtor Philipps geſprochenen Ein

gangsgebet. Zuerſt wandte man ſich nun den Betitions-& n .

der Allgemeinen Deutſchen Konferenz gelegenheiten zu und es mußte fonſtatiert werden , daß die

der Sittlichkeitsvereine am 7 . und 8 . April beiden dem Reichstag bereits eingereichten Petitionen $ 180)

zu Berlin .* ) und § 184 möglicherweiſe laum ins Bienum zu kommen Aus

ficht hätten . Es ward aber doch beſchloſſen , mit beſonders

Im Hospiz der Stadtmiſjon (Mohrenſtr. 27) verſammelten namhaft gemachten Vertretern der verſchiedenſten Fraltionen

fich Dienstag, den 7 . April, Nadinitanje 4 lihr, die von privatim zu verbanden , damit es an einer Vertretung un=

* Da für die Intereiſierten ein ausjährlicheres Protolon jerer Petitionen nicht fehle, wenn dieſelben zur Verhandlung

drudtwird,begnügen wir uns hiermit dieſem fürzeren Bericht. I kommen . Ueber dic porzubereitende Theaterpetition entipaun



3idci ateren pârtige Bilder reichelidt eine lebhafte Diskuſſion, die wieder reiches Belaſtungs- erſtattete hierauf den Bericht über die Thätigkeit des Dresdner

material gegen die gegenwärtige Bühne an den Tag bradite . Bercins und des Verbandes der Sittlichkeitsvereine.

Man beſchloß, zivci anweſenden Verren die Sichtung der ein Als die erſten Schritte zur Drganiſation eines entſchiedenen

dlagigen Litteratur zu übergeben , damit man mit Berüc Kampjes gegen die öffentliche Unſittlichkeit in unſerm deutſchen

fictigung derſelben , event. auch nach Rüdjprade mit dem Vaterlande unteenommen wurden , war man ſich klar bewußt,

deutſchen Bühnenverein und in Verbindung mit ihm in Er wie ſchwierig das Unternchmen ſei, wie groß die Aufgabe,

folg verſprechender Weiſe vorgehen könne. In Erwägung wie gewaltig der zu bekämpfende Feind. Aber nicht minder

des Umſtandre, daß viele ihre Kinder ins Theater mitnehmen , flar bewußt war man ſich darüber, wie notwendig es ſei,

wo dieſelben doch ſo leicht durch idhändliche Stüde und nocy den Kampf aufzunehmen , ſollte nicht unſer Volt in ſeinem

mehr deren auf Sinnenreiz raffinierte Aufführung vergiftet | innerſten Marle verzehrt werden und dem Schickſale jo vieler

werden können , ward P . Niemann beauftragt, einen darauf Nationen verfallen , welche, durch die llnzucht innerlich ver

brzüglichen Warnruf an Eltern zu ſchreiben , der in möglichſt | jault, von fittlich ſtarken und in ihrer Volfstrajt gejunden

viele Blätter lanziert werden ſoll. Die Petition bez. Lokale Stämmen beiſeite geſchoben , aus der Geſchichte verſchwunden

mit weiblicher Bedienung ſoll eingereidyt werden . ſind. Eine Beſtbcule am Leibe unſeres Bolles , einen ſozialen

Darauf lam ein Schreiben des Generalſuperintendenten i Ausſaß hatte man den Schaden genannt, dem der Kampi

Dr. Braun , in Sachen des „Beißen Streuzes" , zur Berleſung, gelten ſollte. Und es war mit dieſen Borten nicht zuviel

auf weldce bejchloſjen ward zu antworten , daß die Allgem . I gejagt worden . Denn die Unzucht iſt nicht eine Sünde, welche

Deutiche Gonf. dieſer Bewegung ſympatiſch gegenüberſiche nur den angeht, der ſie thut; jie zieht die ganze Geſellſchaft

und ſoviel in ihr liegt, gern Anregung zur Begründung | in Mitleidenſchaft. Darum erſdeint es aud) als die Aufgabe

neuer Vereine vom Beißen Kreuz geben wolle. der ganzen Geſellſchaft und nicht nur der einzelnen , ſie zu

Der lepte Bunft betraf Zeit, Ort, Themata und Referenten betämpjen , wie und wo ſie ſich geltend zu machen ſucht.

der diesjährigen Allgem . Konferenz und ward für den 8 . und Wicviel leichter wäre ſchon der Beginn einer organis

9. September Frankfurt a. M . oder Dresden ins Auge ge ſierten Belämpjung der Unſittlichkeit geweſen , wenn man für

jaft. Theinata jür die Hauptrerjammlungen ſind : a ) die die focben ausgeſprochenen Thatjachen in weiten Kreiſen ,

oziale Frage und das 6 . ebot ; b ) Kunſt und Sittlichkeit, wenigſtens in den Arcijen ernſterer Vollsfreunde auf Ver

während für die öffentliche Männerverſammlung vorgeſchlagen ſtändnis und Zuſtimmung hätte rechnen können . Dem war

wurden : a ) Warum iſt die proſtitution fein notwendiges aber nicht jo . Zwar gab es derer nicht wenige, die von An

Picbel? ; b ) Gleiches Recht fürMann und Weib. Das Thema gehörigen und Freunden die furchtbare Zerſtörung mit Händen

der öfientlidhen Frauenverſammlung ſoll in 3 Anſprachen bes I greifen fonnten , welche die Unzucht anrichtet. Sie ſahen , wie

bandet werden : Die Familie und ihre Aufgabe zur Bilege | dicje Sünde am Lebensmart derſelben zehrte. Anjangs friſch

der Sittlidileit : a ) an den Kindern, b ) an der Dienſtboten , und fröhlich bei der Arbeit, wurden dieſe Sklaven derSünde

m) im goielligen Verfehr. Die Namen der Referenten ſtehen | matter, die Freudigkeit des Lebens und die Friſche des Geiſtes

nod) nid)t für alle Borträge jeſt und fönnen ſomit noch nicht idwand dahin . Entrannen ſie auch noch dem frühen Grabe,

genannt werden . jo war ihr Leben fein Leben mehr zu nennen . Sic verjielen

Auf Antrag des Diviſionspfarrers Runge ward noch be- dem Peiſimismus, der ſich gerade aus den Reihen derer amt

chloſſen , ein Verzeichnis aller verbotenen Bücher anzu meiſten rekrutiert, die dem 6 Gebot mit lachendem Angeſichte

jertigen und denjelben dann den Borſtänden aller Vereine Hohu geſprochen haben . Wurzelt doch die ganze Unzufriedene

mitzuteilen . heit unſerer Tage zu einem großen Teile in der ſinnlichen

Um 2 Uhr ichloß die Sigung mit einem Gebet des Vor- | Weltanſchauung, die heute droht die herrſchende zu werden .

figenden . S . K . Fleiſchlich geſinnt ſein , iſt eine Feindidaft wider Gott, und

die Bottlojen haben feinen Frieden . Dicie zahlreichen Per

hecrungen , welche die Iluſitilidifcit an einzelnen anrichtete ,

Presdner Verein zur Hebung der Sittlidykeit. erfannte man wohl. Daß aber dieje traurigen Einzel

erſcheinungen auf einen nicht minder traurigen Sejamtſchaden

der Geſellſchaft himvieſen , erlannte man nicht, oder wollte

Die diesjährige Generalverjammlung wurde am 9 . März man nicht erkennen . Die furchtbare Verbreitung der Kranfs

abends im Saale der Herberge zur Heimat auf der Neucgajſe heit und das Perderben , weldes in ihr für das ganze Wolf

abgehalten und erfreute ſich eines zahlreichen Beſudies ſeitens liegt, erfannte man nicht oder wollte man nidyt crtennen . Das

der Mitglieder. Der Vereinsjefretär, Herr vojprediger Klemm , Volfsgewiſſen war cingcidlaſen . Nicht anders war es 311 era

crofinete die Berjayımlung mit Bcbet, worauf der Vorſigende, flären , daß man ſich vieljach gewöhnt hatte, die Proſtitution

Qerr Medizinalrat Dr. Niedner , die Anweſenden begrüßte und ein notwendiges llcbel zu nennen , und deren zuzuſtimunen ,

ihnen für ihr zahlreiches Erſcheinen dankte. Am Schluſſe des welche den ſittlichen Widerſpruch gegen dicjelbe, der ſich in

2 . Oríchäftsjalires fönne der Verein auf eine ſtille und bra jedem ernſten Menſchen regt, mit den oberflüchlichen Schlag

jderden , aber nichtsdeſtoweniger in vielen Bezichungen mit worten triederzuwerfen bemüht waren ; notwendig un der

Orfolgen getrönte Thätigleit zurüdbliden . Wenn dieſe durd chrbaren Familien willeni, notwendig um der (Bejundheit der

bie Natur der Sache gebotene ſtille Arbeit einen Nachteil jungen Männer willen . Andere aber, welche ſich durch forde

hatte , ſo war es die Schwierigleit, die Vereinsjade dem Noden nicht blenden ließen, hatten eine zu großeScheu , dieſes

Interefie in weiteren Kreiſe näher zu bringen und dem Bercin duurige ( obiet auzudeden und anzurühren , andere wieder,

ellie größere Mitgliederzahl zu gewinnen . Viele würden ſid ) die etwas von der Größe des Schadens und der Verderbtheit

Grivij gern und freudig dem Vereine anſchließen , wenn ſie des allgemeinen lirteils gerade über dicie Sünde ahnten ,

Aberhaupt müßten , melde hohe Beſtrebungen er im Sluge zogen ſich hinter den Einwand der Verzagtheit zurüc : dagegen

bat Der Nedrer idloß daher eine furze uſprache mit hilft dod alles nichts , Unſitilidfeit, öffentliche und private

einer Mahnung an die Mitglieder, in den ihnen naheſtehenden hat es zu allen Zeiten gegeben, imd wird es zu allen Zeiten

Kretſen vad fräjten zu wirfett, dein Vereine gleidigejuuite geben ; vergebliches Bemühes der fümpjen zu wollen .

Danct alo Minglieder zuzuführe perr poſprediger kiem Daler jagen wir: 1 en Männein , welche



ihres Voltes Sterben nicht mit anſehen konnten , fie mußten Ein trauriger, aber überlaut redender Beweis für die Rot

es warnen , fie mußten das ſchlafende Gewiſſen aufweden . wendigteit des Kampjes. Denn daß alle die, welche von der

Ehre den mutigen Männern, welche gegenüber der allges öffentlichen Unſittlichteit ein Gewerbe und Verdienſt haba ,

meinen Mutloſigleit und Macht des Feindes, den es zu be ſich gegen den Kampf empören würden , war nicht zu UCD

tämpfen galt, auf die Schanze traten . Ehre den glaubens wundern. Daß aber dic eben angeführten Streiſe für diejen

vollen und darum auch hoffnungsfreudigen Männern, welche, Kampf ſo wenig Berſtändnis zeigen und ſo entſchieden gegen

ſchwach in ſich ſelbſt, doch wußten , daß Einigkeit ſtart macht, ihn Stellung nehmen , bezeugt llar, wie weithin die Scude

wenn man im Namen deſſen Banier auſwirft, der geſagt hat: gedrungen und das fittliche Urteil getrübt iſt, und daß es die

Unſer Glaube iſt der Sieg, der die Welt überwunden hat! höchſte Zeit war, den Stampjesruf erklingen zu laſſen und bic

Bor ſechs Jahren trat der chriſtliche Verein zur Hebung der Bataillone zum Angriji zu jormieren . (Fortſeßung folgl. )

öffentlichen Sittlichleit, der urſprünglich für ganz Deutſchland

geplant war, ins Leben Der Korreſpondent, das Vereinsa Madank in der Welt John.
blatt, iſt die Kanzel geweſen , von der aus er in viele Kreiſe

hinein getroſt gerufen und nicht gejdhont hat, den Schaden Einen neuen Beweis zu dieſem alten Saß hat neulid

aufgedect, die Gewiſſen gerüttelt, den trügeriſchen Schein von wieder ein Artikel im „ Moſſejchen Montagsblatt" geliefert bet

einem notwendigen Uebel zerſtört, die Schwankenden in ihrem Gelegenheit des Wechſels im Kultusminiſterium .
ſittlichen Ernſte träftig geſtärkt und den Furern und Unreinen

Belanntlich hatte Miniſter von Gobler mehrfach in auf.

mit unverhüllter Wahrheit Gottes Gericht für Zeit und Ewig fallender Weiſe den Vertretern dermodernen Litteratur ſeineGuns
feit verkündet hat. Männer wie Beber, Heinersdorfi, Struss

bezeugt. So hat er Spielhagen in einer Nede als einen ,Stolz

berg, Dammann haben in Wort und Schrift unermüdet und unſerer Litteratur “ gefeiert, und bei Gelegenheit des ſiebzigsten

tapfer, auf dem rechten Grunde des Evangeliums ſtehend, am Geburtstages von Th . Fontane hat er mit begeiſterten Boriai

Merle geſtanden, als man in weiten , weiten Kreiſen nod)
der durch die anweſenden Litteraturgrößen erfolgten För

ſchlief und alles gehen ließ, wie es cben ging. derung der deutſchen Litteratur rühmend gedacht. Jeßtmeiſt

Bor drei Jahren wurde ein weiterer Scritt vorwärts
das „ Montagsblatt darauf hin , daß er auch vor einiger

gethan. Die Gründung des Berliner Männerbundes hatte Zeit den bekannten Konrad Alberti empfangen , um ſich mii

nicht nur ihre Bedeutung für die Meichshauptſtadt. Ins ihm über eine Brojchüre desſelben freundlich zu unterhalta ,

bejondere die friſche, mutige Straft des dort in der Arbeit und daß er dem realiſtiſchen Boeten Heinrich vart zur Vol .

ſtehenden P . Philipps hat das ganze Kampjeswert weſentlich endung eines (darwiniſtiſch-naturaliſtiſchen ) Epos das Lied

gefördert. Reichshauptſtadt und Weſtdeutſchland reichten ſich der Menſchheit“ ein Staatsſtipendium verliehen habe. Jest

zu gemeinem Vorgehen die Hände, und der unermüdlichen macht ſich das genannte Blatt noch luftig über die möulb

und zielbewußten Arbeit von Beber und Philipps iſt es zu eines großen , wenn auch etwas unverſtändig götterhaftca

danken , daß es in dem Sampje gegen die öffentliche Unſittlich Herrn“ und dieſe raditalen Litteraten , von denen ſich jeda

leit zu einer Organiſation für ganz Deutſchland gekommen für einen „ Geiſtesfürſten “ hält, thun jeßt jo, als ob ſie dieſe

iſt. Als der Berliner Männerbund offen und ungeſcheut das Gunſterweiſungen des Miniſters nur aus Großmut nicht aba

Kind beim rechten Ramen nannte und feine Kreiſe ſcheute, gelehnt hätten . Wir haben namentlid , zulegt bei dein berrni

auch die Kreiſe der Kunſt und Litteratur nicht, welche bisher Miniſter viel Verſtändnis für unſere Bewegung gefunden ,was

gewohnt geweſen waren, für ſich und ihre Koryphäen eine er dadurch bethätigt hat, daß er uns eine namhafte Jahres

beſondere Moral in Anſpruch zu nehmen , als er hinwies auf unterſtüßung bewilligte ; -- wir werden ihm das niemals ver

den Niedergang der Theaterverhältniſſe, auf die pikanten , geſjen ! Bei alledem haben wir es aber auch in unſerem Blatt

d . h . zur Lüſternheit reizenden Romane, Novellen , Lokalnach . mehrfach bedauert, daß von ſo hoher Stelle eine derartigeBegüns

richten und Platate, auf die Zotenunterhaltungen in vielen ſtigung einer Litteraturrichtung ſtattfand, die wir namentlich

Männerkreiſen , als er die ich nachvolle Thatjache auſdedte , in bezug auf die Sittliditeit für Grundſtürzend und nereiftud

daß zwar das gejuntene Mädchen, der Verachtung preise halten müſſen . Viele Freunde einer edlen Litteratur haben

gegeben , eine Baria in hohen Kreiſen erſcheine, der Mann ſich damals unit uns topfichüttelnd darüber gervundert, um jo

aber, der es verjührt und dann weggeworfen , ſo daß es nun mehr, als uns doch ſonſt das tirdliche Intereſſe und die ent

zur ſeilen Dirne für alle geworden , unangetaſtet in hohen ſchieden tlaſſiſche Bildung des Miniſters wohl betannt war.

Ehren ſtehe und es tühnlich wagen fönne, um die Tochter des
Wir janden nur den einzigen Grllärungsgrund darin , daß

Hauies zu werben , ohne eine Zurüdweiſung um ſeines er ſich durch die formale Gewandtheit bei Schriftſtellern . wie

niedrigen Vorlebens willen fürchten zu müſſen , - als dieje Spielhagen und Heyſe, allzuſehr hatte beſtechen laſſen . Gute

Wahrheiten , wie in öffentlichen Berſammlungen jo in dem Früchte hat das aber für das Sange nicht getragen . Zeßt

Vereinsblatte „ Korreſpondenzblatt“, das von Anfang an in thut's uns leid, daß dein Miniſter jo heimgejahlt wird von

P . Niemann einen trefflichen Redatteur gefunden hatte, offen Leuten , die ihn einſt umídymeichelten und jeßt, da er ohne

und frei der von Unſittlichkeit durdzogenen Beſellſdjaft ins
Mad)t und Einfluß iſt, - verhöhnen . Dieje moderneu Rea

Angeſicht geworfen wurden , - welch ein Sturm der Ent lijien ſchen auch ihre Anteilnahme an der ſchönen Litteratur

rüſtung erhob ſich da! (Wanze Seiten widmete der Kladderadatſch nur als ein „ Deſchajt" an , das ſie nad den belannteu o

dem Männerbunde, um ihn und ſeine Sadie durch nichts jeßen des Mühlendammes regeln . Wir möchten wüniden ,

würdigen Miß lacherlich zu machen , und offen trat in zahl daß man an jener einflußreichen Stelle fortan mehr als bise

reiden Tageblättern der Hauptſtadt der rein naturaliſtiſche her, die „ jeine Bitterung“ zeige für das, was der Sittlichkeit

Standpunkt hervor, wie er ſich in dem Motto eines derſelben im Bolle notwendig idaden muß. Videant consules !

bei Belämpſung der Sittlich leitsbeſtrebungen nact genug in

den Borten ausſpridit Der Kampf gegen uufittlide Büder und Bilder.
Unieliger Verſuch, den Menſchen zu zerſtören ,

Auf dag cin Ongel werd dafür ! Bei dem gegenwärtigen Stande unſerer Ociepgebung, die

Zurüctzugrißeln das lautſchreiende Begehren das Angebot unſittlider Bücher und Bilder ſtraſlos labi

Im Innerſten durch Murmeln und Brevier . I und nur den Berlauj unter Strafe ſtellt, iſt auf dichem on
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Berlin sen ärtig ſteht die Firma einen Erfolg zu erringen
biete leider nicht viel zu machen . Troßdem gelingtes dem Berliner | können wir in der nächſten Nummer darüber Näheres mit

Männerbunde, hic und da einen fleinen Erfolg zu erringen . teilen . Für dies Mal nur noch die Bemerkung, daß genannte

1) Gegenwärtig ſteht die Firma L . Schneider , Aunſtverlag, Firma fich äußerlich dem Publikum als ein Parfümerie- und

Barlin S . W ., 2 , Bernburger Straße, unter Anflage wegen Toiletten - Geſchäft fennzeichnet und die Kunſthandlung" in

Berbreitung der Schrift „Der intereſſanteſte Katalog der Welt" . den öffentlichen Blättern nur fingiert iſt, ein Zeichen, daß der

von fechs verídiedenen Seiten iſt derſelbe dem Berliner ichmußige Händler ein recht böjes Gewiſſen hat. Hoffentlich

Männerbund mit der Bitte um Strafverfolgung eingefandt. wird ihm dies Handwert gründlich gelegt.

Budhändler, Geiſtliche,Kaufleute und andere Freunde unjerer1 2 . Gleidfalls ichwebt gegenwärtig das Verfahren gegen

Beſtrebungen hatten ſich denſelben auf Grund der ungezählten die verderblide Schrift : „Kaſjanova's 100 galante Aben

Annoncen in allen möglichen Blättern lommen laſſen - ein teuer." Der Männerbund hat folgendes Schreiben erhalten :

erfreuliches Zeichen , daß überall im Lande das Bewußtſein Der Erſte Staatsanwalt Berlin , den 9.März 1891.

Der Verantwortliciteit für das fittliche Wohl des Nächſten im bei dem töniglichen Landgericht I.

Dewiſſen unſeres Voltes fich geltend zu machen beginnt. Berlin .

offentlich wird injer Kampf immer mehr ein allgemeiner, Dem Vorſtand crividere ich auf die gefällige Anfrage

Bir freuen uns über jeden Ausdrud der Teilnahme, auch vom 7. d . Mts. Nr. 2786 /91 crgebenſt, daß die be

über die lleinſte Gabe, aber weit dankbarer ſind wir für jede, treffende Schrift beſchlagnahmt, gegen den Buch

audy die geringſte Hülje. Mitarbeiter müſſen wir haben . dvudereibefißer Kralau Anllage erhoben iſt und Termin

Je mehr, deſto beffer. Keine einzige, zweifelhafte Notiz oder zur Hauptverhandlung am 6 . April 1891, Mittags

Annonce ſolite Aufnahme jinden fönnen in der öffentlichen 12 Uhr, vor der Straftammer I. anſteht.

Brelie, ohne daß es von uns gewußt wird . Wir bitten des Der Erſte Staatsanwalt.

halb alle infcre Lejer recht von Herzen , alle nur irgendwie Im Auftrage

bemerlengierten Ausſchreitungen auf fittlichem Gebiet unſerm (folgt Namc).

Bureau zur Hebung der Sittlichreit , Berlin S. W ., Oranien 1 Hoffentlich laſjen die Richter den Staatsanwalt dies Mal

Straße 104, cinjenden zu wollen . Was nicht ſofort ſeine Er- nicht, wie es ſo oft ſchon geſchehen , im Stich, damit nicht

ledigung finden lann , wird ſorgjältig als Material für hernach dieſelbe Sdrift mit der did unterſtrichenen auſge

kommende Zeiten auſgchoben . . drudten Bemerkung : „ lonjisziert geweſen “ in doppelt

Dod nun zurüd zu dem vorliegenden Fall. Neben aufdringlicher Weiſe dem Publikum angeprieſen wird. ,

Anderem hat der Kunſtverlag von L. Schneider ſich and die Unſeres Erachtens ſollte, nebenbei bemerkt, der Aufdrud

Berbreitung von Modell- oder Altſtudien zur Aufgabe gemacht. ſolcher zur Reflanne beſtimmten Hinweiſe auf erfolgloſe Ge=

Das war die Veranlaſſung, welche den Berliner Männerbund richtsverhandlungen überhaupt verboten werden . – Das He

bewog, obengenannten Katalog, der vorwiegend ſolche Bilder ſultat der Verhandlung vom 6 . April wird hoffentlich in der

entpjehlen ſollte, zur Orientierung den drei Miniſtern zu übers | Mainummer mitgeteilt werden tönnen .

fontorn , über deren Entſcheidung in Sachen Attſtudien wir1 3 . Schließlich können wir noch mitteilen , da die Schrift:

ihon in der vorigen Nummer berichteten . Ganze Seiten jenes | ,,Der veptameron - Liebesſchwände --- Erzählungen der

Ratalogs waren nämlich mit ſolchen Bildern in verkleinertem Nönigin von Navarra und Novellen Louis XI." auf Ver

Maffiabe bededt. Schon vorher war ein zweites Eremplar anlaſſung des Männerbundes ſeitens der Polizei in die

lenes Katalogs an die Staatsanwaltſchaft geſandt, mit dem Sammlung unzüchtiger Bücher eingereiht iſt. — Vertraulich

Grjuden , den Katalog jelbſt als unzüchtige Sdrift unters war uns mitgeteilt worden , daß eine Berliner Drucfirma

brüden zu wollen (wegen des Angebots der darin angczciaten i genannte Schrift geheim unter Angabe einer falſchen Verlags

unftlichen Schriften fann ja leider keine Anklage erhoben adreſic gedrudt habe. Umgehend wurde der Polizei die

werben ; es fonnte ſich nur um die Bilder und Titel handeln , nötige Anzeige gemacht. Allein da die Inhaber jener Firma

buruh dic der Katalog fich als unzüchtige Schrift kennzeichnete) bisher unbeſtraft waren und der Gewährsmann des Männer

Erfreulider Beiſc hat nun der Männerbund jolgendes Ant- bundce, der durchaus glaubwürdig iſt, aus anzuerkennenden

wortidreiben erhalten : Gründen mit ſeinem Namen nicht hervortreten wollte, jo iſt

Buſtizminiſterium . Berlin , den 28. März 1891. ſeitens der Staatsanwaltſchaft ein Einſchreiten abgelehnt

Eure pochchrwürden benadridtige ich auf die im ! worden . Wichtig aber bleibt für alle Freunde unſerer Sache

Auftrage des Vorſtandes des Männerbundes zur Be die Schlußbemerkung jenes Antwortſchreibens:

kämpfung der linſittlichkeit an den Herrn Miniſter der Bolizei-Präſidium . Berlin den 26 . März 1891.

Geiſtlichen , Unterrichts - und Medizinal-Angelegenheiten , . . . . . . Das eingeſandte Eremplar der Eingangs

den Derrn Miniſter des Innern und an mich gerichtete crwähnten Schrift iſt zurüdbehalten und der diesſeitigen

Vorſtellung vom 30. Dezember v . J . bei Nüdjendung Sammlung unzüchtiger Bücher eingereiht worden .

der Anlagen , daß der Erſte Staatsanwalt bei dem Königliches Polizei-Präſidium .

Landgericht I. hierſelbſt gegen den Buch - und Kunſt Abteilung IV . Sitten -Polizei.

händler Louis Schneider hierjelbſt wegen Verbreitung (gez.) Graf Püdler.

der ale unzüchtig ſich darſtellenden Drudſchrift „ Der Wir bitten nun unſere Lejer, auf das Angebot genannter

interefianteſte Katalog der Welt“ unter dem 13 . Der Schriften gelegentlich achten zu wollen . Ph.

zember v . I . die öffentliche Klage aus SS 184, 41 des

Strafgefehbuches erhoben hat.
Litterariſdes .

Der Juſtiz - Miniſter ,

in deſſen Vertretung: Die Enterbten, Verlorenen und Gefallenen. Von Gräfin
(gez.) Nebe- Bilugſta edt. Giſela von Streitberg.

Dieſen ſchriftlichen Verhandlungen folgten mündliche mit Die begabte Verjaſjerin dieſes friſch geſchriebenen Büch

ber Polizei, die weiteres belaſtendes Material ſuchte, welches leins ſteht offenbar ſo unter dem Pann ſozialiſtiſcher Ideen ,

ihr aud) übergeben werden founte. Der Ausfall der gerichts die die Atmoſphäre unſerer Zeit beherrſchen , daß ihr darüber

Hidri Verhandlung iſt leider niod , nid)t befant. Voriontlich der Kontakt mit dem Chriſtentum ſowohl, als das geſunde
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ihres Voltes Sterben nicht mit anſehen konnten , fie mußten Ein trauriger , aber überlaut rebender Beweis für die Not

es warnen , ſie mußten das ſchlafende Gewiſſen aufweden . wendigteit des Sampfes. Denn daß alle die, welche von der

Ehre den mutigen Männern , welche gegenüber der allge. öffentlichen Unſittlichkeit ein Gewerbe und Verdienſt haben ,

meinen Mutloſigleit und Macht des Feindes, den es zu be ſich gegen den Kampf empören würden , war nidit zu ver

lämpfen galt, auf die Schanze traten . Ehre den glaubens wundern. Daß aber die eben angeführten Ateiſe für dieſen

vollen und darum auch hoffnungsfreudigen Männern, welche, Kampf ſo wenig Berſtändnis zeigen und jo entſchieden gegen

ſchwach in ſich ſelbſt, doch wußten , daß Einigkeit ſtart madht, | ihn Stellung nehmen , bezeugt klar, wie weithin die Scuche

wenn man im Namen deſſen Banier auſwirft, der geſagthat : gedrungen und das ſittliche Urteil getrübt iſt, und daß es dic

Unjer Glaube iſt der Sieg, der die Welt überwunden hat! höchſte Zeit war, den Sampſesruf erflingen zu laſſen und die

Por ſechs Jahren trat der chriſtliche Verein zur Gebung der Bataillone zum Angriſi zu jormieren . ( Fortießung folgt.)

öjjentlichen Sittlichleit, der urſprünglich für ganz Deutſchland

geplant war, ins Leben Der Korreſpondent, das Vereinse Undank if der Welt Lohu .
blatt, iſt die Kanzel geweſen , von der aus er in viele Preiſe

hinein getroſt gerufen und nicht geſchont hat, den Schaden Einen neuen Beweis zu dieſem alten Saß hat neulich

auſgedect, die Gewiſſen gerüttelt , den trügeriſchen Schein von wieder ein Artitel im „ Moſiejchen Montagsblatt" geliefert bei

einem notwendigen Uebel zerſtört, die Schwankenden in ihrem Gelegenheit des Wechſels im Kultusminiſterium .

ſittlichen Ernſte träftig geſtärkt und den Hurern und Unreinen
Belanntlich hatte Miniſter von Goßler mehrfach in auf.

mit unverhüllter Wahrheit Gottes Gericht für Zeit und Ewig fallender Weiſe den Vertretern dermodernen Litteratur ſeineGunſt

teit verkündet hat. Männer wie Weber, þeinersdorfi. Struss bezeugt. So hat er Spielhagen in einer Mede als einen , Stolz

berg , Dammann haben in Wort und Sdrift unermüdet und
unſerer Litteratur“ gefeiert, und bei Gelegenheit des fiebzigſten

tapfer, auf dem rechten Grunde des Evangeliums ſtehend, am Geburtstages von Th. Fontane hat er mit begeiſterten Worten

Berle geſtanden , als man in weiten, weiten Kreiſen noch der durch die anweſenden Litteraturgrößen erfolgten För

ichliej und alles gehen ließ , wie es eben ging. derung der deutſchen Litteratur rühmend gedacht. Jeßtweiſt

Bor drei Jahren wurde ein weiterer Schritt voriparts ! das „Montagsblatt darauf hin , daß er aud vor einiger

gethan . Die Gründung des Berliner Männerbundes hatte Zeit den bekannten Konrad Alberti empfangen , um ſich mit

nicht nur ihre Bedeutung für die Reichshauptſtadt. Ins ihm über eine Broſchüre desſelben freundlich zu unterhalten ,

beſondere die friſche, mutige Kraft des dort in der Arbeit í und daß er dem realiſtiſchen Poeten Heinrich vart zur Boll.

ſtehenden P . Philipps hat das ganze Kampjeswert weſentlid ) endung
endung eines (darwiniſtiſch-naturaliſtiſchen ) Epos „ das Lied

gefördert. Reichshauptſtadt und Wejidcutſchland reichten ſid ) der Menſchheit“ ein Staatsſtipendium verliehen habe. Jeft

zu gemeinem Vorgehen die Hände, und der unermüdlichen macht ſich das genannte Blatt noch luſtig über die „ Huld

und zielbewußten Arbeit von Weber und Philipps iſt es zu eines großen , wenn auch etwas underſtändig götterhaften

danken , daß es in dem Kampje gegen die öffentliche Unſittlich Þerrn " und dieje radilalen Litteraten , von denen fich jcder

leit zu einer Organiſation für ganz Deutſchland gekommen für einen „ Geiſtesjürſten “ hält, thun jept jo , als ob ſie dice

iſt. Als der Berliner Männerbund offen und ungeſcheut das Gunſterweiſungen des Miniſters nur aus Großmut nicht abs

Hind beim rechten Namen nannte und leine Kreiſe ſcheute, gelehnt hätten . Wir haben namentlich zuleßt bei dein Herrn

auch die Kreiſe der Kunſt und Litteratur nicht, welche bisher Miniſter viel Verſtändnis für unſere Bewegung gefunden ,was

gewohnt geweſen waren , für ſich und ihre Koryphäen eine er dadurch bethätigt hat, daß er uns eine namhafte Jahres

bejondere Moral in Anſpruch zu nehmen , als er hinwies auf unterſtüßung bewilligte ; - wir werden ihu das niemals ver

den Niedergang der Theaterverhältniſſe, auf die pilanten , geſien ! Bei alledem haben wir ce aber aud) in unſerem Blatt

d . h . zur Lüſternheit reizenden Romane, Novellen , Lofalnad)s mehrjah bedauert, daß von jo hoher Stelle eine derartige Begün

richten und Plafate , auf die Zotenunterhaltungen in vielen itigung ciner Litteraturrichtung ſtattfand, die wir namentlich

Männerkreiſen , als er die ichmachvolle Thatjadje aufdedte, | 111 bezug auj die Sittlidileit jür grundſtürzend und vergiftend

daß zwar das geſundene Mädchen , der Berachtung preiss halten müſſen . Viele Freunde einer edlen Litteratur haben

gegeben, eine Baria in hohen Kreiſen erſcheine, der Mann ich damals unit uns loppidüttelud darüber gevundert, um jo

aber, der es verjührt und dann weggeworfen, ſo daß es nun mchr, als uns doch jonſi das firchliche Intereſie und die ente

zur feilen Dirne für alle geworden , unangetaſtet in hohen i ichieden tlaſſiſche Bildung des Miniſters wohl belannt war.
Ehren ſtehe und es fühnlich wagen lönne, um die Tochter des Bir janden nur den einzigen Erllärungsgrund darin , das

þaujes zu werben , ohne eine Zurüdweiſung um feines er ſich durch die formale Gewandtheit bei Schriftſtellern . Die

niedrigen Vorlebens willen fürchten zu müſſen , als dieſe Spielhagen und Heyſe, alizujehr hatte beſtechen laſſen . Gute

Wahrheiten , wie in öffentlichen Verſammlungen ſo in dem Früchte hat das aber für das Ganze nicht getragen . 305

Vereinsblatte „Korreſpondenzblatt" , das von Anfang an in thut's uns Igid 14B dem Miniſter fo heimgezahlt wird von

P . Niemann einen trefflichen Redakteur gefunden hatte, offen Leuten , umſchmeidjelten und ießt, da er ohne

und frei der von Unſittlichkeit durchzogenen Geſellſchaft ins Made - Derhöhnten. Dieje modernen Rra

Angeſicht geworfen wurden , – welch ein Sturm der Ents teilnahme an der ſchönen Litteratur

rüſtung erhob ſich da ! Ganze Seiten widmete der Kladderadati an, das fie nach den belannten Go

dem Männerbunde, um ihn und ſcine Sache durch nicht les regeln . Wir möchten wünſchen ,

würdigen Wiß lächerlich zu machen , umd ofien trat in Breidhen Stelle fortan mehr als bise

reichen Tageblättern der Hauptſtadt der rein nat 3" zeige für das, was der Sitliditeit

Standpunkt hervor, wie er ſich in dem Motto eur naden muß. Videant congulos !

bei Belämpfung der Sittlich leitsbeſtrebungen

den Worten ausſpricht Jegen unfittlide Büder und Bilder.
Unjeliger Berſuch , den Menſchen

Auf daß ein Engel werd dafür genwärtigen Stande unſerer Bejeggebung, die

Zurüdzugeißeln das lautidur vot imfittider Bücher und Bilder ſtrail o laß!

Im Innerſten durch Murm ben Berlaufunter Strafe ftellt, iſt auf dichie & r
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Das Gebot des Lebens.
rettet werden ! Das gilt auch von der ſittlichen Kultur

aufgabe des Chriſtentums.

Einſt ſagte ein heidniſcher Häuptling zum Miſſionar :
Joh . 14 , 19 . „ Ich lebe und ihr ſollt auch

„ Du biſt wie einer, der am Stromwaſſer ſteht, und
leben .“

Trant ſchöpft für die Durſtenden .“ Aehnlich ſteht der

Mancher jagt von irgend ciner Liebhaberei, oft ſo :
Chriſt auch in ſittlicher Beziehung inmitten einer ſittlich

gar ciuer Sünde: „ Das iſt mein Leben “ , andere nennen
faulen Welt. Er hat die Möglichkeit durch ſeinen Lebens

jogar mir leidtſinnig freples Genießen „ leben “ , wie der
zujammenhang mit Chriſto neue moraliſche Kräfte in

bezeidinende Ausdrud „ Lebeinänner “ zeigt. Die Begriffe
ſeinen Familien - oder Bekanntenfreis herabzuziehen ; er

vom Leben richten fid, eben nach dem , wie man lebt.
thut's , wenn er ſelbſt heiliges Leben , d . h . ein Leben

Wenn „ Leben die Geſamtheit der Funktionen in ſich
für Gott lebt. Dann wird ſein ſo geartetes Leben den

jdließt, die den Tod aufhalten “, ſo hat am Ende der
ſittlichen Tod anderer aufhalten , ja , überwinden können .

Chriſt nicht ſo Unrecht zu bekennen : „ Wer den Sohn
| Und das iſt das Ziel Gottes, daß in jeder Beziehung

hal, der hat das Leben .“ Denn der Sohn Gottes,
es heißen müſſe : Der Tod iſt verſchlungen in den Sieg

Jeſus Chriſtus, iſt der Lebensſtrom , der nicht nur durch
des Lebens. S . K .

das Todesthal, das Diesſeits flutend das Wort wahr

macht: „ es wird alles geſund werden und leben , wo

dieſer Strom hinkommt" (Hej. 47, 9), ſondern auch Aus Stuttgart

jeinen Lauf in die Ewigkeit fortſeßend, uns mitnehmen

will zu wahren Leben im Licht. Dieſem Leben aus

Gott follen wir uns anſchließen, wenn zu uns geſprochen Deffentliche Männerverſammlung.

wird: „du jollit leben ." Das iſt das neuteſtamentliche Am Abend des 29. April fand im Bürgermuſeum cine

Hebot: „ Blaubet an mich , der ich ſelbſt Leben bin , damit öffentliche Männerverſammlung unter Vorſiß von Privatier

ihr lebendig werdet und dann bleibet in mir leben .“
Th. Klunzinger ſtatt. Paſtor Philipps aus Berlin ſprach

über „ Die Unſittlichkeit , eine wachſende ſoziale Ge
Ein Gebot des Lebens thut not den Unglüdlichen

fahr.“

gegenüber, die verzweifelnd ſich ſelbſt das Leben nehinen
Er wies vor allem darauf hin , daß der flaffende Riß

molen ; zum Selbſtmord iſt niemand geboren und be : zwiſchen Beſißenden und Nichtbeſißenden , der furchtbare Klaſſen

ſtimmt. Aber dasjelbe Gebot thut vielen Chriſten auch haß, der unſer geſamtes Staatsleben mit Vernichtung bedroht,

1101, die da meinen , fühlen , trauern, gedrüdt jein , ſei ſeine Entſtehung nicht zum wenigſten eben jener ichmachvollſten

chon leben im Sinne Gottes des Lebendigen . Nein , Art der „ Ausbeutung“ verdante, wie ſie in der Proſtitution

„ ihr ſollt lebeu !" d. h., werdet nicht müde, aus mir uns entgegentritt. Mit gerechter Erbitterung fragen die Ver

Lebenøfräfte zu nehmen in Sampi gegen den ſtarrenden treter der niederen Stände: „ Wer bezahlt denn die Proſti

Tod ringsum . Ihr ſeid das Herz der Welt : darf das
tution ? iſt das eine geſunde Staatsordnung, wenn der Reiche

Flille jtehen , so lange nod) der Gang der Weltentwidlung
ungeſtraft ſeinen Ueberfluß in jo fluchwürdiger Weiſe miß

brauchen darf, die Ehre der Töchter des Volles wie eine läuf

jort geben jol ? Nein , ihr ſollt immer lebendigeren Um =
liche Ware anſieht, daß er ſich kein Gewiſſen daraus macht,

gang mit mir pílegen , damit ihr habet Leben zu geben für Geld jene Unglücklichen an Leib und Seele zu Grunde

ben andern , die ſterben wollen . Wenn auf wenigen
zu richten ?" Redner erzählte von einem Prediger, zu dem

Röpfen das Geheimnis des Lebenselixiers geblieben ,wie nad, ciner eindringlichen Predigt über chriſtliche Verſöhnlich

müſſen ſich die wenigen tummeln, damit doch viele ge- leit cine Mutter gekommen ſei mit der Frage, ob denn Gott
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im Simmel ihr das zumuten könne, daß ſie auch jenom | Figur." Es muß ein beſſerer Ton gepflegt werden in den

Wollüſtling vergebe, der ihr einziges, geliebtes Kind verführt, Fabritjälen und Werkſtätten , in den Majernen und auj dru

entehrt und ihr von der Seite geriſſen habe. Er berichtete | Ererzierpläßen , in den Sucipen der Studenten , in den Bets

von dem ſchweren Gang, den er ſelbſt in talter Dezembernacht gnügungslokalen der niederen und der höheren Stände.

in Begleitung ſolch einer armen Mutter gemacht, als es galt, Stürmiſcher Beijad folgte den ergreifenden , ja erſchüttcrii .

ihre verſunkene Tochter in einem der verrufenſten Quartiere den Ausführungen des Redners. Die Aufforderung von

aufzuſuchen , um ſie zur Umkehr zu bewegen. Jedesmal habc Defan Reiff, dem hieſigen Verein zur Hebung der Sittliditeit

heftiges Zittern die Mutter befallen , wenn wieder eine jener | beizutreten , fiel auf fruchtbaren Boden . P . D .

50 000 Dirnen, die Berlin ießt zählt, vorübergelommen ſei.

Mit einem Wehruf ſei ſie zu Boden gefunten , als ſie endlich 11.

der Geſuchten anſichtig geworden ſei, deren Angeſicht deutlich Deffentliche Frauenverſammlung .

genug die ſchredlichen Spuren des Laſterlebens trug. Und Der Männerverſammlung vom 29. ſolgte ebenfalls unit

die Väter, die Brüder und Schweſtern ciner ſolchen Un= Vorſiß des Herrn Klunzinger ain Donnerstag, den 30 ., nadi.

glüdlichen , wie müſſen ſie erbittert werden über den Ver mittags 4 Uhr, cine öffentliche Frauenverſamoilung im großen

führer, der vielleicht im Streiſe ſeiner Freunde der That ſich Saale des Vereinshauſes zum Herzog Chriſtoph . die recht gut,

noch rühmt und die Verführung unſchuldiger Mädchen wie beſonders von Damen aus den mittleren und höheren Ständer ,
einen Sport betreibt ! Da iſt's ja nicht zu verwundern , wenn beſucht ivar.

es in weiten Kreiſen des niederen Voltes dumpf grollt und Das Thema , welches Paſtor Philipps aus Berlin be

gährt, wenn ganze Scharen den Ilmſtürzlern zufallen , die handelte, lautete: „ Die Aufgabe der Frau für die öcbung der

laut rufen : „ Eine Geſellſchaft, welche ſolche Dinge in ihrem Sittlichkeit."

Schoße duldet und dazu ſchweigt, iſt nichtmehr wert 311 leben , Den öffentlichen Nampſ, die Beſcitigung der ſozialen und

hinweg mit ihr !" geſcßlichen Mißſtände auf dieſem Gebicte wollte Modner im

Soll nicht die längſt gefürchtete Revolution unſere weſentlichen den Männern überlaſſen wiſſen . Wohl aber ſci

oberen Stände verſchlingen , ſo muß es auf dieſem Gebiet es gut, wenn auch die Frau einen Blick in ſolches Elend thur,

anders werden , und zwar bald ! damit ſie den Mann zum Kampfe rcize und anſpornemit ihrer

Die Bordelle ſind allerdings aufgehoben , aber auch die erbarmenden Liebe für die Inglüdlichen . Ihre Hauptaufgabe

ſittenpolizciliche Kontrolle läßt viel zuwünſchen übrig In Finde die Frau jedoch in der bewahrenden und rettendent

Berlin werden ſogar 13, 14jährige Mädchen derielben inter Thätigkeit. Bei dem Nädöſten gilt's anzufangen , bei den

ſtellt, Kinder, die in eine Rettungsanſtalt gehören und nicht cigenen Kindern . Sie ſind zu behüten vor dem Umgang

der Sünde preiszugeben ſind. Ebenſo iſt (s empörend, daß mit ſchlechten Spielgenoſſen , die ſie leider jo leidit und oft zu

Proſtituierte von den Folgen ihrer Sünden auf Koſten ihrer heimlichen Sünden verführen . Naddrüdlich ſind ſic vor den :

vielfadh armen Eltern geheilt werden , während ſie ſelbſt gleich jelben zu warnen und aufdie Gefahren hinzuweiſen , die aus dents

alſobald ſtraflos wieder weiter wandern dürfen auf der ſelben erwachſen . Eine Abicheu vor der Gemeinheit lann niat

Laſterbahn . Warum ſteckt man ſie nicht in ’s Arbeitshaus, durch Schweigen , ſondern nur durch einen rechtzeitigen , offenen

bis ſie ihre Kurkoſten abverdient haben ? Noch haftet der und ernſten þinweis auf dieſelbe in den Herzen der Jugend

Kontrolle der Schein der Konzeilionierung an . Dieſer gewedt werden . Weiter hat die Frau die Pflidst, im ge .

Schein muß ſchwinden durch eine Aenderung der Geſeß jelligen Verfchr ihr Haus rein zu halten von Leuten , die

gebung, wenn unſer Voltsgewiſſen nicht ſchweren Schaden „ gelebt" haben auch wenn ſie von Namen , Stand und

leiden joll. Stellung find. Eine Mutter ſollte ihre Tochter init cinem

Der Wohnungsnot, auf deren Rechnung das entſeßliche ſolchen Menſchen weder reden noch tanzen laſſen ; am aler,

Wachstum der Unſittlichkeit zu einem guten Teil zu ſehen iſt, wenigſten aber ſollte ſie ſich dazu entſchließen , wie es leider

muß abgeholfen werden . oft in unglaublicher Leichtfertigteit geſchicht, ſie an einen ſolo

Auch dem Geringſten im Volt muß zu ſeinen Sonntag dhen zu verheiraten . Junge Leute, die ſich an Dirnen weg.

verholfen werden , damit er ſich wieder cher daran erinnern werfen oder Mädchen niederer Stände verführen , jollten er

fann, woher wir fommen und wohin wir gehen . Das iſt crfahren müſſen , daß die Hand eines liuicheu Mädcheni ju

aber nicht genug. Es muß ein anderer Geiſt kommen in rein iſt, als daß fie es wagen könnten , die ihre nach der

unſere Zeitungen , in unſere Schriftſteller - und Künſil:ripelt ! I ſelben auszuſtrecen , nachdem ſie ſich ausgelebt haben .

Nufgeräumit muß werden mit der ſchmachvollen Lehre von Sorgſam iſt auch auf die Dienſtboten zu achten . Yo

ciner doppelten Moral, nach welcher der Mann vor dem ausgenoſſen ſollen ſie gehalten werden und nicht ale :

Weib , der Reiche vor dem Armer , der såünſtler vor dem ge-' zahlte Arbeitskraft. Lebteres rächt ſich oft bitter an den

meinen Mann, der Großſtädter vor dem Dörfler dem Sittina eigenen Kindern , die nicht ſelten durch jolche Dienſtboten , die

geich gegenüber größere Freiheit voraus haben ſoll. Als eine man unbewacht gehen läßt, wohin ſie wollen , in Dinge cine

Ehrloſigkeit muß es gebrandmarkt werden ebenſogut, wenn geweiht werdeit, die ihren Chren fernbleiben jodien. 59 il

ciner einem Mädchen die Ehre nimmt, als wenn einer einen ein Unrecht und eine Thorheit, wenn man, wie es in man .

Tiebſtahl begeht. Der öffentlichen Verachtung müſſen jene chen Städten anfängt Mode zu werden , das Dienſtperſonal

gewiſſenloſen Aerzte anheimfalleni, welche dem Jüngling nicht mehr in der eigenen Wohnung mit djlajen läst, ſone

ſagen, ſeine Gejundheit erfordere außerlidhen geſchlechtlichen dern auf den Boden des großen Mictshauſes bringt, wo cine

Ilmgang , während dagegen der Generalſtabsarzt umjeres das andere verführt. Ber auch für ſeine Dienſtboten ſorgt

deutſchen Heeres, die geſamte mediziniſche Fakultät von und ſich für ſie vor Gott verantwortlid weiß , der jorgt 2013

Chriſtiania jowi unzählige andere tviſſenſchaftlich gebildete gleich auch am beſten für das ſittliche Wohl ſeines ganzen

Merzte dies für eine Frivolität erklären . Mit Abicheu müſjen pauſes. Es iſt unbegreiflic ), wie mande pausfrauen fich an

unſere Webildeten ſid ) abienden von jenen id amlojen den Liebess und Rettungsarbeiten der inneren Miſſion be

Schriftſtellern , die behaupten, bei einer Jungſrau fönneteiligen und haben dod; leine Augeu jür diejenigen , welche

man ſich Keuſchheit noch gefallen laſſen , bei einem Jüngling ihnen die nächſten find. Fremde wollen fic rriten , und ble

jei jie ein Unding, ein trujder Jüngling mache eine „ lomiſdje | Eigenen bewahren ſie nicht.



Korreſpondenzblatt

les

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

en Verbands - Zeitung det

der Vereine in

Berlin , Dresden ,Breslau, Hamburg,Magdeburg, Königsberg, Stuttgart

und für die Provinjen Brandenburg, Sachſen , Pommern, poſen und Oſtpreußen .

Selig ſind, die reines Herzens

Find, denn ſie werden Gott

doen. Matth . 5 , 8 .

Die Hurer aber und Ehe.

brecher wird Gott richten.

þebr. 13, 4 .

Erſcheint monatlidi einmal und koſtet durdi die Ospedition oder Poſt bezogen jährlid 1 Mark.

Erpedition : Bureau der Vereine zur Kebung der Sittlidikrit, Berlin S. W ., Oranienſtraße 104.

Ho, ā , Berlin , den 15 . Mai 1891. 5 . Jahrgang.

Das Gebot des Lebens.
rettet werden ! Das gilt auch von der fittlichen Kulturs

aufgabe des Chriſtentums.

Einſt ſagte ein heidniſcher Häuptling zum Miſſionar :

Joh. 14 , 19. „ Ich lebe und ihr ſollt auch
,, Du biſt wie einer, der am Stromwaſſer ſteht, und

leben .“

Trant ſchöpft für die Durſtenden .“ Aehnlich ſteht der

Mancher jagt von irgend ciner Liebhaberei, oft jos
Chriſt auch in ſittlicher Beziehung inmitten einer ſittlich

zur aller Sünde: „ Das iſt mein Leben “ , andere nennen
faulen Welt. Er hat die Möglichkeit durch ſeinen Lebens

jogar uur leichtſinnig - frevles Genießen „ leben“ , wie der
zuſammenhang mit Chriſto neue" moraliſche Kräfte in

bepeidunende Ausdrud „Lebemänner“ zeigt. Die Begriffe
ſeinen Familien - oder Bekanntenfreis herabzuziehen ; er

com lebeu ridjlen ſich eben nach dem , wie man lebt.
thui's, wenn er ſelbſt heiliges Leben, d. h . ein Leben

Wenn eben die Geſamtheit der Funktionen in ſich
für Gott lebt. Dann wird ſein ſo geartetes Leben den

idließt, die den Tod aufhalten “ , ſo hat am Ende der
ſittlichen Tod anderer aufhalten , ja , überwinden können .

Chriſt nicht ſo Unrecht zu bekennen : „Wer den Sohn
Und das iſt das Ziel Gottes, daß in jeder Beziehung

bal, der hat das Leben.“ Denn der Sohn Gottes ,
es heißen müſſe: Der Tod iſt verſchlungen in den Sieg

Jeſus Chriſtus, iſt der Lebensſtrom , der nicht nur durch
des Lebens. S. K .

das Todesthal, das Dies ſeits flutend das Wort wahr

macht: „ es wird alles geſund werden und leben, wo

Disſer Strom hinkommt“ (Hej. 47, 9 ), ſondern auch Aus Stuttgart
jeinen Lauf in die Ewigkeit fortſeßend, uns mitnehmen

will jum wahren Leben im Licht. Dieſem Leben aus

1801t follen wir uns anſchließen , wenn zu uns geſprochen Deffentliche Männerverſammlung .

mird : du jollit leben .“ Das iſt das neuteſtamentliche Am Abend des 29. April fand im Bürgermuſeum cinc

1ebot: „ Glaubet an mich , der ich ſelbſt Leben bin , damit
öffentliche Männerverſammlung unter Vorſiß von Privatier

ihr lebendig werdet und dann bleibet in inir leben .“
Th. Kunzinger ſtatt. Paſtor Philipps aus Berlin ſprach

Ein Behot des Lebens thut not den Unglüdlichen
über „ Die Unſittlichteit, einewachſende ſoziale Ge

fahr.“
gegenüber, die verzweifelnd ſich ſelbſt das Leben nehmen

Er wies vor allem darauf hin , daß der flaffende Riß

molen ; zum Selbſtmord iſt niemand geboren und be: zwiſchen Bejipenden und Nichtbeſipenden , der furchtbare Klajena

immt. Aber dasſelbe Gebot thut vielen Chriſten auch I haß, der amſer geſamtes Staatsleben mit Vernichtung bedroht,

101, die da meinen, fühlen , trauern , gedrückt jein , jei | ſeine Entſtehung nicht zum wenigſten eben jener ſchmachvollſten

ihon leben im Sinne Gottes des Lebendigen. Nein , Art der Ausbeutung“ verdante , wie ſie in der Proſtitution

Ihr folft leben !" d. h., werdet nicht müde, aus mir mms entgegentritt. Mit gerechter Erbitterung fragen die Ver

lebenöträfte zu nehmen in Kampf gegen den ſtarrenden treter der niederen Stände: „ Wer bezahlt denn die Proſti

Tod ringduin . Ihr ſeid das yerz der Welt: darf das
tution ? iſt das eine gesunde Staatsordnung, wenn der Reiche

Bille iteben , ſo lange noch der Gang ber Wellentwicklung ungeſtraft ſeinen Leberfluß in jo fludwürdiger Weiſe mije

branden darf, die Ehre der Tödhter des Volles wie eine läuf

fapt geben jou ? Nein , ihr ſollt immer lebendigeren Ilma
liche Ware anſieht, daß er ſich fein Gewiſſen daraus macht,

gang mit mir pflegen , damit ihr habet Leben zu geben
für Beld jene Unglüdliden an Leib und Seele zu Grunde

den andern, die ſterben wollen . Wenn auf wenigen zu richten Redner erzählte von einem Brediger, zu dem

Föpfen das Geheimnis des Lebenseliriers geblieben , wie nad, ciner eindringlichen Predigt über chriſtliche Verſöhnlich

mullen ſich die wenigen tumineln , damit doch viele gel leit cilie Mutter gekommen ſei mit der Frage, ob denn Gott
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im Simmel ihr das zumuten lönne, baß fte auch jenem | Figur." Es muß ein beſſerer Ton gepflegt werden in ben

Wollüſtling vergebe, der ihr einziges, geliebtes Rind verführt, Fabritſälen und Werkſtätten , in den Kaſernen und auf den

entehrt und ihr von der Seite geriſſen habe. Er berichtete | Ererzierpläßen , in den Sucipen der Studenten , in den Verz

von dein ſchweren Gang, den er ſelbſt in lalter Dezembernacht gnügungslokalen der niederen und der höheren Stände.

in Begleitung ſolch einer armen Mutter gemacht, als es galt, Stürmiſcher Beifall folgte den ergreifenden , ja erſchitterit .

ihre verſunkene Tochter in einem der verrufenſten Quarticre den Ausführungen des Redners. Dic Aufforderung von

aufzuſuchen , um ſie zur Umkehr zu bewegen . Jedesmal habc Defan Reiff, dem hieſigen Verein zur þrbung der Sittlichini

heftiges Zittern die Mutter befallen , wenn wieder eine jener beizutreteni, fiel auf fruchtbaren Boden . P . D .

50 000 Dirnen , die Berlin ießt zählt, vorübergetommen ſei.

Mit einem Wehruf ſei ſie zu Boden gefunden , als ſie endlich

der Geſuchten anſichtig geworden ſei, deren Angeſicht deutlich Deffentliche Frauenverjammlung.

genug die ſchredlichen Spuren des Laſterlebens trug. Und Der Männerverjammlung vom 29 . folgte ebenfalls in ICT

die Väter, die Brüder und Schweſtern ciner ſolchen Un Vorſiß des Herrn Alunzinger am Donnerstag, den 30 . nad .

glüdlichen , wie müſſen ſie erbittert werden über den Ver mittags 4 Uhr, cinc öffentliche Frauenverſammlung im großen

führer , der vielleicht im Kreiſe ſeiner Freunde der That ſich Saale des Vereinshaujes zum Herzog Chriſtoph. die recht gue.
noch rühmt und die Verführung unſchuldiger Mädchen wie beſonders von Damen aus den mittleren und höheren Ständer ,

einen Sport betreibt! Da iſt's ja nicht zu verwundern , wenn beſucht war.

es in weiten Streifen des niederen Volles dumpi grollt und Das Thema, welches Paſtor Philipps aus Berlin DC

gährt, wenn ganze Sdjaren den Umſtürzlern zujallen , die handelte, lautete : „ Die Aufgabe der Frau für dic öcbung der

laut rufen : „ Eine Geſellſchaft, welche ſolche Dinge in ihrem Sittlichkeit.“

Schoße duldet und dazu ſchweigt, iſt nichtmchr wert 311 leben , Den öffentlichen Kampf, die Beicirigung der jozialen und

hinweg mit ihr !" geſcßlichen Mißſtände auf diejem Gebiete wollte Medner im

Soll nicht die längſt gefürchtete Revolution unſere | weſentlichen den Männern überlaſien wiſſen . Wohl aber ſo

oberen Stände verſchlingen , ſo muß es auf dieſem Gebiet es gut, wenn auch die Frau einen Blid in folches Elend ibur.

anders werden, und zwar bald ! damit ſie den Mann zumKampie reize und anſpornemit ihrer

Die Bordelle ſind allerdings aufgehoben , aber audi dic erbarmenden Liebe für die llnglüdlichen . Ihre Gauplanjgabe

ſittenpolizciliche fontrolle läßt viel zu wünſchen übrig In Finde die Frau jedoch in der bewahrenden und rettenden

Berlin werden ſogar 13, 14jährige Mädchen derſelben imter Thätigkeit. Bei dem Nädjten gilt's anzufangen , bei den

Stellt, Kinder, die in eine Nettungsanſtalt gehören und nicht cigenen Kindern. Sie ſind zu behüten vor dem Umgang

der Sünde preiszugeben ſind. Ebenſo iſt es empörend, daß mit ſchlechten Spielgenoſſen , die fie leider jo leicht und oft zu

Proſtituierte von den Folgen ihrer Sünden auf Koſten ihrer heimlichen Sünden verführen . Nachdrüdlich ſind ſie vor du

vielfach armen Eltern geheiltwerden, während ſie ſelbſt gleich jelben zu warnen und aufdie Gefahren hinzuweiſen , die aus den

alſobald ſtraſlos wieder weiter wandern dürfen auf der ſelben erwachſen . EineAbicheu vor der Gemeinheit lann nun

Laſterbahn . Warum ſteďt man ſie nicht in 's Arbeitshaus, | durch Schweigen , ſondern nur durch einen rechtzeitigen , offenen

bis ſie ihre Kurkoſten abverdient haben ? Noch haftet der und ernſten Finweis auf diejelbe in den Herzen der Jugend

Kontrolle der Schein der Konzeſſionierung an . Dicier gewedt werden . Weiter hat die Frau die Pflicht, im ge .

Schein muß ichwinden durch eine Aenderung der Geſets jelligen Verkehr ihr Haus rein zu halten von Seuten , die

gebung, wenn injer Volksgewiſſen nicht ſthweren Schaden gelebt“ haben auch wenn ſie von Namen , Stand und

Iriden ſoll. Stellung find. Gine Mutter ſollte ihre Tochter mit einem

Der Wohnungsnot, auf deren Rechnung das entießliche ſolchen Menſchen weder reden noch tanzen laſſen ; am allora

Wachstum der Unſittlichkeit zu einem guten Teil zu ſeßen iſt, wenigſten aber ſollte ſie ſich dazu entſchließen , wie es leider

muß abgeholfen werden . oft in unglaublicher Leichtfertigteit geſchieht, ſie an einen jola

Muud dem Geringſten im Voll nuß zu ſeinem Sonntag chen zu verheiraten . Junge Leute, dic ſid ) an Diracı tego

perboljen werden , damit er ſich wieder cher daran erinnern werjen oder Mädchen niederer Stände verführer , jollten ci

lann , woher wir fommen und wohin wir gehen . Das iſt erfahren müſſen , daß die Hand eines fruidhen Mäddiens zu

aber nicht genug. Es muß ein anderer ( ciſt fommen in rein iſt, als daß ſie es wageu lönnten , die ihre nad dere

amere Zeitungen , in unſere Schrijiſteller - und Künſtl: rwelt ! felben auszuſirecen , nachdem ſie ſid, ausgelebt haben .

aufgeräunt muß werden mit der ichmachvollen Lehre von Corgiam iſt auch auf die Dienſtboten zu achten . Als

einer doppelten Moral, nach welcher der Mann vor dem ausgerojen jolleil ſie gehalten werden und nicht aló be

Web, der Reiche vor dem Armen , der Künſtler vor dem ges zahlte Arbeitsfraſt. Pesteres rächt ſich oft bitter an den

ineinen Mann , der brobjtädter vor dem Dörfler dem Sittin = eigenen Kindern, die nicht ſelten durch ſolche Dienſtboten , bu

geich gegenüber größere Freiheit voraus haben ſoll. Als eine man unbewacht gehen läßt, wohin ſie wollen , in Dinge eine

bilorgleit muß es gebrandmarft werden ebenſogut, wenn geweiht werden , die ihren Chron fernblciben ſollten F ift

ciner einem Mädchen die Ehre ninut, als wenn einer einen cin Ilnrecht und einic Thorheit, wenn man, wie es in maits

Diebſtahl begeht. Der öffentlichen Verachtung müſſen jene chen Städten anfängt Mode zu werden , das Dienſtperſonal

gewiſſenlojen Aerzte anheimjallert, welche dem Jüngling nicht mehr in der rigenen Wohnung mit ſchlajen läßt, jons

ingen , jeine (Beundheit erfordere äußerlichen geſchlechtlichen dern auf den Boden des großen Mietshaujes bringt, wo eins

llmgang , während dagegen der Generaljtabsarzt unſeres das andere verführt Beraud für ſeine Dienſtboten ſorgt

Deutſchen Heeres, die geſamte mediziniſche Fakultät von und ſich für ſie vor (Boft verantwortlid) weiß , der ſorgt fra

Chriſtiania fowi: unzählige andere wijienſchaftlid , gebildeic gleich auch am beſten für das fittliche Wohl jeunes ganzen

Merzte dies für eine Frivolität erklären. Mit Abſchen müſſen þauſes. Es iſt unbegreiflich , wie mandic Hausfrauen Fid;an

umjere (bebildeten ſich abwenden von jenen ich amlojen den Liebese und Rettungsarbeiten der inneren Miſſion be

Schriftſtellern , die behaupten , bei einer Jungfrau lönneteiligen und haben dod leine Augen für diejenigen , welche

man ſid , Acuichheit noch gefallen laſſen , bei einem Jüngling ihnen die radiſten ſind. Fremde wollen ſie retten , und die

in ſie ein linding, ein frujder Jüngling mache eine „ lomijde | Eigenen bewahren ſie nicht.
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Aud der Rettungsarbeit ſollte die Frauenwelt mehr mit dem Unterliegen des Weibes enden . – Dem Ideal ent

Liebe zuwenden . „ Comprendro c'est pardonner “, „ verſtehen ſpricht ſchr wenig die Wirtlichkeit. Der eigentliche Beruf des

lehrt vergeben ," das gilt oſt audy im Blic auj die vermor Weibes wird bei ſehr wenigen erfüllt. Die meiſten Frauen ,

(enjten Schrujale. Mednier erzählt, wie der bamburger Luſto beſonders in den arbeitenden Klaſſen , ſtellen das geradeſte

nöroer, der vor furzem hingerichtetwurde, cine ſo freud- und Gegenteil zu dem Idealbild einer Hausfrau. Die Fabrikarbeit

liebeleere Jugend gehabt habe als uneheliches und ungeſtal- der Frauen hat nicht nur eine erſchredende Säuglingsſterblich

tetes Kind, daß er ichon von Kindheit an alle ſeine Mils keit zur Folge, ſondern auch die Serrüttung des Familien

menten gefürchtet und gehabt habe. Zudem iſt er ſchon lebens, chließlich Mehrung der Unzufriedenheit und der daran

früh ni heimlichen Sünden verführt. Andere haben ihn zu anhüpfenden ſozialiſtiſchen Umtriebe. Wir hätten wohl ge

doit gemacht, was er geworden. Wer will den erſten Stein wünſcht, daß man in den Reichstagsverhandlungen ſowohl

quí ibu werfen ? – Aehnlich ſteht's mit unzähligen anderen . über Frauenſtudium , wie über Frauenarbeit ſeitens der ſtaats

Hur Liebe, erbarmende Liebe thut da not. crhaltenden Parteien mehr Verſtändnis für die hier ein

Sudlich gilt's energijd gegen die doppelte Moral zu ichlägigen Punkte gezeigt hätte. Man hat wiederholt das

proteſtieren , durch die das Weib wieder zur Silavin des Ariom ins Gefecht geführt: Die Fran gehört ins Haus !"

Malines erniedrigt wird, ſowie' in Adreſſen an die Nos | Aber damit iſt die Frauenfrage noch nicht gelöſt, ſie fann

gierungen Beſchwerde zu führen über alles , was ſich von auch nicht gelöſt werden, ſolange infolge der induſtriellen

Sultenloſigtrit an die Deffentlichkeit drängt. Wenn der Männer Entwidelung die Zahl der in Fabriken arbeitenden Frauen

Gewiſjeu cinſdlafen will, iſt die Frau dazu da, es zu weden . im Wachstum begriffen iſt, und ſo lange man ſich hauptſächlich

Tie poſitive Arbeit jedoch auf dieſem leßten Gebiet ſteht der im Intereſſe der Großinduſtrie nicht entſchließen kann , die

ifrau nicht wohl an . Fabritarbeit der verheirateten Frauen reinweg zu verbieten .

Pjarrer Falch jagte dem Vortragenden im Namen der an: Je mehr die Frauen des Arbeiterſtandes, um für die Familie

wcienden Frauen herzlichen Danl mit einem warinen Appell, Unterhalt mit zu verdienen, gezwungen ſind, in die Fabrik

die mannigfachen Anregungen nicht vergeblich ſein zu laſſen . zu gehen , um ſo mehr wird die Entwidelung auf die Eman

N . zipation des anderen Geſchlechtes hinausdrängen . In den

höheren und mittleren Ständen haben viele Frauen keine

Luſt ihre häuslichen Pflichten zu erfüllen , ſie repräſentieren

Dic frauenfrage . ihr Haus im „ Salon “ und glauben damit ihre Schuldigkeit

gethan zu haben . Die Folgen ſind ähnliche : Wirtshausleben

Wir werden es jedem Eant wiſſen , der einen Beitrag zur und eheliche Untreue der Männer. Das wichtigſte Stück der

Beurteilung und Klärung der ſogen . „ Frauenfrage“ bietet. Frauenfrage bleibt jedoch die Exiſtenz der 640 000 ledigen

Plejelbe iſt eine der ſchwierigſten Fragen der Gegenwart ; Frauen in Deutſchland, die über 30 Jahre alt ſind – eine

fann man ſie doch geradezu den einen Teil der ſozialen Frage Zahl, die ießt noch größer gewurden iſt; nach der legten

nennen , die heutzutage die Welt bewegt ; und zwar beſteht Zählung vom 1 . Dezember 1890 hat Preußen allein ein Ge

fie, tvic dicfe, aus einem Knäuel von Einzelfragen , von denen ſamtplus weiblicher Perſonen von 544 722. Wie finden die

jede dringend ihre Löſung fordert. cinen Beruf der ihnen befriedigende Arbeit giebt, ohne ſie

In der von der rühmlichſt bekannten Berthes ' ichen Verlags= doch hinauszuführen über den Kreis ihrer Beſtimmung, der

handlung begonnenen þausbibliothek fürpraktiſche Theologie“ | ihnen von Gott gezogen iſt. – Da ſind die Klagen vollauf

bringt eine Abteilung den Beitrag eines Fachmannes über die berechtigt, daß die jeßige Erziehung der Töchter gerade der

Frauenfrage, die wir mit Freuden begrüßen.* ) konnten höheren Stände an vielem Jammer ſchuld iſt. Die „ höhere

daru audy, wie ſich für jeden Kundigen von ſelbſt verſteht. Tochter“ iſt mit Recht ſprichwörtlich geworden für allerlei

nidit alle einſchlägigen Bunkte gleich ausführlich und eins Verdrehtheit und Oberflächlichkeit. In vielen , Penſionen “ werden

gehend behandelt werden , ſo iſt doch die kleine Broſchüre eine | nur vergnügungsſüchtige, für das Evangelium abgeſtumpfte

überaus dankenswerte Arbeit, die ich unſeren Leſern zur An Weltdamen erzogen . Das mag noch gehen, wenn es dic

regung und Drientierung hiermit beſtens emfehlen möchte. Vermögensverhältniſſe erlauben. Aber Beamte, die nur auf

Sie hatden Borzug, daß ſie das, was von den verſchiedenſten ihr Einkommen angewieſen ſind, können feine vermögensloſe

Standpuntien aus zur Löſung der Frauenfrage geſchehen iſt, Salondame heiraten . Geldheiraten ſind gewiß bedenklid ,

menigſtens in der Hauptſache ziemlich vollſtändig berüd | die wachſende Zahl alter Junggeſellen noch mehr, aber leşteres

Kohtigt, ſo daß man dadurch leicht mitten in den Stand der | iſt wenigſtens etwas erklärlich durch die unpraktiſche, anſpruchs

frage hineingeführt wird . volle Erziehung des weiblichen Geſchlechts. Die Folge iſt,

Der Verjaſjer deutet an , daß die Frauenfrage nur vom daß eine große Anzahl von gebildeten armen Mädchen un

dyriſtlichen Standpuntte aus eine crſprießliche Löſung finden verheiratet bleibt , die dann als „verſchämte Arme“ , als

lõnne. Earum ftellt er ſich von vornherein auf bibliſde Stüßen der Þausfrau u . dergl. eine fümmerliche Eriſtenz

Grundlage. In Anlehnung an Gen . 2 und die entſprechenden | friſten . Für die unteren Klaſſen iſt die „ Dienſtbotenfrage"

Stellen des Neuen Teſtaments führt er aus, welches die gott von größter Wichtigkeit. Hier liegt ein unleugbarer Notſtand

gewollte Auſgabe des Weibes ſei, – nämlich in und außer vor, an dem die Herrſchaften ſelbſt nicht am wenigſten Sduld

der the Sehillfin des Mannes zu ſein ; denn Eva iſt nicht tragen , die ihre Mägde cigentlich nur als Arbeitsmaſchine

nur die erſte Gattin , jondern die Repräſentantin des ganzen ausnußen . Die Mädchen , die ſtatt zu dienen die Freiheit der

weiblichen Geldlechts. Audj die Diatoniſſe bleibt, redit ver Fabrifordnung vorziehen , werden nadher audi ſchlechte Haus

tanden , Schülfin des Mannes ,wie ſid , das am volltommenſten frauen , deren wirtſchaftliche Unbraudzbarkeit vielfach die ſo

m bem Zuſaminenwirten des Pjarrers und der Gemeinde ziale Unzufriedenheit im Arbeiterſtande hervorruft. Was der

idjweſtern abbildet. Jede Konturrenz mit dem Manne muß Mann verdient, fann die Frau , der es an jedem häuslichen

und wirtſchaftlichen Sinn fehlt, nicht recht verwerten ; darum
*) Die Frauenfrage, von Sonichel, Prediger in Königs

berg (Pr.). Bimmers Hausbibliothek der praktiſchen Theologic .
erſcheinen Haushaltungsſchulen zumal für die Fabrikbevölles

80. 11 - 14 . Abteilung 22. Gotha, Friedr. Andr. Berthes.
rung ſo dringend notwendig. Daß Fabrikmädchen , die den

1890. 01 S . ganzen Tag an die Fabrit gefeſſelt ſind, des Nachts nur
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einen Platz zum ſchlafen haben , keine häusliche Freuden und der Töchter des Arbeiterſtandes zu brauchbaren Dienſtboten

chriſtliche Anregungen kennen , den bedrohlichen Verſuchungen , (Mägdebildungsanſtalten ). Der Bewahrung dienen außit

die zu nichtigen und jündlichen Vergnügen rufen , nichtwider | dem „ Verein der Freundinnen des jungen Mäddiens die

ſtehen , iſt wahrlich nicht zu verwundern . Ebenſo traurig iſt | mannigjaltigen Veranſtaltungen an den einzelnen Orten

die Lage der ſogenannten Lohnarbeiterinnen, Näherinnen, ( Jungfrauenvereine, Fürſorge für Fabrikmädchen jetens

Ladenmädchen u . dergl., die bei den ihnen zugemuteten Hungere wohlwodender Fabrikanten , Mägdeherbergen ). Für die jdou

löhnen nicht beſtehen können . Der von gewiſſenloſen Arbeit | auf dieſer Ebene befindlichen , wie jür die tief gefalleucu bis

gebern geradezu empfohlene „ Nebenverdienſt“ bietet ſich nur ſteht die immer enger ſich ſchließende Heite von Liebesanſtalten

gar zu leicht. Mit einem „ Verhältnis “ wird angefangen und (Zufluchtsſtätten , weibliche Arbeiterfolonien , Verſorgungs

viele enden als Kellnerinnen und Straßendirnen . Hier iſt die häuſer, Magdalenenajyle u . dergl ).

Nachtſeite der Frauenfrage. Hier eine der Haupturſachen der Pornchmlich an der Þand des genannten Büchleins habr

Proſtitution , welche die völlige Verkehrung der gottgewollten | ich unſern Leſern einen flüchtigen Ueberblick gegeben über dir

Stellung des Weibes iſt. Grauenhaft ſind die Einzelheiten einzelnen Punkte, die direkt oder indirekt zur Frauenfrage ge

aus dieſem Nachtgebiet des öffentlichen Voltslebens. Groß hören , hauptſächlich um anzudeuten , int mic weit dieſe

iſt die Schuld der fündigenden Männer und Mädchen , aber „ Frauenfrage“ auch den „ Männerbund" angeht. Nidt als

mindeſtens ebenſo groß iſt die Geſamtſchuld , an der jeder ob wir 's als unſere Aufgabe anſchen müßten , dieje oder imme

jeiner ſozialen Stellung und Verantwortlichkeit entſprechend Anſtalt der judiciiden oder beivahrenden Liebe geradezu zu

Anteil hat. Erſt durch die Zerſeßung der ſozialen Verhält | unterſtüßen , ſondern weil wir bei unſerer auſfläreuden und

niſje iſt die jog. Frauenfrage hervorgerufen . Die zu Ende gewiſſenſdjärjenden Thätigkeit des Ganzen mit dein Einzelnen

des vorigen Jahrhunderts aus dem revolutionären Frant und des Einzelnen mit dem Ganzen ſtets vor Augen haben

reich zu uns herübergekommenen Emanzipationégedanken müſſen , wenn wir zielbewußt vorgehen wollen . Von dieſem

haben die Frage immer mehr verſchärft. Leider werden dieſe Geſichtspunkt ans werden wir von Zeit zu Zeit die hierhet

Beſtrebungen vielfach zum Dedmantel cines liederlichen , leicht gehörigen Beſtrebungen der innern Miſſion zu berüdſichtigen

fertigen Weſens benußt. Es wird unſere Aufgabe ſein , haben. Auf dieſen Zujammenhang der Arbeiten zur Pöjung

daß wir vom Standpuntt eines driſtlich -deutſchen Volfs der „ Frauenfrage“ mit den Beſtrebungen des „Männere

lebens aus das Berechtigte in der Emanzipationsbewegung bundes" weiſt auch der Berfaſſer des Schriſtchens hiu ,

feſtſtellen und zur Durchführung zu bringen ſuchen . wenn er gegen den Schluß ſagt: „ Alle Arbeit der bes

vier gilts die Löſung der ſozialen Frage für die Frauenwelt. wahrenden, wie der rotteuden Liebe an den Frauen wird

Da ſollten wir wohl auf der Hut ſein , daß die doftrinär naturgemäßen Erſaß in dem geſamten Sanipi gegen die

ſozialiſtiſche Richtung, die meiſt von den Sozialdemokraten öffentliche Unſittlichfcit haben . Sdärft man den Männern in

vertreten wird, nicht noch mehr Boden gewinnt innerhalb der wohl in den höchſten wie in den niedrigſten Ständen das

Arbeiterinnenwelt. Freilich iſt hier große Vorſicht nötig. Memilien , führt man ihnen dic Thatſache, daß es auch für

Wollen wir um der Notlage ſo vieler erwerbsloſer Frauen fie cin jochſtes Gebot gicbt, und daß die Hurerei unerbitrid

willen geſebliche Zulaſſung zu allen Erwerbszweigen , auch nach Gottes Wort von dem Gottesrcid ) ausſchlicht, mit heiligem

zum Studium , fordern ? Da müſſen wir es als oberſten Ernſt zu Gemüte, hält ihnen den Frevel vor, der darin liegt,

Grundjaj auſſtellen : die Frau muß dem Manne gegenüber ein Beichöpi. das zur Miterbin der höchſten Güter berujen

in der ihr von Gott angewieſenen Schülfenſtellung bleiben . | it. zur Befriedigungsmaſchine ihres Beſchlechtstricbs berabs

Tritt ſie in Konkurrenz mit dem Mann, dann muß ſie an Leibzuwürdigen , jo arbeitet man damit zugleich an der Löjung

und Seele unterliegen . So müſſen wir auch das andere feſt der Frauenfrage. Wird die alleinſtehende Frau von den

halten , daß auch dieſe Frauenfrage, ebenſo wie die ganze Männern als das geachtet, was ſie wirklich iſt und ſein ſoll,

ſoziale Frage nur in dem Maße gelöſt werden kann, als das dann iſt manche Arbeit der Bewahrung und Hettung

Volksleben wieder ſauerteigartig von den Ewigkeitskräften des unnötig ."

Evangeliums durchdrungen wird. Was kann aber bis dahin

im einzelnen ſeitens der innern Miſſion gethan werden ?

Auf dieſem Gebiet iſt ſeitens der Kirche in den leßten Jahr Dresdener Perein zur Hebung der Sittlidkrit.
zehnten ſchon viel geſchehen zur Bewahrung Gefährdeter wie

zur Rettung Gejallener ; es muß nur auf den gelegten Grunds

lagen thatfräftig und zielbewußtweiter gebaut werden . Wir

müſſen zunächſt immer wieder eine Reform der Mädchen Die bereits beſtehenden Vereine in Düſſeldorf. Berlin ,

erziehung fordern , auch mehr noch als bisher auf die ſeitens Dresden , Kiel, Stuttgart icloſjen ſich zu einer Sonferenz zus

humaniſtiſch gerichteter Krciſe befürworteten þaushaltungs jammen. Der erſten Birſammlung in Kajjel 1889 folgte

ſchulen losſteuern . Wenn dann auf der einen Seite von der nod, in demſelben Jahre eine ſolche in Hannover und bereits

Einzelgemeinde in gecigneter Beije dafür geſorgt wird, daß im Mai 1890 fonnte in Valle eine große, zahlreich beſuchte

der eingeſegneten Jugend der Konfirmationsſegen erhalten Sonferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine abgehalten werden ,

werde (Mädchenvereine und dergl.), dann fönnen und müſſen und dieſe legte beredtes Zeugnis dafür ab, welche Forts

auf der anderen Seite die meiſt nur von humanitären Kreiſen ſchritte nicht nur die Organiſation des Kampjes , ſondern auch

getragenen Beſtrebungen auf Beſſerung der Erwerbsverhältniſje der Bedante der Bekämpfung des öffentlidheit Voltsſchadens

für die arbeitenden Frauen der gebildcteren Klaſſen gefördert gemacht hatte. Die meiſten anſtändigen Blätter haben ſide

werden (Frauenerwerbsvereine, um durd direkte Vermitichung 311 den Verhandlungen diejer Konferenz ſehr zuſtimmend ges

des Abſages beſſere Preiſe zu erzielen , – Viftoriabazar in äußert, die Berichte über dieſelbe ſind zum größten in

Berlin II. ähul.), jodann auf Ausbildung von Kinder | willig von den Blättern aufgenommen und weiter verbreitet

gärtnerinnen umd Krankenpflegerinnen für ſolche, die aus worden . Eine größere Kirdenzeitung bemerkt, das die son .

irgend welchen Vorurteilen den Eintritt in Diatoniſſenhäuſer ferenz für den Kampi gegen die Unſittlich leit bald den Plas

firchten. Hierher gehören auch die Haushaltungsídulen . Eine in der Reihe der großeni evangeliſchen Jahresverſammlungen

längere Geſchichte haben die Beſtrebungen zur Ausbildung leimnehulen weide. In einer politiſchen Betlung hieß eð.

ul.
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Propaganda der Thas, das war die allgemeine Loſung, der Beſtrebungen zur Befämpfung der öffentlichen Sittenloſig

melde durch die sonſerenz hindurchflang und allenthalbeni teit hat ſich auch die einſchlagende Litteratur vermehrt. Die

begeiſterten Widerhall fand. Ein jeder, der dieſe Konferenz | trefflichen Vorträge von Philipps, Niemann , Dalton, Palmié ,

mitgemacht hat, der wird aus den beredten , überzeugenden Gild , v . Derßen , v . d . Delšniz, Beder , Koblinski u . a . bieten

Horten ernſter und treuer Mitarbeiter an der Hebung der reiches Material für die weitere Arbeit. Insbeſondere erfreu

Sinlichteit in Deutſchland die Mahnung und den Entſchlußlich aber iſt es, daſ in den legten Jahren zwei Aerzte littes

mitgenommen haben , daß die allgemeine Wehrpflicht unbe rariſch ſich im weſentlichen auf den Boden unſerer Bes

bingt nötig jei, un die Uebelſtände, die aus der Unſittlich ſtrebungen geſtellt haben , ein deutſcher Arzt : Dr. Kornig in

Fritspeft entſpringen , aus dem Marke des deutſchen Bolles zu ſeinem Vuche : Die Hygiene der Keuſchheit, und ein Schwede

beſeitigen . Wahrlid ), die bisherige treure Arbeit war ſchon Dr. Ribbing : Die ſeruelle Hygiene und ihre ethiſchen Non

nach der Seite hin nicht erfolglos geweſen , das öffentliche ſequenzen , deutſch von Dr. med . Reyher.

Ulrteil über die Notwendigkeit und Wichtigkeit des begonnenen Die Arbeit der deutſchen Sittlichkeitsvereine hat aber auch

Kampjes in vielen Kreiſen richtig zu ſtellen . Vont beſonderer den Anlaß gegeben zur Begründung des Bundes vom weißen

Bedeutung war auf der genannten Konferenz die beſchloſſene Kreuz, einer Vereinigung ſolcher chriſtlicher Männer und

fefie ērganijation der Vereine unter einem Vorſtande, der Jünglinge, welche das Gelübde übernehmen : 1. Alle Frauen

die Beſchlüfie auszuführen, die Herausgabe eines Vertrau und Mädchen mit Achtung zu behandeln und ſie vor Unrecht

lidhen Fadjorganes zu beſorgen , die Jahresverſammlungen und Herabwürdigung jeglicher Art nach Kräften zu beſchüßen ;

porzubereiten hat, die Anſtellung eines nur für dieſes Amt 2 . alle unzüchtigen Hedensarten , zweideutigen Scherze und

arbeitenden Generalſekretärs, welcher die ganze Bewegung im Geberden zu vermeiden ; 3. das Geſeß der Keuſchheit als

Sinne des Vorſtandes weiterzutragen und in Fluß zu erhalten , gleich bindend für Mann und Weib anzuſehen ; 4 . dieſe

namentlid , auch den einzelnen Lotalvereinen bei ihrer beſon Grundjäße unter den Altersgenoſſen zu verbreiten und auch

deren Agitation durd ) Rat und Vorträge zu dienen hat. Um auf die jüngeren Brüder zu achten und ihnen zu helfen ;

der Frivolität in der belletriſtiſchen Litteratur entgegenzutreten , 5 . Gottes Wort und Saframent fleißig zu benußen , um das

beldloß man , die zunädit in der Allgemeinen tonſervativen Gebet erfüllen zu können : valte dich ſelbſt keuſch. Der

Ronaldſdrift erſcheinenden Kritiken naturaliſtiſcher Schrift- i alleinſtehende Baum wird leichter vom Sturme geworfen ,

wesle hernach den einzelnen Vereinen zur Hebung der Sitt als der im ſchüßenden , geſchloſſenen Verbande. So wil der

lid leit in Sonderabdrüden zugänglich zu machen .' Endlich Berband, welcher für Deutſchland ſeit Herbſt vorigen Jahres

wurde Vereinbarung getroffen über träftige Einwirtung im beſteht und den Generalſuperintendent D . Braun in Berlin

Sinne der Sittlichſeitsbeſtrebungen auf die Geſeßgebung durch | zum Vorſißenden hat, den Jünglingen und Männern durch

entiprrdende Petitionen an den deutſchen Reichstag. Die guten Nat, durch Gemeinſchaft u . ſ. w . die Hand bieten , daß

Conferenz zu Halle bedeutet fonach einen wichtigen Fortſchritt ſie mit Gottes Hülfe ein reines Leben führen . Seine Be

in der Bewegung. Und ihre Beſchlüſje ſind nicht auf dem ſtrebungen ſind damit auf das engſte mit dem unſrigen ver

Papier ſtehen geblieben , ſteht die Konferenz doch unter der bunden .

sbaiträjtigen Leitung von Paſtor Lic. Weber in M .-Gladbach Nicht übergehen darf ich endlich die Bewegung in der

nnd P , Philipps in Berlin . Der in Ausſidyt genommene Ge deutſchen chriſtlichen Frauenwelt, welche gleiche Ziele wie die

neralſekretär iſt in der Perſon des am 24 . Februar in ſein unſre zu erreichen bemüht iſt. Ich erinnere an die Adreſſe

Xmt eingetretenen P . Neller in Berlin gewonnen . Die erſte von 2900 Frauen an Huſprediger Stöder, als derſelbe im

Kritit idyömiſjenichaftlicher gefährlicher Schriften iſt im erſten Abgeordnetenhauſe mannhaft gegen die Mißſtände auf dem

Hefte eridienen . Zwei Petitionen , deren Beratung die Vor Gebiete der Sittenpolizei und des Theaterweſens auſgetreten

ſtände der Einzelvereine wiederholt beſchäftigt hat, liegen dem war. Ich erinnere an die Adreſſe, weld )e 3100 Frauen an

Heichstage bereits vor: Die erſte zu § 184, daß der Para den Berliner Oberbürgermeiſter , den Polizeipräſidenten , die

graph folgenden Wortlaut belomme: „Wer Schriften , Drud Stadtverordneten , bezw . die Amtsvorſteher von Pankow Bea

werfe, Bildwerfc oder Darſtellungen , welche in jittlicher Be ſchwerde führend über das Treiben auſ dem Feſtplaße ge

duhung Aergernis zu geben geeignet ſind, zur Verbreitung legentlich des deutſchen Bundesſchießens gerichtet hatten .

herftellt, oder zum Zwede der Verbreitung im Beſitz oder Ge. Mögen Blätter, wie die Nationalzeitung, mit Hohn und

Dahrſam hat, feilbietet oder anpreiſt, verkauft, verteilt oder Spott über die Adreſſe hergefallen ſein , die Thatſache beſteht,

ſonſt verbreitet, oder an Orten , welche dem Publikum zugäng= daß ſich deutſche Frauen die öffentlichen Unſittlichkeiten nicht

lid find , ausſtellt oder anſchlägt, wird mit Geldſtrafe bis zu mehr bieten laſſen wollen , durch die unſer Volksleben ver

300 Mart oder mit Gefängnis bis zu 6 Monaten beſtraft. giftet wird, und daß deutſche Frauen den Mut haben , öffent

Aud tann auf Berluſt der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt | lid dagegen zu proteſtieren . Ich erinnere endlich an die vom

werden ; die zweite zu $ 180 , daß dejjen Schlußiap laute : Vorſtande des Rhein .-Weſtfäl. Frauenvereins zur Gebung der

„Aud; tann auſ Berluſt der bürgerlichen Ehrenrechte, auf Zu Sittlichkeit ausgehende Petition an den Reichstag : Daß die

läffigteit der Polizeiaufjicht und außerdem bei gewohnheits von der Verfaſſung nnd dem allgemeinen Landrecht gewähr

mäßigen Leſchüßern von Dirnen auf Ucberweiſung an die leiſtete Oleichſtellung beider Geſchlechter vor dem Geſeß auch

Landespolizeibehörde erkannt werden . Für das laufende in ſittlicher, reſp. ſittenpolizeilicher Hinſicht der Frau wie dem

Zahr war in den Wochen nach Oſtern die Abhaltung der all Manne gelte und zur gleichmäßigen Ausführung gebracht

gemeinen fonferenz in Frankfurt a . M . in Ausſicht genom iperde, eine Petition, die mit reichhaltigem Material trefflid )

mert worden . Durch Krankheit des dortigen Vereinsgeiſt motiviert iſt.

lichen iſt eine Verſchiebung der Konferenz auf den Herbſt not Doch genug ! Der Ueberblick über die allgemeinen Be

wendig geworden . wegungen deutſcher Sittlichkeitsvereine lann ja nur ein kurzer

Beſentlich hat ſidy inzwiſchen aud) die Zahl der Vereine | ſein . Aber den Eindrud haben wir : es iſt Frühling, es regt

permehrt, welde fich der Konferenz angeſchloſjen haben , das ſich in der Sittlichteitsbewegung allerorts . Der dumpfe

lryte Verzeichnis weiſt 19 Vereine auf. Das Verbandsblatt Schlaj der Gleichgültigkeit und Mattherzigleit in dieſen unſer

fragt in ſeinem Titel die Namen von 9 Vereinen , welche es Vollsleben ſo zentral Gaugehenden Fragen wird in weiten

thten Mitgliedern unentgeltlich zuſtellen . Mit dem Wachstum Kreiſen abgeſchüttelt. Wollen auch wir uns von dieſem Frühs



lingshauche anwehen und erfriſchen und ermutigen laſſen ? | Die Schriftenverbreitung hat ſich unſer Berein ícör ange

Und werfen wir über die Grenzen unſeres deutſden Vater legen jein lajjen . Viele tauſende von fleinen und größeren

landes die Blide, überall haben ſich die erhoben, welche das Schriften , darunter auch das Atornigiche Bud , vor allem das

jämmerliche Joch der Sllaverei abſchütteln wollen . In Eng Beitbrechtiche Schriftdhen : Die Sittlichkeit des Mannes Ehre,

land, Frankreich , Italien , Rußland, Dänemark, Norwegen , das Flugblatt : Wahre deine Ehre, das Trattat: Ein Bort,

Schweden , in den Niederlanden , überall haben ſich zum Teil meine Tochter, die Vorträge von Philipps über die Woh:

ſchon ſehr große Vereinigungen gegen die Unſittlichteit gea | nungsnot und Unſittlichteit, des Berichterſtatters über die

bildet. Von Tage zu Tage wächſt die Zahl derer , welche Notwendigteit des sampjes ſind zum Teil gelegentlich der

gegen dieſen furchtbaren Volfsfeind zu Felde ziehen wollen . öffentlichen Verſammlungen , wie durch Bermittelung der

So iſt 's feine vereinjamte Sache mehr, der wir unſre Arbeit Sdriften verbreitung der Stadtmiſſion und auf vielen anderen

midmen . Helfe der treue Gott, daß dieſelbe auch im Jahre Wegen zur Verbreitung gelangt, teils unentgeltlich , teils auf

1891 vorwärts gehe! Und ſie vird es , wenn ſie im Namen dem Wege des Verlaufes . Wir fönnen gewiß jein , daß wie

des Herrn Panier aufwirft. die in den Verſammlungen geſprochenen , anfaſſenden Worte,

Wende ich mich nun zu der Arbeit unſeres Dresdener jo die verbreiteten Schriften Samenlörnern gleichen , wvelde

Vereins im abgelaufenen Jahre, ſo ſchaue ich allerdings von bei vielen nicht unfruchtbar werden liegen geblieben ſein .

einer Armee von Kämpfern auf ein kleines Bataillon. Allein Am ſpärlichſten iſt bisher von uns der Weg der Preſſe

gäbe es die kleinen Bataillone nicht, ſo gäbe es auch die betreten worden . Doch hat der Vorſtand eine Kommiſſion

große Armee nicht. Und darum liegt darin ſchon ein Stüd ernannt, welche in unſeren Tagesblättern, die ja unjeren Bes

unſerer Arbeit , daß wir uns dem Geſamtverbande der deut ſtrebungen freundlich entgegentommen , allmonatlich einige

îchen Sittlichteitsvereine angegliedert, und zwar gern und unſere Arbeit betreffende und unſere Beſtrebungen fördernde

freudig angegliedert haben . Der 1. Schriftführer unſeres Zeilen veröffentlichen ſoll. So hat das Dresdrier Journal

Vereins iſt zugleich Mitglied des Konferenzoorſtandes und und der Dresdner Anzeiger im Dezember eine Warnung vor

hat an den Beratungen und Beſchlüſſen auf allen bisherigen ſchlechten , unſittlichen Neujahrskarten gebracht.

Verbandsverſammlungen lebhaft mit teilgenommen . Auch Gemäß dem Beſchluß des Vorſtandes, gegen die in den

pekuniär unterſtüßt unſer Verein ebenſo wie der Landesverein Schaufenſtern vieler Zigarrenläden ſich breitmachenden 05

für innere Miſſion die gemeinſamen Beſtrebungen . Aber fcönen Plalate vorzugehen , iſt ein diesbezügliches Andreiben

freilich hat er ſeine lokalen Aufgaben für Dresden und unſre an die Inhaber ſämtlicher offener Zigarrenläden abgegangen

liebe Vaterſtadt ſteht in ſittlicher Beziehung feineswegs an und nicht ohne Erfolg geblieben . Noch gründlicher hat allers

deren , gleichgroßen Städten voran. dings eine Ende des Jahres ſeitens unſerer Polizei vorge

Naturgemäß hat der Vorſtand des Vereins, wie aus den nommenc Razzia die Schaufenſter von dergleichen Aus

bei der leßtjährigen Generalverſammlung vollzogenen Wahlen ſtellungen gereinigt. Die Hülfe der Polizei in Anſpruch zu

hervorging, die eigentliche Arbeit zu erledigen gehabt. Einem nehmen , waren wir wegen eines Schriftchens genötigt, wel

einſtimmigen Beſchluſſe desſelben gemäß iſt das Verbands ches gelegentlich der Moltrefeier in vielen Eremplaren jeilges

organ, das „ Korreſpondenzblatt" , ſämtliden Mitgliedern uns boten und verkauft worden war, als Beidrud aber ein Ver.

entgeltlich regelmäßig zugegangen . Berbietet der Gegenſtand zeichnis der obſcönſten Schriften enthielt. Gegen die Verlags

unſerer Kampfesarbeit eine Vereinigung der Vereinsmitglieder firma iſt infolgedcſſen eingeſchritten worden . Die Thatjade,

in Familienabenden u . 1. w , wie ſie der Verein gegen den daß öffentliche Orte, beſonders in Bahnhojsanlagen häufig

Mißbrauch geiſtiger Getränke und die Vollswohlvereine ab mit unſittlichen Zcichnungen und Injdriften beidhmiertwerden ,

zuhalten in der Lage ſind, ſo mußte es dem Vorſtande darauf veranlaßte den Vereinsvorſtand, ſich in einem diesbezüglicher

ankommen , die Kenntnis der Arbeit auf anderem Wege den Schreiben an die Generaldirektion der fönigl. Staatsbahnen

Mitgliedern zu vermitteln , und dies geſchieht eben durch das zu wenden und Abhülfe zu erbitten . Eine Entidheidung auf

Verbandsblatt, welches offen und frei und dabei doch durch dies Schreiben iſt noch nicht eingegangen .

aus dezent den Schaden beſpridit und die Arbeit ſchildert. Viele einzelne Fragen liegen dem Vorſtand, bezw . der

Keiner der beſtehenden Lofalvereine fann ſidh aber zugleich | Kommiſſion noch vor und harren ihrer Gricdigung im laufen :

der Notwendigkeit entziehen , ſeine Sache in weitere Kreiſe zu den Jahre. Was aber auch fernerhin verſucht und unters

tragen , um das Intereſſe an derſelben zuweden , auf das nommen werden möge zur þebung der Sittlid feit, Vott laſie

Vollsurteil einzuwirken und Mitſtreiter , ſei es im Verein , jei es gelingen und gebe, daß es aud unierer Stadt zum ibahrer

es außer demſelben , zu gewinnen . Ein dreifacher Weg thut | Wohl und zum Segen gereiche.

ſich hierfür auf: durch öffentliche Verſammlungen , durch

Schriftenverbreitung und durch die Preſſe . Alle Wege hat

unſer Verein zu betreten begonnen .

Drei große Verſammlungen hat derſelbe im Jahre 1890

veranſtaltet, zwei öffentliche Boltsverſammlungen im Saal

der Zentralhalle, die beide überaus zahlreich, beſucit waren ,
Alleinſtehende.

und eine für eingeladene Herren aus höheren Ständen in

Meinholdts Sälen , zu der ſich etwa 300 eingefunden hatten ,

In der erſten Volfsverſammlung ſpraden P . Philipps und Es iſt uns eine beſondere Freude, bag fich jebt die Freunde

Medizinalrat Dr. Niedner, in der zweiten P . Donndorf aus der Töchter unſeres Boltes in Berlin von zwei veridhiedenen

Wippra, in der dritten Verſammlung der Schriftleiter des Seiten baran machen , den vielen alleinſtehenden Frauen und

Korreſpondenzblattes P . Niemann aus Prößel über das Thema: Mädchen þeimathäuſer zu bereiten . Den Notſtand habent

Die Mitarbeit der höheren Stände an der Bekämpfung der | wir längit gelannt und manchmal auigerufen zur Qülje.

Unſittlichlett Geringer war der Erfolg der Verjammlung in Etwa 265 000 alleinſtehende Frauen und Mädden ind

Meinholdts Sälen , obwohl wir gerade durch ſie unſerer Sache | in Berlin , - außer ca . 17 000 verheirateten Frauen , die

eine größere Anzahl Mitarbeiter aus den gebildeten Ständen jelbſtändig erwerben - welche ſic 018 Pebrerinnet,

zu gewinnen gehofft hatten . Malerinnen , Schneider-, Nähs und Bufmadherinnen . ula

k .
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Buchhalter- und Verkäuferinnen , Blumenmacherinnen oder | Proſtitution einen Anſpruch auf Schuß der Behörden

auch durch perſönliche Dienſte ihr Brot verdienen ; dazu über- gegen die Hausbeſißer ? Oder ſollte nicht vielmehr jeder

teigt der jährliche zuzug um die Hälfte die Zahl der Fort
Hausbeſißer ein Recht haben auf den Schuß der Polizei,

jichenden , von den Einwohnern Berlins lommen mehr als
ſoweit es ſich darum handelt, ſein Haus frei zu halten

100 000 aus der Provinz Brandenburg, eben ſo viel aus
von unſauberen , gemeingefährlichen Dirnen . Unſeres

Chlejien , W 000 aus Pommernt, 90 000 aus Dit- und Weſt

prefien, 70000 aus Sachſen , 60 000 aus Pojen, 12 000 aus
Erachtens iſt jeder Hausbeſißer ſeinen Einmietern ſchuldig,

Rheinland, 10000 aus Hannover, 7000 aus Weſtfalen , 6000
dafür zu ſorgen, daß keine bedenklichen Elemente unter

aus Beijen , 4000 aus Schleswig-Holſtein , 17 000 aus Medlen ihnen in demſelben þauſe wohnen . Wie darf die Be

burg, 14 – 15 000 aus Mittel- und Süddeutſchland u . a . m . hörde dieſen Schuß verweigern , zumal wenn er gewünſcht

Bon dicien im ganzen ca. zwei Drittel Millionen ſind die wird ? Dder fürchtet man, die Proſtituierten könnten das

größere Hälfte Frauen und viele tauſende von ihnen ſind auf durch zu ſehr int die Enge getrieben und unmöglich ges

ihren eigenen Broterwerb angewieſen . Wir haben dieſe ale macht werden ? Faſt könnte es den Anſchein gewinnen .

uidit gerujen , - wir warnen vor dem Kommen , – aber ſie
Hoffentlich führen die weiteren Verhandlungen dieſer

find einmal da und viele finden ja hier auch wirflich Ge
Hausbeſißer, die den Klageweg beſchreiten wollen , zu

legenheit, ihre Kenntniſſe zu verwerten und ſich anſtändig zu
| einem beſſeren Reſultat.

ernähren . Und zu diejen Tauſenden tommen andere tauſende
Wir laſſen die betr. Schreiben folgen :

junger Mäddsen , die hier daheim , doch ohne Heimat, ohne
Laterhaus find.

Polizei- Präſidium . Abth . IV .

Was wird aus dieſen allen ? Den tauſendfachen Ver
Journ .-Nr. S . P . 12 C . gen. 90 pr. 2. 12 . 90 .

ſuchungeni find ſie alle ausgejeßt. Viele von ihnen gehen
Berlin , den 27. November 1890 .

unter, jei es im Strudel des Laſters , in das ſie oft ohne be
Dem Vorſtande erwidert das Polizei -Präſidium auf das

joudere Verſchuldung hineingeraten , ſei es in Verzweiflung
gefällige Schreiben vom 31. v . M . ergebenſt, daß den Proſti

tuierten in den Kontroll- Vorſchriften das Wohnen in bea
und einſamer Verbitterung, indem ſie ohne Halt und Freund

in der Fremde nur mühſam ihr färglich Brot verdienen .
ſtimmten Kategorien von Häuſern im Intereſſe der öffentlichen

Bas lann für ſie geſchehen , ſie bei Zeiten zu bewahren ,
Drdnung und des öffentlichen Anſtandes allerdings unterſagt

damit ſie nicht hinterher gerettet werden müſſen ? Zwei ders
worden iſt, daß es aber weder geſeßlich gerechtfertigt, noch

artige Liebesanſtalten find jeßt im Entſtehen .
ausführbar erſcheint, im Intereſſe einzelner Hausbeſißer die

1. Zo beſter Gegend, zwiſchen Potsdamer und Anhalter
Kontroll- Vorſchriften dem Antrage entſprechend zu erweitern .

Bahnhof, Königgräßerſtr. 125/126 , iſt mit dem 1. April ein
Es würde hierzu eine protokollariſche Eröffnungan ca .4000 (?)

jolches geimathaus eröffnet, wo unter liebevoller Leitung
Proſtituierte erforderlich ſein , die bei neuen Anträgen von

jedes junge Mädchen willommen ſein wird. Moſt, Quartier ,
Hausbeſißern ſich immer wiederholen müßte.

guter hatwird ihr geboten . Es muß übrigens bemerkt werden , daß eine Beſtrafung

2. Am 3 . April ijt Borſigſtr. 5 mit einer Weiherede von
wegen Kuppelei nur dann erfolgen kann, wenn das erkennende

Propit Frhr. v . d . Golg der Grundſtein zum „Marienheim "
Gericht für erwieſen crachtet, daß der angeklagte Hausbeſißer

gelegt worden , in welchem der arbeitenden weiblichen Jugend
von dem unzüchtigen Treiben ſeiner Mieterinnen Kenntnis

cine chriſtlidic berberge erſtehen ſoll. gehabt hat.

Hoffentlid, finden beide Anſtalten die nötige Unterſtüßung
Königliches Polizei-Präſidium . Abt. IV.

( r. Püdler .
und den nötigen Zujprud, ſeitens derer, für die ſie geplant

ſind. Beide Anſtalten find gleich nötig für Berlin , ſie er
An den Vorſtand des Grund- und

gänzen einander. Die erſtere, hervorgegangen aus dem Ber
Hausbeſißer Vereins der nördl. Stadt

liner Verein der Freundinnen des jungen Mädchens“ , bietet
bezirke , 3 . H . des Herrn Rechtsanwalt

injonderheit den Neuankommenden ein ſicheres Unterkommen .
Dr. jur. Albrecht Stein . Hier.

Die andere, hier ins Leben gerufen durch den „ Vorſtände
Auf dieſes Antwortſchreiben des Polizei- Präſidiums

verband der Berliner Jungfrauenvereine“, will beſonders den hin beſchwerten ſich die Hausbeſißer bei dem Herrn Dber

Fabrlarbeiterinnen des Nordens eine chriſtliche Heimſtätte | präſidenten , wie folgt:

haffen . Wenn in beiden Anſtalten 100 Alleinſtehende jähr Berlin , den 30 . Dezember 1890.

lid, vor dem Fall bewahrt, dann wäre es ſchon eine ſegens Beſchwerde im Aufſichtswege

reide vandreichung im Kampi gegen das ſittliche Verderben des Rechtsanwalts Dr. Stein , hier, Roſenthalerſtr. 36 , als

in unjerm Volfe. Vertreter von 151 Hauseigentümern gegen das Königlide

Polizei- Präſidium hierſelbſt.

Euer Ercellenz !

Der unterzeichnete Anwalt hat im Namen von 151 Haus

eigentümern des „Grund- und Hausbeſizer- Vereins der nörd .

Bereits im vergangenen Jahre in der November. | lichen Stadtbezirke von Berlin “ unterm 31. Dktober d . I. den

summer unieres Blattes haben mir einen Antrag pon | Antrag an das Königl. Polizei- Präſidium gerichtet :

mehr als 150 Berliner Hausbeſißern an das Königliche
den Proſtituierten das Wohnen in den Häuſern der

Polizei-Präſidium zum Abdrud gebracht, in dem dieſelben
Antragſteller von Polizei wegen zu unterſagen .

Darauf iſt unter dem 27. November pr. Journal Nr. S . P .
bater , den Proſtituierten ſeitens der Polizei das Wohnen

12 C. gen . 90 ein Beſcheid zu Händen des unterzeichneten

in ihren Häuſern zu verbieten , da ihnen bekanntlich jego
Anwalts ergangen , der dieſes Verlangen ablehnt.

lide Austunft über die Mieter von den Behörden vers
Gegen dieſen Beſcheid richtet ſich die Beſchwerde, da der

weigert wird . Es iſt uns unbegreiflich, wie das Polizei- ſelbe rechtlich und thatſächlich von irrtümlichen Vorauss

Präſidium , jo wie der Miniſter des Innern dies Geſuch jebungen ausgeht.

haben einfach ablehnen können . Hat denn bloß die Zunächſt iſt es rechtsirrtümlich , wenn der angefochtene

Die Berliner Hausbeſiker und die Proftitution .
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finden gerechtf
ertig

! etc. Bollma
dide

vorüber
gebende

Die öffentlidye Unfidherheit und die Hazudt.

emalien Surfen, meiten bei einem zeinor

Beſcheid den erbetenen Antrag für gejeßlich unzuläſſig erachtet. | Perſonen das Mieten , Wohnen und vorübergehende Verweile

Der Antrag ſtüßt ſich einmal auf die Sg 10 II. 17 Aug. L .- R . in den Häuſern Ihrer Vollmadjigeber unterſagt wird , nicht

Aber auch thatſächlich befindet ſich das Königl Polzei- Prä für imgerechtfertigt crachten und mich daher nicht veranlagt

fidium im Irrtum . finden lann, dieſe Entſcheidung im Aufſichtswege abzuändem .

So gut wie jeßt ſchon den Proſtituierten das Wohnen Der Miniſter des Innern . Herrfurth .

in einigen Hundert Häuſern unterſagt wird, kann das Polizei An den Rechtsanwalt

Präſidiam ihnen auch das Wohnen in weiteren Hundert Herrn Dr. jur. Albrecht Stein , Wohlgeboren

Häuſern unterſagen . Die dadurch entſtehende Büreauarbeit II 688 hier, Roſenthalerſtr. 36 .

kann unmöglich ein Hinderungsgrund ſein . Unbegreiflich ! ſo können wir zu dieſem Schreiben nur
Sollte aber – und dieſe Erwägung ſcheint das Königl.

ſagen . Wir werden die Angelegenheit im Auge bes
Polizei- Präſidium beeinflußt zu haben - die überwiegende

halten . Ph .

Mehrzahl der Hauseigentümer Berlins ſich unſerm Antrage

anſchließen , jo mag das Königl. Polizei- Präſidium die der

jeßigen Praxis entgegengeſeßten Maßregeln ergreifen und den

Proſtituierten protokollariſch diejenigen Häuſer bekannt geben ,

in den ihnen das Wohnen geſtattet iſt, denn es wird ſich Man iſt gewohnt anzunehmen , daß die ſteigende Kultur

ficher eine große Anzahl von Hauseigentümern dem diese und Ziviliſation dem friedliebenden Bürger cine immer

feitigen Antrag nicht anſchließen , weil ſie das Erzielen höherer größere, perſönliche Sicherheit garantiere und ſchaut von dem

Mieten das Bewußtſein , wegen Kuppelei angellagt zu werden , Eifelturm all des Schönen und Großen , was die Neuzeit go

leichter ertragen läßt. Im öffentlichen Intereſſe fönnte eine leiſtet, ſtolz herab auf die alten dunklen Zeiten , jumitwohl

derartige Scheidung der Hauseigentümer nur liegen . auch ſo etwas vor ſich hin : „ Wie herrlid , weit wir es geo

Vielleicht würde dann den ſo gewonnenen faktiſchen Zu bracht.“ Wir ſind auch keine Verehrer einer hinter uns liegens

ſtand die Gefeßgebung mit der Zeit durch Schaffung öffent den Epoche, wir freuen uns des Großen , das unſere Zeit auf

licher Häuſer ſanktionieren . vielen Gebieten ſchafft und hoffen , daß dasMenſchengeſchlecht

Ew . Ercellenz bitte ich daher ganz gehorſamſt: noch zu größerem und ſchönerem berufen ſei, als das iſt,

Namens der von mir vertretenen Hauseigentümer | was vor Augen iſt. Dies giebt uns aber fein Hrdt jest,

. den hiermit im Aufſichtswege angefochtenen Beſcheid wie richtige Lokalphiliſter alles und jedes in der Gegenwart

des Königl. Bolizei- Präſidiums vom 27. November für ſchön zu erklären , wenn 's doch nichts taugt: ja die Augen

1890 aufzuheben und das Königl. Bolizei-Präſidium zu ſchließen gegenüber all dem Unweſen , das fic , unter den

anzuweiſen , dem Begehren der Antragſteller nach glänzenden Flügeln der Neuzeit ebenſo oder noch in Haß

zukommen . licherer Geſtalt birgt, als einſt in den ſtaubigen düſtern Bins

Ich habe die Ehre zu zeichnen teln der Allvordern . Hat Kultur und chriſtlich -humane Sitte

Euer Excellenz ganz gehorſamſter dem Bürger das Sdwert auf friedliche Weiſe genommen ,

Dr. Stein , Rechtsanwalt. weil er zu ſeiner Sicherheit auf der Straße in Friedenszeiten

Sr. Excellenz Herrn von Achenbach, das Waffentragen nicht braucht, ſo müſſen wir um ſo ernſter

Dberpräſident der Provinz Branden das Schwert des Geiſtes ſchwingen gegen die Unholde, die

burg, Nitter hoher Orden 2c. ſolche Sicherheit abermals aufs bedentlichſte bedrohen .

Potsdam . Wiederholt finden wir Fingerzeige dafür in dem lotalen

In dieſer Beſchwerdeſchrift bedauern wir den leßten
Teil der Berliner Preſſe, die uns Symptome eben des Volle

Sap: „ Vielleichtwürde dann den ſo gewonnenen faktiſchen
ſchadens ſind, den wir bekämpfen. Ueberfälle einzelner Bers

jonen , die etwa Abends ſpät oder bei Nachtzeit noch einſame
Zuſtand die Geſeßgebung mit der Zeit durch Schaffung

Straßen , oder Parts paſſieren müſſen , wie dergleiden oft be

öffentlicher Häuſer ſanktionieren .“ Sol das das Ziel
richtet worden , geſchchen zum größten Teil nicht von Räubern ,

des Beſtrebens der Hausbeſißer ſein , dann können wir
ſondern den eigentlichen Nachtvögeln Berlins, den Zuhältern

nicht weiter mitmachen . Dringend möchten wir bitten , der Proſtituierten ; Luſtmorde und Sittlichkeitsverbrechen aller

davon Abſtand zu nehmen . Iſt es doch ganz etwas Art find faſt zu einer ſtehenden Rubril geworden und wo es

anderes , ob die öffentlichen Dirnen durch das Vorgehen nicht ſoweit lommt, daß eine einzelne weibliche Perſon auf

ordentlicher Hausbeſißer faktiſch in die Quartiere lieder das Scheußlichſte gemißhandelt worden , oder daß ein Kind

licher Wirte zuſammengedrängtwerden oder ob der Staat
für Lebenszeit ruiniert wird, wird doch leicht jeder anſtändige

„ öffentliche Häuſer “ „ ſanktioniert“ ! Leßteres darf nie Paſſant in der unverſchämteſten Weiſe von ſolchen Stroldhen

geſchehen .
beleidigt. - Solche Klagen gingen in der legten Zeitwieders

Zum Schluß laſſen wir nun noch die Antwort folgen ,
holt von den Bewohnern der Umgegend des Nazarethtirdi

welche aus dem Miniſterium des Innern ergangen iſt :
parfes ein , wo die vagierenden „ louis " nicht nur die Nacht

zeit in dem völlig unerleuchteten Kird part, als in dem ſpare
Miniſterium des Innern .

lich erhellten Part am Courbiereplaß ihrwüſtes Weſen treiben ,

Berlin , den 10 . Februar 1891 . ſondern auch angefangen haben , am hellen Tage die Paſſanten

Auf die unter dem 30. Dezember v. 3 . namens einer Ans zu beläſtigen . Da wir nun ein offizielles Schreiben von einent

zahl von Hauseigentümern der nördlichen Stadtbezirke Berlins Prediger der Nazarethfirche über die erwähnten Uebelſtände

an den Herrn Dberpräſidenten der Provinz Brandenburg ge- erhielten , haben wir uns au das Polizeipräſidium und den

richtete und zur inſtanzenmäßigen Entſcheidung mir vorgelegte Magiſtrat gewandt mit dem Erſuchen für genügende Bez

Beſchwerde eröffne ich Ew . Wohlgeboren nach näherer Brü leuchtung reſp . Bewachung der bedrohten Gegend Sorge tragen

fung der Sachlage, daß ich die Entſcheidung des hieſigen zu wollen .

Königl. Polizei- Präſidiums vom 27. November v . 3 ., durch offentlid, werden die Behörden in dieſem Fall für das

welche daſſelbe es abgelehnt hat, in die Kontroll- Vorſdriften Notwendige aud ſorgen , damit an dem einen genannten

für Proſtituierte eine Beſtimmung aufzunehmen , wonach dieſen Bunft die notwendige öffentliche Siderheit bieber garantirti
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iri. Leider bleibt tropdrijen der allgemeine Notſiand, daß | lojen Schauſtellungen ihres Geſchlechts zuzuſehen, ſo ſollte die

ebent offentliche Unſittlidiliit ſtets die öffentlide Unfidjerheit im Jugend wenigſtens unter allen Umſtänden davor bewahrt

Gefolge hat, lauin angetaſtet ſtehen . Wieviel Eltern müſſen bleiben . Das entſchiedene Vorgehen der Königin Margherita

ivriter in Angit bleiben , was ihren Kindern oder halb von Italien tann nicht ohne Wirkung bleiben .

eribadiſenen Mädchen nicht alles begegnen fann, wo rohe Luſt Es iſt nichtminder herzzerreißend, kleineKnaben vor den Läden

in wüfien Gefellen weiter wütet, während uns der angeregte | durch Worte und Geberden ihre Gedanken über die Nuditäten

Worſtand weiter treiben muß alle bebel in Bewegung 311 äußern zu ſehen , als das angelegentliche Geſpräch 14 jähriger

jeßeni, daß der nötige Damm gegen die Buchflut beſtialiſcher Bürídchen über die Leiſtungen des Ballets zu hören. Welche

Strömungen durdh idhärfere Beſtimmungen in der Geſch ſittliche Heuchelei, wenn die Jugend von ihrem Lehrer das

gebung und durch einen Umſchwung der öffentlichen Meinung, frchſte Gebot crflären hört und täglich auf ihrem Schulwege

ja durch eine energiiche Umlchr im Gewiſion des ganzen | und im Theater – ein liberalcs Blatt klagt, daß in Berlin

Bolts bald errichtet werde. Mag es jeder als cin Symptom die Kinder in noch andere Lokale mitgenommen werden -

der Vollstrantheit, gegen die wir uns erhoben haben , im Dinge als herkömmlich betrachten lernt, die aller Scham und

Auge behalten : Wo öffentliche Inſiitlichkeit ſtraflos bleibt, da Zucht ins Angeſicht ſchlagen ! Ein Staat, in dem das Geſek

nächſt audh dic öffentliche Unſicherheit, da geht das Voll mit nicht mehr in Anjehen ſteht, ſondern nur da iſt, um über

iduellen Sdritten zurüd , der Rohheit und Enſeiclung aller treten zu worden, iſt dem Untergang verfallen ; wie, wenn das

niedrigen Leidenſchaften entgegen . S . K . — jugendliche G wiſſen die göttlichen Gebote von Jugend auf

als ctwas, deſſen Hebertretung ſelbſtverſtändlich iſt, anzuſehen

gezwungen wird !

Mehr $duß der Jugend!

linter dieſer Ueberſchrift bringt die „ Allgem . Ev.-Luth .
Monatsſdani.

Kirchenzeitung", welche in dankenswerter Weiſe unſere Bez

ſtrebungen fürzlich u . A . in cinem längeren Artikel beſprodien

und gewürdigt hat, eine kurze Auseinanderſegung, die ſich Wieder habe ich mich durch einen großen Haufen Zeitungs

mehrfach mit dem berührt, was wir in unſerem Blatt hie aus dynitte durchwinden müſſen . Das iſt jedes Mal eine

and da ichon gebracht haben. Wir bringen ſie als beachtens Arbeit, die einen , der ſein Volf lieb hat, ungemein ſchmerzlich

wert zur Senntnis unſerer Leſer. berührt Faſt fomine ich mir dann vor wie ein Arzt, der die

Dbgleich wir auf die Gefahren , die unjerer Jugend drohen , Symptome einer bösartigen , beſonders ekelhaften Srantheit

icon wiederholt aufmerkſam gemacht haben , glauben wir feſtzuſtellen hat. Der Körper unſeres Volkes iſt frant, ſehr

dodh, auf dieſen Punft noch einmal zurüdtommen zu müſſen . frank, faſt überall durdhjeucht und von häßlichen Krankheiten

Möchten dod, die Eltern gewiſſe illuſtrierte Familienblätter “ , I angefreſſen . Wer es nicht glauben will, dem will ich einmal

dic eher jeden anderen Namen als dieſen verdienen , aber er : folchen Haufen Zeitungsausſchnitte zum Durcharbeiten über

jahrungsmäßig den Kindern ohne Bedenken in die Hand ge ſenden . Was in den Zeitungen hin und her zerſtreut ſchon

geben werden , durch beſſere, anerkannt auf chriſtlichem Stand ſchmerzlich berührt, das wirkt hier gleichſam in eins kon =

punft ſtehende erjeßen . Leider müſſen wir abermals „Ueber zentriert um fo unangenehmer und abſchrecender. Welche

Land und Meer" namhaft machen , um ſo mehr, als dies Unſummen von Gemeinheit und Schändlichkeit, — welche Ab.

Blatt in ſeinen glußrationen dem Zeitgeiſt mehr und mehr gründe von bodenloſem Leichtſinn und unverantwortlicher Ge

huldigen zu wollen ſcheint. Aber die deutſche Familie wiſſenloſigkeit, – und daneben Rohheiten und Verbrechen

läßt ſich alles bieten . Weiter müſſen wir in den poli aller Art, Uebertretungen des 5 . und 6 . und 7. Gebotes in

tiſden Zeitungen auf die Feuilletons aufmerkſam machen , die buntem Gewirr ! Wahrlich , ſie jdreien zum Himmel empor

ebenfalls der Jugend urtei/slos anvertraut werden . Leider und fordern Sottes Strafgericht heraus über ein Geſchlecht,

iſt jept auch die Stöln . Zeitung “ , der wir bisher noch einen das wohl von den Gnadenträften des Evangeliums berührt

Borrang vor ihren liberalen Kolleginnen zuerkannten, in den iſt und doch ſolche Gräuel in ſeiner Mitte duldet ! Immer

Iridtfertigſten Ton vcrfallen . In cinem Roman erklärt eine diejelbe Verfettung von Unſittlichkeit und Verbrechen . Unſere

Braut ihrem Bräutigam gegenüber für ſelbſtverſtändlich, daß modernen Schriftſteller können kaum einen Roman , cine No.

Die Herren der Schövfung ein anderes Geſet in Anſpruch velle, ein Schauſpiel zuſtande bringen , ohne daß der Kinoten

nehmen ," wfreut ſich ſeiner früheren Heldenthaten " 11. j. w durch irgend eine Verleßung der Sittlichkeit geſchürzt würde;

Wenn die Jugend ſolche Dinge als Tageslektüre vorgcſegt es iſt unter ihnen nur der Unterſchied : Die einen laſſen den

belommt, dann gnade Gott unſerem Volle ! Ehebruch den pilanten Hintergrund ſein , während die modern :

Gegen andere Gefahren müßte die Geſepgebung einſchreiten , ſten ihn in ihamloſer Nadtheit auf die Bühne bringen . So
da einſtweilen von der öffentlichen Meinung nichts zu er giebt's auch kaum ein Verbrechen , das nicht in irgend einer

warten iſt. Ijt es denn nichtmöglich, daß die Preſſe in ganz Weiſe mit ſittlichen Vergehen in Verbindung ſtände, ojt jo

anderer Weiſe für geſcßgeberiſche Mittel eintritt, welche die deutlich , daß auch der Blödeſte und Blindeſte den Zuſammen

Standale in Buchhändler - und Cigarrenläden unmöglich hang zu erlennen vermag.

madjen ? Ein Duartaner in Baden erhielt unlängſt von der Ein beſonderes Kapitel nehmen von jeher die Kindes

Berliner Verlagshandlung Reinhold Klinger cine Sendung. mörderinnen in Anſpruch . Faſt ſcheint es , als ob faum eint

die 11. A . etwas enthielt mit dem Bermert: „ Nur für Herren !" Tag vorübergehen könnte , an dem nichtwenigſtens ein Fall

Gin Verlagsverzeichnis deſſelben Geſchäfts cmpjahl garſtige zu melden wäre, natürlich in Berlin am häufigſten , wo, wie

Dinge. Und die Beſtellung hatte der Snabe auf Grund einer eine Zeitung tlagte, die Kindesmorde anfingen, epidemiſch zu

Angeige in riner Schulzeitung (!) gennacht! Ferner müßte der werden . Auf diemerlwürdigſte Weiſe weiß man ſich der armen

Befud gewiſſer theatraliſcher Leiſtungen ſo gut für das bedauernswerten Weſen zu entledigen . Am Schöneberger Ufer

ingend lidc Alter verboten werden wie der Beſuch der Tanz. jand man eine Kindesleiche in ein Eremplar des ,,Berl. Tage
totale. Beni aud viel , jcine" Leute das Ballet nicht mehr blattes“ eingewidelt an der Erde, den gals mit einem roten

Inflößig finden und ſelbſt Frauen nicht erröten , dieſen ſcham - | Bändchen zugeſchnürt Verhältnismäßig unſchuldig erſcheinen
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dem gegenüber die Kindesausſeßungen , wie dort eine in Geſchlecht, bei dem ſolche Vorgänge ſchon bei der Schuljugend

Spandau, wo cine Fabrikarbeiterin , die von ihrem Geliebten möglich ſind , muß dem Vcrderben entgegenreifen . Wer ſein

verlaſſen ·war, eines Tages bei der Wirtin desſelben ein Backet Voll licb hat, muß ſein Haupt verhüllen und bittere Thränen

abgab, in welchem die leßtere nach deren Fortgang einen drei weinci , — dann aber ſogleich alle Kräfte zuſammenrafien und

monatlichen Säugling vorfand. mit helfen , daß dem Unheil Einhalt gethan werde, ſoweit es

Glcichfalls ſtehendes Kapitel in den Lokalnadjrichten der noch möglich iſt.

Zeitungen ſind die Selbſtmorde. Es verlohnte ſich wohl, Aus London wurde leßthin gemeldet, daß zwei Par

wenn einer in A . v . Dettingens Fußtapjen einmal ſtatiſliidh lamentsmitglieder ins Ausland geflohen ſeien , weil ſie ver

feſtſtellte , wie viel Selbſtmorde mit fittlichen Vergchen zuſam ichiedener Sittlichkeitsvergehen angeſchuldigt wurden ; und aus

menhängen . Vielfach geſchieht es aus Eiferſucht, wegen ver's Odeſja wurde wieder Klage geführt, daß der Mädchenhandel

ſchmähter Liebe; da laſſen ſich die Unglüdliden oft auch dazu zumal nach der Türlei hauptſächlich von jüdiſchen Agenten

jortreißen , zuerſt dem andern Teil ein Leides zuzufügen , jeßt wieder beſonders lebhaft betrieben werde. Wir halten

wohl gar das Leben zu nchmen und dann ſich ſelbſt, ſo daß uns dabei nicht auf und bemerfen nur, daß überall derſelbe

dan Mord und Selbſtmord zuglcich vorliegt und die Aermſten Feind zu belämpfen iſt.

mit doppeltem Verbrechen vor Gottes Thron erſcheinen . Freilich iſt es nicht zu verwundern , daß die Sittenloſigkeit

In vielen anderen Fällen geht das Licbespaar, weil ſich in unſerem Volt immer noch in ſo erſchredendem Maße zu

irgend welche Hinderniſſe ihrer Verbindung entgegenſtellen , nimmt, ſo lange einer gottentfremdeten , nur auſs Irdiſche ge

„vereint in den Tod“ , wobei entweder krankhafte Sentimen richteten Geſellſchaft von gewiſſenloſen Schriftſtellern und

talität, oder trobiger Eigenſinn zugrunde liegt. Gerade Theaterſpekulanten immer wieder neues Gift zugeführt wird.

dicſe Fälle haben ſich in den leßten Jahrzehnten beſonders Solid darauf hinweiſen , daß das „ Berl, Tageblatt" in

gehäuſt; faſt möchte man annehmen , daß das be jeinem neueſten Feuilletonroman : „ Wer iſt der Schuldige ? "

fannte Neideſche Bild auf ciner der lebten Kunſtausſtellungen , vielach mit geradezu cyniſcher Gemeinheit aller Sittlichkeit ins

die „ Lebensmüden “ , nach der Seite hin aufweite Arcije un Geſicht ſchlagen läßt? Wir fämpjen gegen die Hintertreppenis

ſeres Volkes cinen verwirrenden Einfluß ausgeübt hat und romane, welche in den breiteſten Voltsſchichten alles fittlidie

noch ausübt. In noch anderen Fällen hat der Liebhaber zur Gefühl abſtumpfen . Hier kommt die Schandlitteratur, von

Beſchaffung der Koſten , die ihm die Beſtreilung der leicht kaiſerlichen Poſtboten befördert, zur Vordertreppe hinauſ und

ſinnig angeknüpften Liebesabenteuer verurſachen , zu anderen liegt bei vielen gut deutic için wollenden Familien in der

Mitteln ſeine Zuflucht genommen ; vielleicht hat er eine ihm „guten Stube“ aus und wird täglich vom alten und jungen

anvertraute Kaſſe angegriffen oder ſonſt Gelder vcruntreut. Männlein und Weiblein als geiſtige Roft mit innerem Be

Man ſehe die gerichtlichen Verhandlungen über Kaſſendefekte hagen verſpeiſt. Da iſt unſer ceterum censeo : Der anſtändige

und Unterſchlagungen , – man braucht nicht lange zu ſuchen : Deutſche jollte ſich ſolche auf die Sinnlich leit ſpelulierende

où est la femme? Irgend ein liederliches Frauenzimmer iſt Nomanſudelei nicht mehr gefallen Taſſen ! Was die neueſten

mit dabei. Der unter ſolchen Umſtänden erfolgte Mord und Theaterſtüde anlangt, beſonders die im Walnertheater, das

Selbſtmord eines jungen Kaufmanns und einer Kellnerin fich ießt wieder durch Einführung franzöſiſcher Gemeinheiten

machte fürzlich in Berlin großes Aufſehen , aber, wie es in eine volle Kaſſe zu verſchaffen ſucht, ſo will ich darauf hier

der Großſtadt iſt eine flüchtige Aufregung bei den Nächſt nicht weiter eingehen, da nod in einem beſonderen Artikel

wohnenden , dann noch ein kurzes Achjelzucen und der Strom das urgemeine Stück: „Miß Helyett“ einer ſcharfen Kriti!

des Lebens flutet mitleidlos darüber hin . unterzogen wird. Das neueſte Stück „ Des Teufels Weib " ift

In einem Geſchlecht, wo die unſittlichen Leichtfertigkciten um tein vaar beſſer. Ich brauche nur daran zu erinnern ,

und die damit zuſammenhängenden Verbrechen einen ſo breiten daß der Gauptheld fein anderer iſt als Nid , des Höllenfürſten

Naum in der Deffentlichkeit einnehmen , iſt's fein Wunder, Miniſter, der das Reijort der Inſittlichkeit unter fich hat.

wenn als die ekelhafteſten Sumpfblaſen jene ſcheuflichen Sitt Man kann danach ahnen , was in dem Stüd für offene und

lichkeitsverbrechen immer wieder von Zeit zu Zeit auftauchen , verſchleierte Frivolitäten dem Publifum als Gift vorgcießt

die man Luſtmorde genannt hat. In den letten Wochen werden . Selbſt die anweſende Frauenwelt ſpendete Beifall. Das

wurden deren zwei gemeldet, einer aus Schleswig , wo ein Gelächter, ſo heißt es in der „ Poſt“ , war am lanteiten , wo

achtjähriges Mädchen das Opfer war, und der andere aus das Stüd am ſchlüpfrigſten war. Dazu kommt das lebte

Königshütte bei Beuthen , wo der Thäter – faſt tönnte es Stück aus dem Repertoir desſelben Theaters Dr. Jojo " , das

unglaublich erſcheinen ! – ein 14jähriger Burſche iſt. Auf die ſelbſt von einem fortſchrittlichen Blatte als „ der Gipfel der

Einzelheiten , die ſchon viel zu ausführlich in den Zeitungen | Unanſtändigkeit“ , als „ Cayennepfeffer“ , „nur für berreu “

geſtanden , will ich hier nicht weiter eingehen . Ich frage nur u . ſ. iv . bezeichnet wird. Wie lange wird ſich das Bublifum

Was muß da für eine geradezu hinimiIſchreiende Verwahr das bieten laſſen ? Wie lange darf eine gemeine Theaters

loſung der Jugend vorliegen , wenn dieſer 14jährige Bube , induſtrie auf dieſe Weiſe das Bolt vergiſten !? Wie lange

nachdem er das cine Opfer hingewürgt, nun , ohne vom Ge müſſen wir noch warten , bis Publilum und Polizei in ges

wiſſen gequält zu werden , ein anderes ticines Mädchen auf ſchloſſener Phalanr gegen jolche ausländiſche franzöſiſde

den Abort loden fann , um dort an dem armen Würmchen orientaliſche Sumpipilanzen vorgcht!? Kann man ſid , runs

jeine ſcheußliche Geilheit auszulaſſen ! Ja, in welche boden dern , wennt bei dieser ſyſtematiſd betriebenen öffentlidhen

loſe Verſumpfung müſſen wir da hineinbliden , wenn jener Brunnenvergiftung, jolche luſittlichleitsverbrechen , wie wir

Bube, wie ſich bei der gerichtliden Baveisaufnahme heraus ſie in unſerer Monatsidan berichten mußten , in ſoldien

ſtellte, mit drei anderen Schuljungen mit drei gleichaltrigen Mengen zu Tage treten !? –

Mädchen intimen Umgang unterhalten und daß eben dieje

vier Scheujale im vorigen Sommer eine Frau auf dem Felde

zu vergewaltigen beabſichtigten ! So etwas iſt nur möglich ,

wein ſolche Burſchen von llein auf eine Luft eingeatmet

haben , die einem ſittliden Beſthauch gleid, iſt. Was joll wer

den , wenn dieſer Höllenbrodem niod ,weiter um ſidy greiſi! Ein
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Infinn und Inmoral im Alten Teftament.“ Stimmung dafür gemacht und dann aufs neue verſuchtwerden.
Gutta cavat lapidem !

So lautet der Titel eines Buches des Naturpredigers

Johannes Guttzeit, über welches der Berliner Männer : Permiſdites.

bund ſich in September 1890 bei der Staatsanwaltſchaft
Zur Uusbreitung der Zola Litteratur. Als ſehr

heldwert hat. Auf ganz eigenartige Weiſe erfahren wir
charakteriſtiſch für die Zoia -Bewunderung müſſen die Zahlen

niin, was aus jener Beſchwerde geworden iſt. Am 4 .Mai
der Eremplare betrachtet werden , die ſeither von den Werken

1891 ging bei dem Burcau des Männerbundes ein Brief des „ großen Romanciers “ vertrieben worden ſind . Sie er

ein mit der Aufſchrift: reichen eine Geſamtſumme von 1615000 Stüd . Voran figuricrt

An den unchriſllichen Geiſtlichen Philipp am „Männer der Hauptſchmugroman „ Nana“ mit 155 000 Eremplaren . Es

bunde" in Berlin .“ Der Brief enthielt eine Probenummer folgt „ L 'Assomoir“ init 117 000, „ Pot Bouille “ mit 75 000,

des Drgans jenes Naturpredigers, deſſen erſter Artikel „Une Page d'Amour“ mit 70000, „La Faute de l'Abbé Mouret“

die lieberſchrift trug : „ Brüderliches Antwortſchreiben des mit 44 000, La Curée“ mit 33 000. Weiter finden wir die

Teufels " an den Paſtor Niemann in Prößel. Entgegnung Summen von 94 000 für „ La Terre “, 83 000 „Germinal“

83 000 „ La bête Humaine“ , 77 000 „Le Rêve“ . – Gleich

auf den Berleumdungs.Aufſaß „ Ein gottesläſterlidies
wohl hat ſich die Zola -Manie noch keineswegs erſchöpft, denn

Sdımähbuch unter heuchleriſchem Bormand" in Nr. 2 ,
der Figaro teilt mit, daß der Verleger Charpentier von dem

4. 39. des ,,Korreſpondenzbl. 3. Befämpfung d . öffentlich .
neueſten Romane Zolas „ L 'Argent“ ſrit acht Tagen nicht

Sittenloſigkeit." ' ' weniger als 66 000 Eremplare verſandt hat, und zwar zum

In dieſem Blättchen lejen wir auf S . 35 : Teil an die Pariſer Buchhändler, zum Teil in die Provinz,

Wegen der bei A . Bod in Rudolſtadt crích . 2. Aufl. zum Teil nach Auswärts . Wic hoch mag wohl Deutſchland

meiner Schrift „ Unſinn und Inmoral im Alten hieran beteiligt ſein ? ! Wie viel Schmuß iſt dadurch in die

Teftament“ bin ich auf Antrieb des Piaffen Philipp wciteſten Kreiſe der Gebildeten hineingetragen ! Berliner

vom Berliner „Männerbund" ) am 13 . Jamuar vom Vuchhändler habens ganz offen geſtanden , daß der Ilmſaß der

Nudolſtädter Landesgericht als „ Neligionsbeſchimpfer " neueſten Werke Zolas jedes Mal ein zicmlich bedeutender ſci,

und „Gottesläſterer " zu 4 Wochen Gefängnis vcrur hauptſächlid ) unter der jeunesse dorée der Hauptſtadt.

teilt worden , was aud vom Reichsgericht beſtätigt Londoner Zuſtände. Die Engländer haben Grund

worden iſt." genug, vor der eigenen Thür zu fchren . Nicht blos dic

Das Buch iſt damit ſelbſtverſtändlich für alle Zeiten Frauenmorde in Whitechapel, auch mancherlei andere Vor

perboten . Ph. fonimniſſe der lebten Zeit weiſen deutlich genug hin auf die

Untüchtigkeit der ohachin ſchon unzureichenden Polizei, ſowic

Unter Kontrolle. auf die Unſiderheit und Unſittlichkeit der dortigen Zuſtände.

Das Fehlen aller Kontrole über Wohnungs- und Namen

Sehr erfreulich iſt, was von der Königsberger Polizei- 1 wechſel iſt die IIrſache, daß dem Schwindel und Verbrechen

behörde berichtet wird. Dieſelbe hat ſich um das ncube- | ſo ſchwer beizufommen iſt. Dieje Thatſache hat in London

gründete Magdalenenſtift und um die damit verbundene Be auch cin Syſtem von Engelmacherei groß werden laſſen , das

lámpfung der öffentlichen IInſittlichfeit dadurd, beſondere Ver allen Anſtrengungen der Polizei, verſchwundenen Perſonen ,

dienſte erworben , daß kein Mädchen zur Sittenkontrolle geſtellt namentlich Kindern nachzuſpüren , faſt immer ſpotiet. Gegen
wird, bevor es von einem Geiſtlichen zur Umkehr und zum wärtig ſpielt ſich ein Prozeß ab gegen cin Ehepaar, daß für

Gintritt in das Magdalenenſtift auſgefordertworden iſt. Dieſe etwas Geld unter den verſchiedenſten Namen und Adreſſen

günſtige und freundliche Stellung der Behörde auch zu dieſeın ſo viel uneheliche Kinder „ adoptierte“ , als es nur erlangen
Zweige dyriſtlicher Liebesthätigkeit hat in den dortigen firch - fonnte , und jckt iſt die Polizei bemüht, den Borblcib von

lichen Kreijen große Genugthuung hervorgerufen . Wir haben etwa 100 ſo „adoptierten “ Kindern zu erforſchen . Es hat ſich

dieſe Forderung ſchon wiederholt geſtellt und wir haben dabei herausgeſtellt, daß dort, wo das Ehepaar wirklich wohnte,
beſonders die Minderjährigen im Auge. Teilweis fommt | nic cin Kind geichen wurde, und es iſt ſicher, daß die Mehr

man dem an manchen Orten , wie auch in Berlin , entgegen ; zahl cinfach umgebracht wurde. Ein paar Kinder haben

aber audi hicr noch lange nicht genug. Dit hatman den dic Berbrecher ſelbſt als an andere kinderloſe Eheleute weiter

Eindrud , als ob man nur einige Namen den betreffenden verſcheuft nadygowiejen . Große Heiterkeit crregte die Frau
Vereinen meldete, ohne Intereſſe an dem zeitliden und cines „ Doders" im Berichtshof, welche auf dicje Weiſe ihren

ewigen beil der betreffenden Mädchen , ſondern mirum Mann mit cinem „ Baby “ beidenft hatte, ſo daſs dieſer bis

une ben Mund gll ſtopfert. Und doch , meinen wir, zir Gerichtsverhandlung in dem Glauben jidh bejand, ſein

follte es ganz ſelbſtverſtändlich ſein , daß in einem noch nicht cigenes Kind gepflegt zu haben .

geradezu heidniſchen Staat ſeitens der verantwortlichen Ve

hörde die weiteſtgehenden Vortehrungen getroffen werden , Litterarildjes.

joche jungen Mädchen , die in bodenloſem Leiditin oft

wirllich nid )t wiſſen , was ſic thun , mit heiligem Eruſi vers Die ſexuelle øngiene und ihre ethiſchen Konſequenzen .

mahnen zu laſſen , welch folgenſchwerer Schritt auf der Laſter :
Drei Vorlojıgen von Dr med. Seved Ribbing,

bahlt es iſt , wenn ſie ſich unter Kontrolic jtellen lajjal. Wie
Proſciior an der llniverſität Lund (Schweden ). Deutich

herausgegeben von Dr. med . Dscar Hen her. Ima

¢¢ in Königsberg durchgeführt iſt, jo jollte es überal möglich fang : Villund 216 Seiten . Preis : lll falbleder:
frin, Bir bitten unſere Freunde, auch daraufhin ihre örtliche papier geheftet 2 Marf, in Balbiederband 2 M . 75 Pi.
Vereinsthätigkeit zu richten . Meiſt kommt es nur darauf an, Im Verlag von Peter Hobbing - Leipzig iſt vorſtehendes

Buch , von dem der Proſpekt dieſer Numinier beiliegt. foeberi
daß es deu maßgebenden Perjönlichleiten in der richtigen |

in neuer Aujlage cridhienell und halten wir uns im Intereſje

Weiſe vorgeſtellt wird; und wo man beim erſten Mal nichts imjerer Sache für verpflichtet, daſſelbe umjern Leſern aufs

(rreicht, da muß in den Verſammlungen immer wieder ' wärmſte zu empfehlen . Im Gegenſaß zu viclen Schandbüchern ,



die ähnliche Fragen in gemciner und platter Wcije zum Quittungen .
Sinnenlißel Icichtſinniger Leute behandelni, hat der Verfaſjer

cine reichen mediziniſchen Kenntniſſchirr taltvoll und doch Für den Männerbund gingen an Pciträgen ein bis

aufs entſchiedenſte zur Pflege cchter, edler Sittlichkeit an inkl. den 8 . April cr .: Domhülispred . L . in B . 2 M . P . 3 . in .

gewandt. Die würdige Sprache und der hohe fittliche Ernſt 3 M . Sch. Kgl. D . I . in V . 3 M . Stajienb . St in B 3 M .

des Ganzen beſeitigen die Gefahren , die ſonſt mit der Bes Nittergutabci. v . S . L . in B . 3 M . P . F . in B . 3 M . Bir .

ſprechung ſolcher Fragen leicht entſtehen , und machen das St. in B . 2 M . Hojpred. W . in P . 3 M . P . E . in 8 . 2 DE

Buch für jeden gebildeten jungen Mann zul ciner anzichenden , Stadtmiſi. in B . 3 M . Archit. L . in V . 3 M . Bir. Sch .

belehrendcil udd fitilich feſtigenden Lektüre. Möchten unſere in B . 3 M . Rittergutsbeſ. v . A . D . in 6 . 6 M . Ref. N .

cinheimiſchen Herzte dem nordiſchen Freindling die Richtung 1 in Sch . 3 M . Broj. NI. in B . 3 M . cand A . in 6 . 3 .

ihrer wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen auf dem Gebict des ge Pfr. Št. in 3 . 3 M . Poſim . M . in B . 3 M . v . L in .

ſchlechtlichen Lebens, cuent der Veröffcutlichung einídlägiger 3 M . Pfr . W . in N . 3 M . Div .- Pfr. N . in Fr. 3 M . Stud.

Fragen ablauſden , damit wir nie mchr den Einwand zu bis Th. in L . 3 M . P . W in R . 2 M . kand. . in 2 . 2 M .

gegnen hätten : „Aber die deutſchen Perzte ſchweigen !"
P . L . in B . 2 M . 06.- T .- R . v . W . in B . 4 M . Syn. D .

S . K . in C . 3. M . Dr. pb Fr. in B . 3 M . P . & . in B . 6 M .

Afın . P . in B . 3 M . P . Sp. in Sch . 2 M . P . Th . in 9 .

3 .10 M . In Summa 96 , 10 M .

Adreſſen der Sittlidikritsvereine 3 . Nicbow , Kajjierer .

die ſich unſerem Blatt angeſchloſſen haben .
Für das Korreſpondeuzblatt gingen an Abonnements ,

geldern ein bis inkl. 8 . April cr.: Prof. 3 . in 8 . 1 M . E .
a . Vorſiponder. b . Schriftführer. c. Schazmciſier. B . in N . 1 M . R . in n . 20 Bi. Fr. Bangu . L . in B . 2 M .

1. Berlin : a. Grcellenz Freiherr v . Cramm - Burgdorf,Wiril. Archit. L . in T . 1 M . Archit. Sd . in . N . 1,35 M . Pehrer

Geheimer Rat, Corncliusſtr. 3. St.' in R . 1.35 .. . Braj B . in C . 1,35 M . 2 . in Chr.

1 M . B . in N . 1,35 M . Scfr. M . in B . 1 M , fr. Landr.
b . Paſtor S . Scller , Dranicnſtr. 104.

v . H . in . 1 M . Dftpr. V . 3. Gebg. d . S . in S . 137 M .
c . Mauſmann Riebow , Königgräßerſtr. 128. Buchhdig. M . in V . 75 Bj. Chriſti. Zritidriftenver in D .

2. Breslau : a . Regierungspräſident a . D . v . Flottwell , Kaiſer 1 M . Buchhdlg. M . u . . in H . 1 M . Broj. Dr. M , in 8 .

Wilhelmſtr. 80 11.
2 M . Prof. 2 . in A . 1 M . Frl. R . in Fr. 10 M . Slaatse

rat Dr. D . in St. P . 2,40 M . Schn . L . in 8 . 20 Bi. Fr.
b). Schrer F. Dülfer, Taucnzienſtr. 40 III. J . F. in V . 1 M . Sch . in B . 1 M . Refr . 9 . in Schw . 20

c. Kaufmann Eugen Diel, Albrechtſtr. 9 1. PF. Pojim . M . in B . 1 M . Fr . v . Th. in T . 5 M . P . Bh.

3 . Dreiden : a . Medic.- R . Dr. Nicdner, Pragerſtr. 42 II. in R . '5 M . P . Ph . in 2 . 1 M . Frl v . Sdin RI. 9 .

b. Hoſprediger Kicium , Pirnaiſdeſtr . 50 III.
5 M . Vif. B . in E . 1 M . P . M . in R . 12 M . Buchhdig.

N . in D . 1 M . P . AI. in 3 . 1 .35 M . Sonj.- N . D . in D .

b . Kaſſenkontroll. Frohberg , Lindenauſtr. 37 I. | 1 M . Dr. in M . 50 Pi. Sup . v . in D . 3 M . N . in 6 .

c. Buchhändler v . Zahn , Schloßſtr. 24 p . 1 M . Sant. M . in J . 3 M . Pir . W . in 9 . 50 Bj. P . B .

4 . Þamburg : a. Paſtor J. Koopmann , Anſcharpl r. 4 . in 2. 1 M . Sup. 3 . in . 1 M . Sch. iu St. P . 2,85 m .

b , Lindner, St. Georg, Bleicherſtr. 8 1.
| P . L . in N . 2,40 M . Geni. Bar. v . S . in . 1 M . P . .

in D . 2 ,40 M . Frau Paſt. De. in D . 2 ,40 M Probil De.
c . Herr W . Lüdeling, Eppendorferweg 267. in W . 6 M . P . R . in T . 1 M . Ben E . v . Sc . in M .

5 .Königsberg : a. Oberlandesgerichtspräſ.u . Kanzler im Königr. 10 ,60 M . P . 5 . in N . 5 ,70 M . Gutsbeſ. H . in $ 0 ,20 N .

Preußen Ercell. v. Holleben , Königſtr. 55. P . Sdw . in D . 2 .40 M . Oberp . Sch . in D . 2 ,40 M . Uroj.

b . Div .-Pf. Runge, Altroßgärter Predigerſtr. 18.
H . in D . 2 .40 M M . St. in v 2 , 80 M . D . in Th . 2 , 10M .

R . in Th. 2 .40 M . Sch . in Th . 2 ,40 M . C . 8 . in B . 40 Bj.
C. Hauſmann þundsdörffer, Krönchenſtr 5 .

3 . in H . 1 M . P . B . in B . 1 M . Fr. Dr. 5 . in 8 . 1 M .

6 .Magdeburg: a . Gymnaſiallehrer Kohlrauſch , Breiteweg 258. Frl. F . in St. 3 M . Buchholg . P . in K . 1, 35 M . P . 3 int

b. Paſtor Hüßel, Bahnhofſtr. 30 III. M . 58 ,50 M . Prinz Elij, v . B . T . in N . 6 M . Pir . 6 . in

c. Kaufmann Bülow , Breiteweg 222.
S . 10 M . P . 2 . in N . 2 ,40 M . P . N . in E . 2 M . Vudis

hdlg. d . Stm . in B . 38 Pf. . in R . 2 ,40 M In Summa

7. Stuttgart : a . Privatier Alunzinger, Urbanſtr. 51. 360,68 M .

b . Dr. med. Gmelin , Marienſtr. 11. W . Philipps, Paſtor, Berlin S . W ., Dranienſtraße 104 .

c. Rentier Knievel, Db. Jakobsſtr. 20.

Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlich :

in Sachen der Allgemeinen Konferenz wendet man ſich an feitsvereine gingen ein bis infl. 8 . April cr.: Prof. v . D .

folgende Adreſjen : in D . 20 M . Chr. V . . Bcbg. d . S . in D . 200 M Perl.

Vorſißender : Pjarrer Lie. Wober in München -Gladbach .
Männerbd. 300 M . Kult. Miniſt in B . 75 M . Fr. Ber .
8 M . In Siimmia 603 M .

Schriftführer : Generalſekretär P . S . Koller, Oranienſtr. 104. W . Philipps, Schafmeiſter, 1

Schaßmciſter: Paſtor W . Philipps, Dranienſtr. 104. Berlin sw ., Dranienſtraße 104.

In Sachen des Weißen Kreuzes wendet man ſich an Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein für ver

folgende Adreſſen : faufte Mitgliedstarten und Schriften bis intl. 8 . April cr.:

Porſißender : Gencraljup. D . Braun , Matthäifirchſtr.. 22. P . Ph . in B . 11,50 M . m . in B . 8 M . P . in S . 10 Bj.

Schriftführer : Paſtor S . Heller , Cranienſir. 104.
Gen .-Sctr . M . in . 1 ,10 M . B . in R . 40 Bj. T . inte

2 ,10 M . Ref. N . in Shw . 20 Pf. P . M . in R . 2, 10 M .

Schaşmciſter : Paſtor W . Philipps, Cranienſtr. 104. Šp. in T 40 Pi. & . in So. 2 ,40 M . Am . A in Sd .

4 ,50 M . Sch . in H . 1, 95 M . Olen . . 5 . in N . 40 Bi

Tas Bürcau der allgemeinen Konferenz des Berliner Probſt Dc. in . 1 ,20 M . V . in 8 . 2 ,40 M fm . Sd .

in N . 4 ,20 M . P . St. in R . 2 ,40 M . Ben . v . Sci . in
Mämmerbundes 11110 dos Pundes zu111 „ Beijzen Sirenz“ , ſowie

M . 1,10 M . P . H . in N . 1,50 M . Butsbej. v . in 8 . M .
die Erpedition des Korreſpondenzblattos befinden ſid , Cranienia Pt. in R 2 M . . in . 1 M . Dr. 6 . in Si. 47 M . 31

ſtraße 104 . Diesbezüglide Geld- und Wertſendungen werden Summa 101,45 M .

am beſten an Pajtor W . Philipps, Berlin W ., Dranicn W . Philipps, Schagmeiſter, Berlin SW ., Oranienſtr. 104.

ſtraße 104, geſandt.

Verantwortl. Redakteur : Paſt. Niemann in Prößel. – Verlag : Buchhandl. d . Berliner Stadtmiſſion ( A . J . Müller ), Berlin W . - Errebition :

Bureau der Vereine zur Hebung der Sittlichkeit, Berlin S . W ., Oranienſtr. 104. – Drud von Thormann & Goetſch, Berlin S . W ., Benelſtr. 17 .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,die reinesHerzens Verbands = 3

der Vereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart

und für die Provinzen Brandenburg, Sachſen , Pommern , Poſen und oftpreußen .

Selig ſind,die reines øerzens

ſind, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth . 5 , 8 .

- - - - - +

Die Hurer aber und Ehe.

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13 , 4 .

Orſdeint monatlið einmal und koftet burde die Orpedition oder Dort bezogen jährlid 1 Mark.

Expedition : Bureau der Pereine zur Hebung der Sittlichkeit, Berlin S.W ., Dranienſtraße 104.

Ho. 6 . Berlin , den 15 . Juni 1891. 5 . Jahrgang.

Die treibende Kraft.
entgegentreten . Wir wiſſen : nur durch eine höhere Kraft

können wir überhaupt vorwärts kommen .

2. Tim . I, 7 : Gott hat uns nicht gegeben den Aber ſo gewiß wir nichts wollen , als den Volks .

Geiſt der Furcht, ſondern der Kraft und der Liebe
förper befreien helfen von einem ekelhaften Eitergeſchwür,

und der Zudt.

Wir kommen vom Pfingſtfeſt her. Ströme des heiligen
ſo gewiß wir dabei nichts anderes wollen , als das Reich

Geiſtes thäten uns not, denn das drängt ſich jedem immer
Gottes bauen helfen in unſerem Volk, ſo gewiß darf das unſer

wieder deutlid genug auf: unheinlicheMächte aus dem Ab
Troſtſein ,womitſich die ganzeKirche Chriſti aufErden tröſtet:

grund ſind gewaltig bei der Arbeit; böſe Geiſter ringen um
die Gnadengegenwart unſeres Herrn iſt im Lauf der Jahr

umjeres Voltes Seele ; Weltreich und Gottesreich kämpfen auf
hunderte nichtaltersſchwach geworden , und die Segenskräfte

Tod und Leben . Wennman nur daran denkt, daß man heut
des heiligen Geiſtes ſind heute noch ſo lebendig, wie in den

antage taum eins der vielen Tagesblätter in die Hand
erſten Frühlingszeiten der chriſtlichen Kirche. Bir ſollen

nehmen kann, ohne daß der Blick auf entſeßliche Mord
nur dafür ſorgen , daß der heilige Geiſt nicht betrübt

und Greuelthaten fällt, die weiter nichts ſind als Höllen
werde unter uns durch leichtfertiges Gerede, durch fri

blumen , die auf faulem Sumpfboden erwachſen , dann
voles Getreibe, durch charakterloſes Dulden von offen

verſteht man es nicht, wie es noch Menſchen giebt,welche
baren Sünden und Schanden . Wir ſollen dafür ſorgen ,

die Perſönlichkeit eines böſen Geiſtes leugnen , die lin
daß der Geiſt Gottes für alle unſere Arbeit die treibende

verdorbenheit der Menſchennatur behaupten und die
Kraft werde, – und dieſer Geiſt Gottes iſt nicht der

Furchtbarkeit der Sünde verlachen fönnen . Gerade ſolchen
Geiſt der Furcht, des feigen Zurückweichenš,nicht ein banges

Abgrinden gegenüber iſt es nötig, daß der Geiſt Gottes
Zagen vor dem was uns etwa ins Gedränge bringen kann ,

im Mittelpunkt unſeres Volkslebens die treibende Kraft
ſondern er iſt der Geiſt der Straft, die allein ein ziel

werde. Er iſt's, der allein die Neuſchöpfung und Um
bewußtes , charaktervolles Handeln möglich macht, der

wandlung des jündigen Menſchen herzens und die Neu:
Geiſt der Liebe, die das eigentliche Leitmotiv bleiben

belebung und Kräftigung des geſamten Volksgeiſtes 31 =
muß bei aller Arbeit für das Gottesreich , der Geiſt der

ſtande bringen kann. Da iſt das unſer Troſt, daß der
Zucht und der ernſten Selbſtbeherrſchung, der als Re

Geift Gottes mit ſeiner unſichtbaren Segenskraft überal
gulator allen unverſtändigen Eifer ausſchließt und ſtets

da mirt und waltet, wo von der Kirche Chriſti das
das rechte Ziel im Auge behält. –

Evangelium von der armen Sünder Erlöſung verfündigt
Gott gebe uns dieſen ſeinen Geiſt als die treibende

mird. Auch heute noch gilt Pauli Wort an den Ti
Straft für all unſer Thun !

motheus; „ Gott hat uns nicht gegeben den Geiſt der

furtht, jondern der Kraft und der Liebe und der Zucht." Ein Gang

linjere Männerbundvereine ſind ſich ihres verant
durd die Internationale Kunſtausſtellung.

wortungsvollen Berufs in den Bewegungen unſerer Zeit je

mehrundmehr bewußtgeworden . Zu unſerer Freudeerklären
Iritifen über die Kunſtausſtellung, mit und ohne Geſchmad

immerideitereKreiſe ihre Zuſtimmungzu unſerer Arbeit. Auch
geſchrieben , finden ſich gegenwärtig in allen Blättern , und

fontdem Reidje Gottes fernſtehende erkennen die dringende
wir ſind weit entfernt, uns das Anſehen des Fachmannes

Bolwendigkeit und die Flare Bejonnenheit unſeres Vor geben zu wollen , um ein funſtverſtändiges Urteil mehr jener

gehens an . Den gegenüber fühlen wir die Schwierig . Menge hinzuzufügen . Unſer Standpunkt iſt in allen Fragen

felles tech! wohl, die uns faſt bei jedem Schritt vorwärts 1 der des Gemijjens und von dieſem unmodernen Geſichtspunkt
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aus iſt' s ſchwer, an die Kunſt von heute einen Maßſtab zu lorene Tochter , eine fcile Dirne und leines wahro Chriſir

legen : wo ſie ſchönes darſtellt, wird's durch die effettvolle Achtung und Förderung wert. Was hat ſie nicht für Gabon

techniſche Ausführung oftunwahr, und wo ſie wahr ſein will, bekommen zum Dienſte Ooites, was hat ſie nidi dem Chriji

da wird ſie unſittlich . Vom Standpuntt unſeres chriſtlichen tum zu verdanken an edlen Motiven , an geiſtiger Nichtung !

Gewiſſens müſſen wir bedauern, daß die bei den Ausſtellern Verflärung der Erde, Erlöſung von der Laſt des Jrdijden ,

berüchtigte „ hängefommiſſion “ nicht noch viel ſchärfer ver mächtige Impulſe für dies Leben , ſeliges Licht über den Tod ,

fahren iſt. Hätte man nicht irgend wo einen ſeparaten Saal den die Antife nicht verſtand und wo ſie nicht tröſten konnte ,

für die vielen Nuditäten einrichten fönnen , mit der Aufſchrift : - hat das Chriſtentum der Seunſt gewährt und es gab einc

„ Nur für Lebemänner !" Der Saal wäre voll genug ge Zeit, ivo die griechiſche Maid vor dem Kreuz gefnict hat und

worden , denn über dreißig Bilder hätten halbwüchſige Knaben im erſten Eifer gelobte, von nun an ſich ganz in den Diene

nicht zu gleicher Zeit mit Damen beſehen ſollen . Eine Sorte | Chriſti zu ſtellen. Das ganze Mittelalter der Plaſtil 11110

dieſer Kunſtwerke iſt dadurch gekennzeichnet, daß der Maler Malerei iſt deß Zeuge. Heutzutage hat der triviale Zug nach

eben ein nadtes Weibsbild malen wollte und um irgend einen Geld und Efieft die Kunſt berücht und fic tanzt nach der Me

Namen dafür nicht verlegen war. Man fanyi ja jo prachtvoll lodie der Neuzeit: Natur iſt Gottheit, natürlich iſt (dión , ſind

ſich helfen mit irgend einer allegoriſchen Figur und deckt ſeine lich reizend iſt das hödjſte Ziel ! Die leidtſinnigen ( enug

und der Beſchauer Sinnlichkeit mit dem Schild der Antife. menſchen , die ſich heute an den frechſten Bildern jrcuen , haben

„ Echo“ , Faulheit“ , „Quelle“ , Bachantin “ , „Nordiſde Sage“ , feine Garantie zu bieten , daß ſie der Hunſt 311 nationaler

„ Lithauiſche Venus“ , „ Studie“ u . 1. w . Das klingt eben oder geiſtiger Voltommenheit die Wege ebnen werden , denn

ganz anders, als wenn man darunter geſchrieben hätte,wieviel gerade dieſe „ Lebemänner“ ſind ja am cheſten finder des

Sünde an Modelſtehen und Unzucht in Blid und Wort und Todes" . Darum ſcheint es uns verhängnisvoll für die moe

Geberden ſo ein Bild gekoſtet. Merkwürdig, daß nicht nur derne Kunſt, daß ſie ſich zum Realismus herabgencigt har

wir Theologen ſolchen Eindrud empfangen , ſondern auch und ſeinen Einflüſterungen folgt. Das wird ſie ruinieren

andere ebenjo urteilen über die ſinnliche Suchtganznadte Geſtalten und reif machen für das Gericht, das über die Welt lommt.

mit naturwahren Fleiſchjarben auszuſtellen . So jagt Dr. ined . | weil dieſelbe und ſoweit diejelbe das Chriſtentum veridhmab!

Müller in ſeinem „Mene, Tekel, Upharſin “ : „ . , . . man be und abweiſt. Chriſtliche Kunſt hätte die Spuren Gottes des

gegnet gegenwärtig einem faſt zur Mode werdenden lluifug, Lebendigen in der Welt und Weltgeſchichte, im Menjdenleben

inſofern man in Malerei und Skulptur menſchliche Geſtalten und Menſdenantlig , in Freud und Leid, im lauſchigen Wald .

ſo darzuſtellen beliebt, als ob die Nadtheit der normale 31 dunkel wie auf den Höhepunkten hiſtoriſcher Entwidlung der

ſtand wäre. Es iſt dies ebenſoſehr cinewiderliche Geſcimads Nationen darzuſtellen ; dam würde ſie eine Madt ſein und

verirrung, als eine cigentümliche Gedankenloſigkeit . . . . . das Voll crziehen nadi dem Worte : ,, Bilder bilden ! Anci.

Eine den llimatiſchen Verhältniſſen angemeſſene Befleiding chriſtliche Kunſt aber feiert das ſündliche Fleiſch in badan :

gehört zum Begriff und zum Wejen cincs fultivierten Menſchen . tijden [ rgien und drüber erbrauſt in dämoniſchem Chor da :

Wie könnte alſo die alberne Manier, auf Bildwerken menſch I prophetiſche Trugwort der Schlange: „ Ihr werdet ſcint mic

liche Figuren in purer Nudität vorzuführen oder überhaupt Gott." -- bis Verführer und Verführte noch cinmal und dann

die Grenzen der Scham und des Anſtandes zu überſdreiten , endgültig aus dem Paradicſe der neuen Menſchheit vertrieben

als ctwas Entſchuldbares oder Kunſigerechtes erſcheinen ? ſein werden . S K .

Wie durfte man mit Recht ſich auf die klaſſiſche Vorzeit be

rufen , da gerade die berühmteſten Klaſſiker des Morgen - und

Abendlandes die Sittiamfeit hochſchäften und Männer wic Uuſere Sdhaubudenpläke.
Sofrates, Platon , Plutarch , Cicero, Horaz, Seneca i i. w .

deutlich genug ſich dahin ausſprachen , daß es auch eine leber Es ſteht jeßt die Zeit bevor, in der die öffentlichen Bere

bildung, einen Grad von zu hoher Giviliſation gebe, der die gnügungspläge bei Gelegenheit von Schüßenfeſten , Jabs.

Völfer ins Verderben ſtürzt, weil er zu Simlichkeit und märften 11. dergl. die Aufmerkſamkeit der großen Menge dce

Ueppigkeit führt? Die mächtigen Nationen des Altertums: Publikums wieder auf ſich zichen. Jeder, der offcie Auger

die Aſjyrer, Babylonier, Griechen und Römer hätten nicht hat, weiß , daß es beſonders die Schanbuden ſind, die ai i

überwunden werden können, wenn ſie nicht durd) Simeuluſt, alt und jung im Höchſten Grade ſidhtlich anſtößig und pr .

Verweichlichung undInſittlichkeit entnerut geweſen wären . Nicht derblich einwirten . Seitens micros Berliner Männerbunbre

die Gewalt der feindlichen Waffen , ſondern die Gervalt der haben wir ſchon ſeit einer Rcihe von Jahren gegen die

Lajter hatten ihnen thatſächlich den lintergang bereitet.“ ſcheuflichen Gemeinheiten immer wieder Proteſt erhoben ,

Einen andern Eindruck gewinnt man bei ſolchen Bilderni, welche alljährlid ) auf dem Vergnügungsplage des Stralaun

wo eine gewiſſe verſteckte Frivolität das cigentlich Senſationelle Fiſdizuges “ ganz ungeſcheut und ungehindert ſich abjpielert

ausmad)t. Auch an ſolchen Stücken .iſt lein Mangel. „ Modella Wir hatten die Freude, daß es ſchon ein llein wenig befine

pauje“, „ Gänſeliesle“ und andere zählen hierher imd dieſes geworden war , aber ſchr ſchlimm war es immer noch . Wir

Gejühl will auch von ,,bibliſchen " Bildern wie der „ verlorene hatten dann auch auf die Vorkommniſſe hingewieſen , welde

Sohn “ nicht weichen , ſondern ſteigert ſich zur Entrijung bei Gelegenheit des großen mit unſinnigem Pomp gefeierten

„ Bei der Toilette“ oder dem ſchlechten Siß, den Nr. 3151 | Berliner Schüßenfeſtes auf dem Feſtplag bei Paulow weitdin

wahrſcheinlich den Antijemiten zur Beluſtigung darſtellt , oder im Lande bei allen ernſter Dentenden Anſtoß gegeben . Eine

der brutal-finnlichen Darſtellung von Adam und Eva ( 2510 ). große Anzahl deutſcher Frauen hatte ſich deshalb an dic Pro

Da ſtehen ein paar junge Damen vor dem Bild. Warum hörden geivandt mit einer energiſchen Beſchwerde; aber ohne

wurden ſie rot und wandten ſich dem andern Ausgang zu , Erfolg . Es war geradezu lächerlich , wie dieſe Beſchwerbe

als wir eintraten ? Wenn das der Höhepunft der Sunſt ſein garnicht an die redyte Adreſſe grlangen lonnte. Der Obero

ſoll, dergleichen zu entblößen und dieſen Eindrud auf der burgerinciſter von Berlin wies ſie an den Amtsvorſicher der

Leinewand in Farben jeſtzuhalten , wovon doch unſer natüľs Gemeinde Panlow , und jo gings weiter. Sunft bei bai

liches Schangejühl ſich abwendet und Gottes Bort als äußerlichfien Lappalien weis man ganz genau, iper die AM

Augenluft warnt - , dann iſt eine ſolche Kunſt eine „ ver : ſtändige Behörde iſt; aber wenn es gilt, öffentliche Linjiandi.
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terten du belämpjeu und einer ohnehin ſchon leichtfertigen ſind überzeugt, daß eine größere Strenge, die von den Po

und finnlid erregten großſtädtiſchen Bevöllerung gegenüber lizeibehörden bei einigem guten Willen ſehr leicht durchzuführen

filllic anſlöne und Berſuchungen aus dem Wege zu räumen , wäre, bei der großen Mehrzahl aud des meiſt gedankenloſen

dann ichiebt gern eine Behörde die Verantwortlichleit achſel und leichtfertigen Feſtplaßpublikumsgroße Befriedigung hervor

zudend auf die andere, und wir, die wir unſerem armen rufen würde. Wir rufen aber immer wieder: Caveant con

Bulle helfen möchten , haben dann das Recht, mit Kopjichütteln sules ! !

uns darüber zu wundern, daß die , welche zu Wächtern gejeßt

find, lo blind find. – Aus andern Großſtädten tamen dann

dud ähnlidie Slagen , wie aus Dresden, über die ſittlich und Aus Hamburg.

jozlal hodit verderblichen Vergnügungen auf der dortigen

Bogelwieſe Seft liegt uns ein eben erſchienenes lleines Der Verein zur þebung der öffentlichen

Shrijden ) aus Elberfeld vor über die dortigen Verhältniſſe, Sittlich leit

das auch ſeinen Mahnruf ertönen läßt, an die Väter der hielt am 27. Mai in Borgerts Klubhaus ſeine zweite, nur

Stadt, die Sdaubuden gänzlich zu beſeitigen, die ſchon jo | von etwa 50 Herren beſuchte, Mitglieder - Verſammlung ab.

Die! Unheil gebracht haben . Man merlts dem Verfaſſer , Zuerſt ſprach Herr Seminar - Oberlehrer Dr. Keſerſtein über

einem Freunde der Verirrten " , gleich an, wie er mit heiligem „Weſen und Pilege von Sitte und Sittlichkeit.“

Ernit darauj mus iſt, denen, die auf falſche Wege geraten ſind, Wir entnehmen dem intereſſanten undan großen Geſichtspunkten

zu helfen . So erzählt er von verſchiedenen Reiſecrlebniſſen reichen Vortrage folgende Säße: Der Wert der Sitte iſt ein

in München , lilm n . 4 . D . Bas ſcine Baterſtadt Elberfeld durdjaus relativer. Er ſteigt in dem Maße, als in der Sitte

anlangt, jo jdmierzt ihn beſonders ein Beſchluß der Stadts das ſittliche Element enthalten iſt. Von der großen Menge

verordnetenverſammlung, die einen aus ihrer eigenen Mitte | wird er meiſt überſchäßt, doch haben die äußeren Lebenss

gestellion Antrag, die anſtößigen Schaubuden abzuſchaffen , formen , mit welchen die Sitte es zunächſt nur zu thun hat,

mfach aus dem Grunde abgelehnt hatte, weil man über das auch ihre liefer: Bedeutung und können eine gute Vorbereitung

was anſtößig ſei, verſchiedener Meinung ſein könne. Dem ſein für die Sittlichkeit. Vieles von dem , was Sitte iſt, wird

gegenüber zeigt er, wie anſtößig und unſittlich die hier in and von der Sittlichkeit gefordert, vicles aber ſtreitet auch

Betrodit kommenden Schaubuden ſeien , ſowohl die Sdjieß = wider ſie, darum iſt namentlich die Jugend vor unbedingter

bnden mit ihrer weiblichen Bedienung, wie auch die anderen Hingabe an die herrſchenden Sitten zu warnen. So iſt die

Suden mit dem Reflamejchild : „ Nur für Herren “ , denen das Studentenſitte des Vieltrinlens eine Unſitte, auch iſts teine

junge männliche Seidledit bis zu den Tertianern hinab gute Sitte, wenn man ſchon Kinder die Vergnügungen der

idarenweis zuſtrömt, um durch die Vergrößungsgläſer die Erwachſenen nachmachen und ſie ängſtlich dieſelben Umgangss

gemeinjten Bilder in Augenſchein zu nehmen , dann die Buden formen , welche unter den Großen üblich ſind, beobachten läßt.

mit den elelhaften Micjendamen , die dem leichtfertigen Publikum Beſonders verhängnisvol iſt es , wenn Leute wohl auf Auf

Beranlaſſung zu den zotigſten Bemerkungen geben , vor allen rechthaltung von Sitten , dagegen nicht auf eine wirklich fitta

die meiſt erſt in den Buden geheimnisvoll für ein Trinkgeldliche Lebensführung Gewicht legen . Gute Sitten machen das

angebotenen „ Eſtratabinets“ , nicht zu vergeſien die Bänkel Leben angenehm , aber erſt die Sittlichkeit macht die Gemein

janger, die vor ihreii ſchaurigen Bildern die gräßlichſten ſchaft wahrhaft möglich und bringt wahre Farmonie in alle

Plutthaten mit frächzender Stimme beſingen und dann ihre Lebensverhältniſſe. Viel ſchwerer als die Pflege der Sitte iſt

& nittelverſe der umherſtehenden Jugend pjennigweiſe verkaufen , die der Sittlichkeit; denn ſie hat es zu thun mit der Zügelung

damit dieſe erſt recht ihre Phantaſie damit erhitzen und be- und Regulierung des geſamten Trieblebens, das in uns liegt

Ichnußen lann . Alles , was der Verjaſſer vorbringt, ſind und fordert viele Opfer. Aber die Opfer ſind der Mühe wert

wahre Begebenheiten , deren Einzelheiten er eidlich zu erhärten uud verdienen nicht den frivolen Spott, welchen ſie oft finden ;

bereit iſt. Zum Schluß erzählt er ausführlich, wie er aus denn an der Sittlichkeit hängt nicht nur der Wert ſondern

tinct folden Wude mit vieler Mühe ein 17 jähriges Mädchen auch das Glüd des ganzen Volfes und jedes einzelnen im

befreit und ihließlich in die Elberfelder Zufluchtsſtätte unter Volf; darum ſieht unſer Verein es als ſeine Pflicht an , auf

gebracht habe. Gewiß hat der Verjaſjer Recht, wenn er ſagt, allerlei beſonders verderbliche unſittliche Erſcheinungen hin ,

wet nad, dem allen noch leugnen wolle, daß auf den Schau zmeiſen , ſo 3 . V . auf den entarteten Kolportage- Buchhandel,

budenpläpen anjtößige unſittliche Dinge vorfämen , auf den der meiſt nid )ts iſt, als eine maſſenhafte Seelenvergiftung,

wäſſt das Prophetenivort Anwendung finden : Mit jehenden und vor den böjen Einflüſſen namentlich unjere Jugend zu

Mugeu ſehen ſie nicht! Mir wünſchen dein lleinen Büchlein ſchufen und zu bewahren . Viel fann die Schule thun, als

in der Bateritadi des Berfallers , für die es zunächit acidhrieben die das Denleri, diceſiniung und den Willert bildende

lit,möglichjic Maſſenverbreitung, damit durch eine berechtigte Stätte. Von beſonderer Wichtigkeit aber iſtdie Fortbildung

[ ppoſition aus der Bürgerſchaft die Stadtväter gezwungen der mämlichen und der weiblichen Jugend, nachdem ſie die

terden , ihreitvorjährigen Bejdß zu revidieren . Wir Schule verlaſſen hat. Als Damm gegen die negativen Inters

witriden auch , daß in anderen Großſtädten die zu Wächtern cijen , welche ſie in ein oberflächliches, ſittlich wertloſes und

tingelegten Polizeibehörden ein ſchärjeres Yuge haben mögen unſittlides Treiben hineinzuziehen drohen , hat man poſitive

auf die anſtößigteiten in den öffentlichen Schaubuden . Faſt Intereſjen für hohes, Edles, Großes in die Jugend hinein

deinl cs als ob dic unteren Beamten hauptſächlid dic Schuld zupflanzen . Geſcßeslunde und Volfswirtſchaftslehre, Lebensa

trigm , eg ift faſt unglaublid), daß die, weldie ſonſt pilicht bilder edler Vollsjreunde, Haushaltungsfunde und dergleichen

gema das Fleinſte Hünddien nidyt überſehen, das dem Negles bieten Stoff die Fülle. Hinzukommen muß dann freilich eine

ment zuwider ohne Maultorb umherläuft, dieſe Gemeinheiten edle Pusfüllung der Muſetunden und was die früheren

als Ritter - und jeclenverderbend nicht bemerfen ſollten ! Wir patriardaliſchen Zeiten vor heute weit voraus hatten , die

gucht des Haujes amd der Schutz der Familie. Jeder, der

*) Nnjere Schaubudenpläße und ihre Inſittlichkeit. Von
Lehrlinge, Geſellen oder Dienſtboten hat, hat da eine Miſſion

finem Freunde der Verirrten . Barmen 1891. Verlag von
zu crfüllen . — Gegenſtand des zweiten Vortrages war : „ Die

Wieinann . 20 Pi. 15 S . I öffentliche Meinung iiber die öffentliche Unſittlich



fcit.“ In demſelben entwickelte Herr Landrichter Dr. Dücker, humaniſtiſcher, aber ſittlich crnjter Grundlage ſind an der

daß zwar die öffentliche Meinung die öffentliche Inſittlichkeit Arbeit zu Gunſten der Ausſicht auf friedliche Entwidelung.

im großen und ganzen nidt billige , daß aber die öffentliche Bon großer Bedeutung audy in dieſer Bezichung iſt unter

Meinung dem unverheirateten Manne den außerehelichen Ge andern der Kampf gegen das Ilmſichgreifen der Unteuidheit

ſchlechtsverkehr geſtatte und daß dieje öffentliche Meinung die Alle ſollten ſich daran beteiligen , in erhöhtem Maße jeder

Hauptträgerin der öffentlichen Unſittliditeit ſei. Redner er öffentlich Wirtende. Statt dejjen findet ſich in der Preſi:

örterte, daß ſich aus der weitverbreiteten materialiſtiſchen | aller Arten durch Druck und Bild in cricredendem Maße

Weltanſchauung die öffentliche Meinung über die Erlaubtheit nod, das Gegenteil dieſes Stampfes.

außerehelichen Geſchlechtsverkehrs entwickelt habe und daß ſie | Auf dieje Einleitung folgte eine Reihe wichtiger Beiſpiele,

geſtüßt werde dadurch , daß die ſozialdemokratiſche Partei die | an denen gezeigtwurde, wie dringend nötig das Eingreifen

freie Liebe in ihr Programm aufgenommen habe, ſowie das unſercs Bundes auf dein ganzen Gebiete iſt. In dicen

durch , daß bei der Verdammnis der jungen Männer aus den | Blättern finden die hervorragendſten derſelben gelegentlich

gebildeten Ständen zu ſpäten Eheſchließungen der außereheliche ihre Behandlung an anderer Stelle. Die Ausführungen des

Geſchlechtsverkehr mehr denn je Bedürfnis geworden iſt. | Redners gaben ein deutliches Bild von den Verwüſtungen ,

Redner führt weiter aus, daß man dieſer öffentlichen Meinung Auswüchſen , die ſich in der Unterhaltungslitteratur, in den

entgegen zu treten habe, indem man ernſt und feſt die Kons Kolportageromanen , in den Zeitſchriften über und unter dem

ſequenzen vor Augen führe und ſprad, die Hoffnung aus Strich und als Anzeigen , in Bildern und Katalogen an unjer

daß ſich bald eine rüdläufige Bewegung bei unſerem Volta | Volt und leider gerade auch an ſeine Jugend herandrängen

geltend machen werde, da die materialiſtiſche Weltanſchauung Der Vortrag ſchloß unter Hinweis darauf, daß hier ein

in der Abnahme begriffen ſei und da die Furcht vor der | Arbeitsfeld nicht weniger als für die gläubigen Chriſten aud)

Sozialdemofratie zu einfacherer Lebensführung und wahrer für die chriſtlich Gleichgültigen oder ſogar Entfremdeten, wenu

Frömmigkeit zurückführen werde, da gerade um der Lehre von ſie nur der Ehrbarkeit ſich befleißigen und unſer Boll lieb

der „ freien Liebe“ willen die Sozialdemokratie an überzeugten haben , vorliegt, mit einein warmen und hinreißenden Aufrui

Anhängern verlieren werde. In der reichen Diskuſſion, welche zur Mitarbeit. Die Verjammlung zeigte ihre lebhajte Zu

ſich an die Vorträge ſchloß, wurde namentlich auf die ſchani ſtimmung auch in der Debatte. Rektor Benede bat als Ver

loſen Schauſtellungen von unzüchtigen Büchern und Bildern treter der Preßlonimiſſion des hicſigen Männerbundes darum ,

in hiengen Schaufenſtern hingewieſen und tief bellagt, daß der empfangenen Anregung ganz beſonders durch linter

die Behörden nur ſelten in der Lage ſeien , gegen dieſen Unſug ſtüßung dieſer Kommiſſion in der Ueberivadjung und Aufs

vorzugehen . Mit der Bitte weitere Mitglieder zu werben findung aller hier am Orte vorkommenden fruidheitsvers

wurde die Verſammlung geſchloſſen . leßungen durch Proßerzeugniſſe Folge zu geben . Es wurde

bellagt, daß die Abhängigleit der Zeitungen von den 31

Aus Magdeburg.
ſeratenvermittlern ſchädlid ) wirke. Vort veridjiedenen Seiten

wurde der dringende Wunſch laut, daß eine möglidſt wirt

Der Magdeburger Männerbund hatte am 4 . Mai die jame kontrole und Verfolgung all der Anzeigen crreidit bem .

Freude, den Geſchäftsführer der Bundesbewegung in Deutſch- ermöglicht werde, welche entweder den Marft der Unzuot

land, Paſtor Keller, in ſeiner Mitte zu ſehen . Wie wir hörtent, oder die Netze der Verführung heimlidi z. B . in den Arbeitsa

war es ſeine erſte Thätigkeit außerhalb Berlins in dem neuen martt des Anzeigenteils oder in die Darlehnsgejuche cine

Amte. Der von ihm in Ausſicht geſtellte Vortrag über Iin = ichmuggein . Auf Vorſchlag des Paſtor Hofmann gab die

fittlichkeit und Preſie hatte denn auch etwa 60 bis 80 Herren Verſammlung ihre Zuſtimmung z11 dem Vortrage durdy cine

verſchiedener Stände in dem mittliren Saale der Freundſchaft Neſolution Ausdrud .

zuſammengeführt, obwohl das Wetter und die Jahreszeit ſchon Prediger Hennide benugte die Gelegenheit now zu einem

hinauslodten . Da ſowohl Oberſt Klefeter als Lehrer Kohl | Hinweis auf den ungemein anſtößigen Charakter, den nady

rauſch behindert waren , leitete Paſtor Hößel die Verhandlung ihm gemachten Mitteilungen ſelbſt für wenig zartfühlende

und ſtellte nach einigen geſchäftlichen Mitteilungen den Paſtor Zuſchauer das am Tage zuvor zum erſtenmal im hieſigen

Keller vor, der ſeine zweite Heimat Rußland, nachdem ihm Sommertheater aufgeführte Stüd haben ſoll. Die Mitteilung

weitere Wirkſamkeit in derſelben durch die belannten dortigen wurde vom Vorſtande, dein noch nichts darüber bekannt war,

Zuſtände uniöglich gemacht worden war, noch eben glüdlich mit großem Danfe 311 weiterer Prüfung entgegengenommen

verlaſſen fonnte, ehe man ſich ſeiner bemächtigte. Uus ſcinein und daran die Bitte an alle Freunde der guten Sache ge

Vortrage, der die ungeteifte Aujmerljamfcit der Anweſenden knüpit, joldie Mitteilungen , ſo oft Veranlaſſung dazu fide

errang, fönnen wir hier nur auf engem Raum einen Auszug finde, nicht zu unterlaſſen .

geben . Die Wiederherſtellung der dyriſtlichen Kirche im ſechs

zehnten Jahrhundert hatte ihre Vorläufer in Huß, Willef,

Savonerola ; bei dem Wiederaufleben des deutſchen Bater Aus Stuttgart

landes war die Vorbereitung durch Männer wie Schengen wird uns mitgeteilt, daß das Sdhrijtchen von W . Weitbredt

dorſ, E . M . Arndt und Körner , wie Sdill und Lütow nicht „ Die Sittlichleit des Mannes Ehre" (zu beziehen durdy den

zu unterſchäßen. Die Weltgeſchichte iſt, wenn nicht alle Arte Stuttgarter Verein zur þebung der Sittlichleit, Th. Sluna

zeichen trügen , eben jeſt wieder in eine großgewaltige Zeit zinger, llrbanſtr. 51. Preis : 10 Er. 30 Pi., 100 Gr. 2 M .,

des neuen Werdens und Umgeſtaltens eingetreten . Auf die 1000 Gr. 15 M .) bereits in 90 000 Ereuplaren unter dentide

religiöſe und die politiſche folgt die joziale ilmformung. Männer und Jünglinge verbreitet iſt.

Wird ſie eine Reformation oder eine Revolution ſein ? jo pojjen wir, daß die trefflichen Worte aus bewährter jeder

fragt man ſid) im Gedanken an die nadjie 3u1 . ft. Sehr ani frudjibaren Boden gejallen find. Rod, aber warten

viel wird davon abhängen , ob die redite Vorarbeit zur rechten 10 000 Fr. auf dankbare Abnehmer. Die Schrift verdient es.

Zeit geſchieht. Die innere Miſſion der evangeliſchen Kirche, geleſen zu werden und eignet ſich ganz vortrefflich zur Maffen

mache Anläufe zu größerer Anpaſſung der amtliden Wirt- verbreitung unter Jung 11110 Alt. Ph.

ſamleit der Kirche, aud) cine Neihe von Beſtrebungen auf !
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IV

deutſden Regierungen zur Allgemeinen Konferenz

110 dom Reife Bericht des Generalſekretäre. Haltung ill. Jd ſprach über den Kampf gegen die Unzucht
als gegen einen über die Ufer getretenen Stroni, wies in

Prophetenſtüblein kommen zum Schaden dyriſtlicher Häuſer | Zahlen und Thatjachen auf ſeine Ausdehnung und Tiefe,

immer mehr aus der Mode, denn an ihre Stelle tritt das ſowie auf ſeine Ueberflutung der Kunſt und Breſje hin und

Golel oder das evangeliſche Bereinshaus ; wieviel Segen geht ſchilderte ſchließlich die Kampjesarbeit, die wir alle in Herz

aber jo im Genießen dhriſtlicher Gemeinſchaft den Herbergen und Haus und öffentlichem Leben auf uns nehmen inüſſen ,

beu , wie den Neijenden verloren . In Kaſſel. wo ich am wenn anders wir unjere Jugend vor dem um ſich greifenden

3 . Juni eintraj, iſt noch ſoldi cine „ Stammer für den Mann Verderben retten wollen . Landesgerichtsrat Büfi, der meinem

Oottes " in dem traulichen Heim von Fräulein Eliſe Hupjeld Vortrage ein furzes, einleitendes Wort vorausgeſchidt hatte,

ad id ivünſche, in dankbarem Gedenken an dieſe Gaſt betrat nun noch einmal die Tribüne, um den legten Appell,

freundidajt, daß mir meine Wirtin auch ſoviel geiſtlichen mit den ich geſchloſſen hatte, in warmer Weiſe ſeinen Lands

Segen und geiſtliche Anregung von mir empfangen hätte, wie leuten ans Herz zu legen .

id ) von ihr. Um für Frankfurt mehr Zeit übrig zu haben , fuhr ich

Am Nachmittag des 3. Juni hielt ich im Saal des Dia - | noch nach der Verjammlung, die um 1 ,10 ctwa zu Ende

Ioniſienhaules vor ciner Berjamınlung von etwa 70 Frauen S . K .

aus den beſjeren Ständen eine Anipradie über die Aufgabe

der deutſchen Frau im Nampje gegen die Inſittlichkeit. An
Die Stellung der

der Hand des Bildes „ Chriſtus und die Samariterin am

Jatobsbrunnen “ , verſuchte ich die Einwürje der Gegner zu

widerlegen , gegen eine Beteiligung der Frauen an dieſer Bc

der deutſden Sittlidekeitsvereine.wegung .

Dort hätten die Jünger beim Herrn Arſtoß nehmen

tönnen , daß er mit einem Weibe redete ( Joh. 4 , 27 ), die Eine ganz beſondere Freude iſt es uns, daß wir unſeren

Nabbinen, daß er entgegen ciner ihrer Vorſchriften , mit einem Vejern unter dieſer lleberſchrift Erfreuliches mitteilen dürfen. -

einſamen Beibe ſprach , und die Phariſäer endlich, daß er Schon wiederholt hatten wir Gelegenheit,wohlwollende Urteile

mit einem ſündigen Weibe ſich überhaupt einlicß . Das und Antwortſchreiben von Miniſtern 2c. in unſerem Blatte

ſind auch die Einwürfe von heute ; die einen ſagen : Was zum Abdrud zu bringen , wie wir überhaupt über unfreund

geht die Frau die Sittlichkeitsjache an ? Wen aber joll's liche Behandlung ſeitens der höchſten Behörden (mit den

näher angchen, als die dentiche Mutter, wenn die deutſche Unterbehörden iſt's leider vielfach anders) nie haben flagen

Jugend in ſittlicher Lebensgefahr ſich befindet ? Andere müſſen . Was abermehr iſt als Worte der Anertennung und

meinen , es ici nicht ichidlich vor Frauen , über dieſe Dinge unſere Sache in nod weit höherem Maße fördert, das iſt das

jul reddit , vor denſelben Frauen , die in unglüdlicher Ehe bereitwillige Entgegenkommen der deutſchen Regierungen auf

duadten oder ihre Söhne im Bjuhl der Schande wiſſen ? unſere Bitte um pefuniäre Unterſtübung unſeres Sampjes.

Die Sünde iſt wahrhaftig , auch nicht ichidlich , aber ſie ge So ſind uns zum Gehalt des Generalſefretärs aus dem

dicht in allen Streiſen ; nur von ihr zu reden , wenn man ſie preußiſchen Kultusminiſterium auj 5 Jahre je 900 Mart bes

betämpjen , heilen pill, joll nicht ſchidlich ſein ? Wer ſieht da willigt. Das preußiſche Miniſterium des Innern hat für dies

midt den Betrug der Sünde ein , die im Finſtern bleiben Jahr 300 Mark grzahlt, das Staatsminiſterium in Medlen

will, uin ihre Madit nicht zu verlieren ! burg-Schwerin 300, in Württemberg 100, in Braunſchweig

Wie der øerr endlich mit dem ſündigen Beibe ſich einlicß , 100 , in Sdwarzburg -Sondershauſen 50 Mart. Aus Anhalt

inn ſie zu retten , - das giebt die Ueberleitung zu der Frauen ſind 150 Mart angemeldet. - - Nur wenige Regierungen haben

arbeit im cigenen Hauſe, an Kindern , Dienſtboten , Be unter Anerkennung der Notwendigkeit der Arbeit eine ab

lamten , aber auch direkt an Gefallenen und Verwundeten , ſchlägige Antwort erteilt,weil es an zuſtändigen Fonds fehle.

die auf dein Schlachtfeld liegen bleiben , wo der Todfeind, die Von einer großen Anzahl Regierungen ſteht dagegen die

Uuuuchi, unſerem Wolfe blutige Schlachten zu liefern nicht Antwort noch aus. Dies Zögern iſt gewiß fein ſchlechtes

made wird. Zcichen .

Nach der Verſammlung machte ich in angenehmer Be Hoffentlich dienen auch dieſe Mitteilungen dazu , unſere

gleitung einen Spaziergang durch die ſchöne „ Aue“ , wobei Freunde davon zu überzeugen , daß unſer Kampf nicht ver :

ernſte einſchlägige Unterhaltung mit einem heffiſchen General geblich und ausſichtslos bleiben wird. Darum : Freunde

ſuperintendenten über dortige ſittliche Zuſtände durch die Be werben , Mitarbeiter heranziehen , die Kampjeslinie verſtärken

wunderung des !herrlichen Baumwuchſes bisweilen unter und unerſchrocken den Feind angreifen ! Das bleibe unſere

brochen ward. Am anderen Morgen führte mich ein anderer Loſung.

liebenswürdiger Kaſſeler Herr in dem reizenden Wilhelmshöh

umher. Soldie Freundlichkeit macht die Laſt unſerer ernſten Auſdreiben des Mänuerbundes
Arbeit, die jo beſondere Anforderungen an den ganzen Men

an die Berliner Streisſynoden und Stellungnahme
idhen fellt, ja nicht leichter, aber lieber, und der Volksmund

auf der Saſje ſagt: „ Was man gern thut, jällt einem nidit derſelben .

dwer."

Abends 8 Uhr fand im großen vanuſchen Saal die Um ſeiner Arbeit mehr Nachdrud 311 verleihen und die

Männerverſammlung ſtatt, 34 der rieſige Zettel an den Litjaße Sittlichkeitsbewegung in immer weitere Kreiſe hineinzutragen ,

Qulen eingeladen hatten. Leider war auch dieje Berſamm hat der Vorſtand des Männerbundes ſich an alle 4 in den

lung nicht jo zahlreich, beſucht, wie man es wohl wünſchen legten Wochen tagenden Berliner Kreisſynoden mit der Bitte

muß: etlich regnete es heftig und dann fand cine politiſche gewandt, ſeine Arbeit thatträftig zu unterſtüßen und dafür

Antiſemitenverjammlung zu gleicher Stunde ſtatt. Etwa 150 ſorgen zu wollen , daß in jeder Diözeſe reſp . jeder Kirchgemeinde

Männer aus den verſchiedenſten Kreijen hörten dem jaſt eine cine Kommiſſion ernſter Männer ernannt werde, die ſich die

Etunde währenden Vortrage aufmertíam und in würdiger | fittliche Förderung ihres Streiſes angelegen ſein ließen , bezw .

Ph.
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zum Zwed gemeinſamen Vorgehens mit dem Vorſtande des | vorigen Jahre war in der Stadtverordneten -Verjainmlingzu

Männerbundes in Beziehung zu treten ſich bereit erklären Elberfeld der Antrag auf abſchaffung der Schau

möchten . buden geſtellt worden , da dort viel anſtößiges vorlomme.

Offizielle Antworten 2c. haben auf das Geſuch ſelbſtvers Wie gewöhnlid ) einigteman ſid, nidit darüber, was anſtändig

ſtändlich noch nicht eingehen können . Wir begnügen uns jei und die Väter der Stadt lehnten redyt väterlich den An

deshalb für die vorliegende Nummer unſeres Blattes mit der trag überhaupt ab. Nun erzählt jemand in der Beſi

Mitteilung der betr. Beſchlüſſe. Auf der Kreisſynode Köln: deutſchen Zeitung“ von einer ſoeben gemadsten perjönlichen

Stadt kam das Schreiben des Männerbundes gar nicht zur Grjahrung in den betreffenden Schaubuden . Als der Berichte

Beſprechung. Aus welchem Grunde, iſt uns unbekannt. erſtatter in einer Budc die dort aushängenden Bilder ſich

Auf der Kreisſynode Berlin II wurde auf Antrag des anſah, jagte man ihm , daß er für ein ,, Trinkgeld " das leben

Herrn Paſtor Berlin cinſtimmig ein Ausſchuß von 11 Mit dige Original im Nebenzimmer ſprechen fönne. Er that's

gliedern gebildet, der mit dem Männerbunde in Verhandlung und fand ein junges 17jähriges Mädchen , dem er cruſtlich

treten ſoll. ins Gewiſſen redete dod) umzufchren und womöglich zu den

Auf der Kreisſynode Berlin I gelangte auf Vortrag des Eltern , deren Namen und Wohnort ſie ihm genannt hatte,

Wirflichen Geh . Ober -Regierungsrats Dr. Schneider, unter zu fliehen . . Sie willigte unter Thränen ein und der Netter

ſtüßt von dem Herrn Superintendenten Lic. Hreibig, ein fragte die „Hausfrau“ , ob das Fräulein abends mit ihm

ſtimmig folgender Antrag zur Annahmc: „ Die Synode ſieht ſpazieren dürfe. Das ward ihm erſt zugeſtanden , wie er aber

in der Bekämpfung der Unſittlichkeit eine der Aufgaben , welche ſpäter in Begleitung fam , um das Mädchen zu holen , unter

dem Gemeinde Kirchenrat nach § 14 der „ St .- G .- und S .- D .“ Grobheiten abgeſchlagen ; er berief telegraphijd ) dic Ange

zugewieſen werden. Sie empfichit den Gemeinde-Kirchenräten : hörigen des Mädchens und verſtändigte die Polizei, fonnte

Der Löjung der Auſgabe die größte Aufmerkſamkeit zuzuwenden , aber erſt nach langwierigen Anſtrengungen is durchſeton,

überläßt ihnen aber die Erwägung hierzu geeignetei Mittel.“ daß das arme verführte Mädchen aus den Händen befreit

Auf der Streisſynode Friederich-Werder erhielt die diese wurde, die um ſchnöden Gewinnes halber ſic durchaus fiſt

bezügliche Theſe 5 des Referenten berrn Paſtor Hagenau nach halten wollten . Man brachte ſie dann ins Zuſlud thaus für

längerer Debatte auf Antrag der Herren Dekonomicrat Junga ſolche rittlich gefährdete Mädchen , das gerade eingeweihtwurde.

und Prädent von Meyeren und zwar auch einſtimmig folgende Möchte dieſer erſte Pflegling iin neuen Bergimgsort nadi

Faſſung: „Synode erfennt die Notwendigkeit eines energiſchen Leib und Seele geneſen !

Kampjes gegen die unſer Volfsleben in den verſchiedenſten | Wie wichtig war es im vorliegenden Fall, daß jemand

Formen immer mehr bedrohende IInſittlichkeit auch für die „aus dem Publikum " dicjen Ernſt der Liebestreue im Retten

kirchlichen Drgane an und erwartet, daß dieſelben nach Maß= bewies ! Das iſt's gerade, was unſere Sadie dringend

gabe der beſonderen Verhältniſie ihrer Gemcinden in den braucht, daß ſich wahre Vollsfreunde nicht mehr auf einen

Kampf mit eintreten . Demgemäß begrüßt ſie mit Anerfennung Jahresbeitrag und die Lektüre einſchlägiger Liticratur bes

die Thätigkeit des Männerbundes zur Bekämpfung der Un dränten , auch nicht bloß Vorträge halten oder hören , jon

ſittlichkeit und hält es für eine ernſte Pflicht aller Familien dern zur eigenen , perſönlichen That übergehen . Db da nidyt

väter , insbeſondere aber aller der firchlichen Vertretung an an vielen Orten Deutſchlands die Voltsfreuden der Sommer

gehörigen Männer , ſowie dieſer Vertretungen ſelbſt, in dieſen beluſtigungen reichliche Gelegenheit dazu geben würden ?

Kampf ſelbſtthätig mit einzutreten ." Man madhe nur ganz energiſche Verſuche und ein Segen

Vorſtehende Beſchlüſſe ſind gewiß ein erfreulidhes Zeichen , wird nicht ausbleibeu : entweder wird ein mutiges Zeugnis

daß die Notwendigkeit unſeres Sampjes immer mehr anerkannt gegen die chamloſe linſittlichkeit abgelegt, das im Gewiſſen

wird. Ueber den Fortgang der Sache werden wir nicht ver der ſchuldigen Verführer nachtlingt und ſie aus der Defjcuts

fehlen , unſere Lejer auf dem Laufenden zu erhalten . Ph. lichfeit zurüdſchredt, in die ſie ſich mit cyniſdier Frechheit ge

wagt hatten , oder aber es gelingt, wie in dem vorſtehenden

Polksfreuden und Polksſreunde. Bericht, ein unglüdliches Opfer der ſdheußlichen europäijden

Kulturſllaverei ihrem Elend zu entreißen und cinem bcſjeren

Jemand hat gejagt, wenn man wiſſen wolle, was ein Looſe entgegenzuführen . Erſt wenn ſoldje Nettunggarbeiter

Menſch wert ſei, ſo müſſe man ihn da belauſchen , woer ſeine überall in treuer Arbeit ſtehen , wird unſerer Arbeit die Baſis

ungezwungenſte Erholung, ſein liebſtes Vergnügen habe. im Boltsbewußtſein und Voltsgewiſſen nicht fehlen . S . K .

Dasſelbe gilt auch mutatis mutandis vom ganzen Volke. Da

will es dem Vollsfreunde über die Vollsfreuden bang zu Monatsſdau .
Mutwerden ! An den Erholungsſtätten des Volts madit ſich

vielfach das ſimple Laſter breit und bietet dem Manne, der Auf Einzelheiten , wie ſie hauptſächlich die vorliegendent

von der Arbeit müde jeßt fritillos gemütlich “ ſich in einer Notizen aus Berlin und Deutſchland bringen , will idi bioss

gewiſſen „ aufgelnöpften “ Stimmung befindet, nur ſolche Ge mal weniger eingehen . Leider iſt es ſo, daß darin ein Monat

nüſſe, die ihn nach Leib und Seele ruinieren . Trinten , dein andern gleich bleibt. Immer wieder zeigt es fidy, daß

Theater, Tingel- Tangel, das ſpricht ſich ſo in einem Atem faſt jedes Verbrechen, das berichtet wird, in irgend einer Bes

weg – ; was hat dieſe freie Zeit den müden Nerven genügt? zichung ſteht zu ciner größeren oder geringeren Unſittlidlcii.

Nichts, vielmehr ſind dieſe Erholungsſtunden neue Arbeits Bald ſind es die ſogen . Sittlichfritsverbrechen oder Bergewale

laſten für die angeſtrengten Nerven geweſen und das geiſtige tigungen von einjam angetroffenen Frauen , bald Eiferſuchte

Konto iſt neu und ſchwer belaſtet worden . Sollten ſich die und Liebesdramen , bald ein Mord, wie der jenes Berliner

wahren Volksfreunde nicht energiſcher der Boltsfreuden ane Zuhälters, der die betreff. von ihrem Manne ſchon lange ge

nehmen und ſie unter die praktiſche Anwendung des Grunds trennt lebende Frau crmordete, weil ſie ihm von ihren

ſages ſtellen fönnen : „ Mehr Øerz fürs Vell." Sündengeld nicht genug abliefern wollte, bald Selbfimordr .

Sympathiſch berührt uns daher jeder Verſuch dein Bolte infolge von unglüdlicher Liebe, – aus München wird ießt

helfen zu wollen , aud, wenn er , wie in nachſtehendem Be jogar audi von einer , Selbſimordcpidernie" berichtet - danh

richt nur die Rettungsarbeit einzelner beleuchtet. Schon im Taud wieder Aullagen wegen Doppelehen bei Männern und



aud) Frauen . Aufjalen inuis es, daß ſogen , Liebesdramen , | aus, daß der betreffende øerr allerdings Grund genug

Mord aus Eiferſucht, Selbſtmord aus unglüdlicher Licbe, hatte, ſich getroffen 311 fühlen , - es wurde offenbar,

ichi iininer häufiger in den unterſten Ständert und im daß er ſelbſt nicht blos Unterſchlagung, jondern auch Unſitt

jugendlichen Alter vorkommen. Es iſt dies offenbar cine lichfeiten mit Minderjährigen begangen hatte. In den Augen

Folge ber auch dahin gedrungenen unſauberen Kolportage der großen Menge chien es aber, als ob ein Seelſorger der

romane, durd , welche die Phantaſie auch der Dienſtmädchen Gemeinde nid )t mehr das Recht habe, die im (dwange

und Pferdefnechte erhißt und vergiftet wird, und in denen gehenden Sünden von der Kanzel herab zu ſtraſen , ohne

wohl die Nadie an dem Nebenbuhler oder an der ſchrofi ab fürdyten zu müſſen , daß die davon Getroffenen ihn mitten im

weijenden Beliebten als cinc „ heroiſche That“ gefeiert, wenn Gottesdienſt unterbrechen . Diesmal iſt es wieder das Haupt

nicht gar angeprieſen wird. Wenn doch alle , die ihr Volt einer lleineren Gemeinde, der Vertreter des Bürgermeiſters in

licb haben , gerade an ſoldieu Früditen erkennen wollten , wie Steinbach, von dem arge Dinge zu Tage gekommen ſind,

nötig es iſt, dieſem Giftſtrom der Schaucrfolportage in ge nachdem das Landvoll, von ciner rüdſichtsloſen , ſelbſtſüchtigen

idyloſjener Phalanz entgegen zu arbeiten . Das laisser faire Bürcaukratie geknechtet, längſt an dem Treiben dieſes Herrn

wird in unſeren Tagen auf allen Gebieten immer den größten Anſtoß genommen , ohne zu wagen , irgendwie

mchr zu einem Verrat an der Sułunit unjores darüber Beſchwerde zu erheben . Die Verhandlungen fanden

polles vor dem Schwurgericht in Conſtanz ſtatt; vcrnommen wurden

Ta iji es recht erfreulich, wenn ernſter deutende, auf dem etwa ſiebenzig Zeugen . Der Vorſißende wies darauf hin ,

Poden driftlicher Weltanſchauung ſtehende Scitungen bei Ge daß Ebner verdächtig ſei mehrfachen Ehebruchs , Ver

legenheit joldier auf dem Boden der Unſittlichkeit erwachſenen führung zahlreicher Mädchen , Körperverleßung

Wutthafen mit heiliger Entſchiedenheit ihre Wächterſtimme er ſeiner zweiten Frau , wiederholter Brandſtiftung ,

hebell. So idreibt der Reichsbote, der ſich ſeit Jahren darin vielfacher Bedrohung mit Totichießen , Hansab

vor anderen driſtlichen Zeitungen beſonders verdient ge brennen , Erwürgen , Ermordung ſeiner ledigen

madi hat: Schwägerin. Die Zeugen bezeichnen ihn als den Schrecen

Die jardibare Berwirrung der ſittlichen Bes der ganzen Gegend. Hinter geſchloſſenen Thüren wurden

griffe, weldie unjere Zeit beherrſcht, hat ſie überall den Zu dann die zahlreichen weiblichen Perſonen als Zeugen ver

aumenhang zwiſchen Sünde und Verderben leichtherzig über nommen , welche der Angeklagte mißbraucht hatte, darunter

jeben lernen . Aus dem Blindejten müſſen ſich aber die forta fünfzehnjährige Mädchen . Wegen Ermordung ſeiner Schwägerin

goieşten Greuclthaien , welche die Heichshauptſtadt aufregen , am 17 . Juli 1888 wurde dann Ebner am 1 . Mai 1891 zum

die Augen öffnen , wie das Verbrechen und dic Sünde wider Tode verurteilt. Bezeichnend für die Furcht, die das Unter

Gottes Gebote innig zujammenhängen . Wo man hinſchaut, thanenvolt“ vor der allmächtigen Büreaufratie in dieſem libe

du Verlegung des 6 . Gebotes iſt faſt durchgängig der Boden , ralen Muſterland hat, iſt, daß nach Ausſage des Staatsan

cui dom nocichlimmeres , der Mord und die Selbſtvers waltes die Zeugen nicht cher etwas hätten ſagen wollen , ehe

michtung, erwädſt. Wenn die Sozialdemokratie immer pha nicht der Verdächtige dingfeſt gemacht jei.

rrjáijd die Augen verdreht und die angeblich noch tüchtige Befremdendes Kopfſchütteln und dann auch gerechte Ent

Moral der ridtbcſipenden Stände der verlotterten Bürger rüſtung hat in weiten Kreiſen eine Nachricht hervorgerufen ,

moral entgegenhalten will, jo mag ſie nur Umſchau halten , welche fürzlich das Tedlenburger Sonntagsblatt mitteilte.

wer die furchtbarſten Beiträge zu den Verlegungen der zehn In jenem Teile Weſtfalens, beſonders aus den Gemeinden

Ocote liefert. Nein , die ganze Zeit iſt ſittlich frant, oben Lengerich und Kappeln , waren vielfach Klagen erhoben über

wie unten und unten wie oben . Mit der Zerrüttung des das unſchidliche und unſittliche Benehmen etlicher jüdiſcher

6 . Gebotes, der Heiligkeit der Ehe und des Sittenlebens, wie Bürger gegen chriſtliche Frauen und Jungfrauen . Der zu

ſte ja gerade die Sozialdemokratie als politiſchen Sport be I ſtändige Pfarrer hatte ſich deswegen an den jüdiſchen Rabbiner

treibi, jällt der einzige Damm gegen die dämoniſche Macht gewendet, mit der Bitte, derartige Vorkommniſſe zu verhüten ;

des Berbrechens, und Woche um Woche hört man in Berlin derſelbe hatte aber erklärt, daß er in dieſer Beziehung macht

von ungcheuerlichen Thaten , bei denen das wilde Zujammen los ſei. Schließlich kam eine chriſtliche Männerverſammlung

Irben von Mann und Weib die lInterlage abgeben . Das zuſtande, die in ernſter , würdiger Weiſe verlief, in der immer

war bei dem Schlächter Klauſin der Fall, der ſeine ſeparierte mehr Dinge von gradezu empörender Gemeinheit zu Tage

Birtin erid lug, die noch mit anderen Männern Verkehr pflog, lamen . Infolgedeſſen wurden 15 Säße, die in jener Vers

ebenſo bei der Portier, der ſeine rechtmäßige Frau vergiſten ſammlung vereinbart waren , in der Gemeinde verbreitet, in

wollte, weil er gleichzeitig ein Mädchen verführt hatte, wie denen beſonders die Frauen und Jungfrauen gewarntwurden ,

bei dem Gerichtsvollzicher, der von einem Menſchen , mit dem ſich vor jeder Art Verſuchung und Nachſtellung ſeitens jüdi

er llnzudyt trieb, crmordet wurde, das trifft auch wieder bei der Schacherer in Acht zu nehmen . Wir haben uns auch

zici Morden ein , die im Augenblick auf Ertrablättern hier in unſerem Blatte jederzeit vor aller irgendwie parteiiſch

auf der Straße ausgerufen werden ; bei dem doppelten Morde ſcheinenden Stellungnahme gehütet. Wir ſtellen uns auch

unb Selbſtmorde Erner und Freihecht. hier nicht auf antiſemitiſchen Standpunkt. Aber das müſſen

3m übrigen hat ein Fall aus Baden viel Aufſehen ge wir ſagen : es muß weit gekommen ſein in den fredhen Uebers

qiladit, der im Berein mit manchen anderen von dort her in griſjen jüdiſcher Schachcrer und Hauſierer, wenn ſich eine

Letter Zeit berichteten Vorfällen nicht gecignet iſt, dies von chriſtliche Gemeinde zu einem ſolchen , unſeres Wijjens bis

gemijer Seite ſo hochgeprieſene Muſterland in beſonders jeßt einzig daſtehenden Aft der Notwehr gezwungen ſieht.

glänzendem Lichte erſcheinen zu laſſen . Wir wollen auch hier keine Folgerungen daraus ziehen und

Por einiger Zeit war es ein Bürgermeiſter , der ſeines keine Forderungen daran knüpfen ; wir berichten einfach , was

Paſtors Bußpredigt unterbrochen hatte, weil dieſelbe die Uns da bcridhtet iſt. Wir überlaſſen das lirteil unſern Lejern

Fittliditeiten ist der Gemeinde nad ſeiner Meinung zu ſcharf ſelbſt. - -

geißelc. Die Sadje ging, jo viel ich weiß , bis ans Reichsgericht. Aus London berichtet der Korreſpondent der „ Poſt“, daß

Das Vorgehen des Bürgerineiſters ward als eine Art Note der wegen Verbrechens gegen die Sittlichkeit verfolgte abge

ivehr angeſehen , - und hinterher ſtellte es ſich her : | ordnete Kapitän Verney zu 12 Monaten Gefängnis verurteilt



ſei. Außerdem heißt es da : Die leßte Woche war eine recht Strafjenats des Reichsgerichts in Leipzig vom 22. April

traurig hervorragende in der Standalchronit. Außer den | wegen obigen Vergehens 311 ciner Gefängnisſtrafe von ic

beiden wegen Sittlichkeitsverbrechen unter Anllage ſtehenden einem Monat rechtsträftig verurteilt worden ſind.

Parlamentsmitgliedern wurde in den verſchiedenen Gerichts Der Erſte Staatsanwalt.

höjen verhandelt wegen ſcheußlicher Verbrechen gleicher Art ( Folgt Name.)

gegen einen Parlamentstandidaten , zwei Geiſtliche der Hoch Wir bitten unſere Freunde auch unter Hinweis auf

lirche und verſchiedene andere Perſonen in minder hoher dieſen Erfolg wieder recht herzlich , uns helfen zu wollen ,

moraliſcher Poſition. Es iſt leider nicht zu bezweifeln , daſ die Litteratur unjeres Voltes zu übermachen . Niemand
der Umfang, den die Sittlichkeitsvergehen zeigen , nicht erſt

ſollte ſich davon durch den Gedanken zurüdjchreden
neueren Datums iſt, daß vielmehr unſere ganze Geſellſchaft

laſſen , dadurch etwa einen Mitmenſchen dem Strafrichtet
ſchon ſeit lange einen recht niedrigen moraliſchen standard

hat und nur ein Zufall ſo viele Fälle in wenigen Tagen ans
zu überliefern . Was wir wollen , iſt nicht Beſtrafung

Licht des Tages gefördert hat. Die unglaubliche Duldung,
des Schuldigen , ſondern Ausrottung des Gifts. Geht

welche Perſonen gegenüber geübt wird, welche von der leßteres aber nicht ohne erſteres , ſo muß uns die Seele

Proſtitution und allen , was daran hängt, leben , rächt ſich unſeres Volfes näher ſtehen , als die Ehre eines Ghr

bitter und es iſt hohe Zeit, daß dem Geſindel einmal ſeitens loſen, der aus dem Verderben unſeres Bolfes Kapital

der Dörigkeit eine größere Aufmertſamkeit geſchenkt werde. zu ſchlagen ſucht. Darun mutig vorwärts ! Ph .

Daß an der Verwirrung der ſittlichen Begriffe die Er

zeugniſſe einer gewiſſen Preſje cine große Hauptſchuld tragen,

tritt einem immer wieder deutlich genug entgegen . Auf die Lokale mit weiblider Bedienung .

ſchädlichen Wirkungen einer ſchändlichen Kolportage habe ich
Der Bericht des Vorſißenden der Arcisſynode Friedrid

vorhin ſchon hingewiejen . Von dem Einfluß einer Tages

preiſe, wie ſie beſonders durch das Berliner Tageblatt und
Werder über die firchlichen und ſittlichen Zuſtände innerhalb

der Gemeinden des Synodalfrciſes widunete der Unſittliciteit
durch Zeitungen ähnlichen Belichters vertreten iſt, haben wir

cine längere Betracytung. Der Gemeindefirchenrat der Neuen
früher ſchon oft die eingehendſten Beweiſe gebracht. Diesmal

Kirche hat ſich unter dem 5 . Januar beſchwerdeführend an
ſei nur noch auf zwei in Zeitungen mehrfach erwähnte Bücher

das Polizeipräſidium wegen der vielen Lokale mit weiblicher

aufmerkſam gemacht. Mit dem Titel: „ Nur nicht heiraten ,"

hat der jüdiſche Verlag von Conißer in Berlin eine Broſchüre
Bedienung, die ſich in der Friedrichſtraße und in den Quer

veröffentlicht, die von einer unglaublich niedrigen Anſchau
ſtraßen aufgethan haben , gewandt. Die Behörde antwortete

unter dem 15 . Januar, daß zur Erteilung von Konzeiſionen
ungsweiſe, namentlich über das Weib, Zeugnis ablegt. Aus

zum Betriebe der Schankwirtſchaft allein der hieſige Stadte
allen möglichen Philoſophen ſind Ausſprüche gegen die Ehe

zujammengetragen , und was etwa von dieſer oder jener
ausſchuß zuſtändig ſei und die Drispolizeibehörde nur guts

grundichlechten Frauensperſon gehört werden kann, überträgt
achtlich gchört werde, zugleich wurde in Ausſicht geſtellt, das

bei Konzeſſionsanträgen für neue Lotale in bejagter Gegend
es in thöridhter Generaliſierung auf alle Frauen Durch den

das Polizeipräſidium die Bedenken des Ocincinde-kirchenrates
darin frech zur Schau getragenen Eynismus erweiſt ſich das

Buch als eins von denen , die darauf ausgehen , die Sittlich
geltend machen werde. Hierauf wandte ſich der Gemeindez

Kirchenrat an den Stadtausſchuß und erhielt den Beſdcid ,
keit und alle heiligen Inſtitutionen zu untergraben . Nicht

beſſer, troß des wiſjenſchaftlichen Gripandes und einiger zur
„ daß bei Erteilung von Genchmigungen zum Ausſchant oon

Wein , Bier und Kaffee in Berlin die Bedürfnisfrage übers

Schau getragener Geiſtreichigkeiten , iſt das jeßt in neuer

Ucberſepung erſchienene Buch von Balzac: „ Die Phyſiologie
haupt nicht in betracht zu zichen ſei, daß jedoch , fals gegen

der Liebe.“ Daß dies frivole Buch immer wieder gekauft
neue derartige Anträge ſeitens des Polizeipräſidiums lvegen

wird in ſeiner deutſchen Ueberſeßung, iſt recht ein bedauer
der Nähe des Pfarrhauſes Widerſpruch erhoben werden ſollte,

liches Zeichen der Zeit . Da müſſen wir immer wieder nach
in jedem einzelnen Falle die Sachlage einer beſonderen Brü

fung unterzogen werden ſolle.“ Der Oemeindefirdienrat ipird
Verſchärfung des betreffenden Strafrechtsparagraphen rufen .

Wann wirds dahin kommen ? !
die Angelegenheit auch ferner im Auge behalten. Der Bericht

aus der Jeruſalems-Gemeinde fonſtatiert, daß bei Anfragen

wegen Errichtung von Wiener Cajés und Lofalen mit weib .

„ Unſinn und Unmoral im alten Teftament.“ licher Bedienung von denjenigen Mitgliedern der Gemeinde

ordnung, welche Bezirksvorſteher ſind, die Bedürfnisfrage

Obwohl wir ſchon in der vergangenen Nummer un jederzeit verneint, dic Konzeſſion aber jedesmal crteilt worden

ſeres Blattes an der Hand der Guttzeitſchen Zuſendungen iſt. -

über den Erfolg unſeres Vorgehens gegen genannte Wann werden die Bäter der Stact cudlich crtennen , wie

Schrift einige Mitteilungen machen konnten , wollen ſchwer ſie ihr Gewiſſen belaſten , wenn ſie jo leichtfertig inte

wir doch unſeren Leſern das amtliche Schreiben , das
Stätte der Verführung nach der andern auſthun laſſen ?

inzwiſchen eingegangen iſt, nicht vorenthalten . -
Wahrlich, es wäre an der Zeit, daß jämtliche Berliner

Gemeinde-Körperſchaften zu einer gemeinſamen Alfion gegen
Die Staatsanwaltſchaft Mudolſtadt, den 27. Mai 1891.

beim Landgericht.
dicje Brutſtätten der Unſittlichkeit und Boltsverführung in

aufrafften , um den Herren am Grünen Tiſch einmal die
In der Strafſache gegen den Buchhändler Albert Bod

hier und Gen , wegen Vergehens nach $ 166 des Str.- G .-B8.,
Augen zu öffnen und das Gewiſſen zu ſchärfen . Ph.

werden Sie unter Bezugnahme auf das Erſuchen vom 29. Die

tober vorigen Jahres und unter Rüdgabe des unterm 18 . Fee Eine kleine Mühe und ein großer Erfolg.
bruar desſelben Jahres überſandten Fremplares der Guttzeit

ſchen Drudſchrift ergebenſt benachrichtigt, daß dic Angellagten Unſere Freunde fragen ſo oft: „ Was ſollen wir thun ?

Bod und Guttzeit durch Urteil der Straftammer des Land: gebt uns Arbeit, mir wollen gern mehr wirlent, als itu

gerichts hier vom 6. Januar, beſtätigt durch Urteil des dritten einen Beitrag geben und das Korreſpondenzblatt leſen .



- Solchen Frageſtellern diene zur Nachricht, daß neulich , weltdamen , welche Yeştere fich alsbald ſämtlich als „Modelle"

einer unſerer Mitfämpfer unter Einſendung der dies , entpuppen ! (Natürlich, wie dürfte in einem zugkräftigen "

bezüglichen unſiltlichen Unnoncen in freundlichſter Weiſe modernen „ Drama“ das Modell fehlen !) Ein Maler tritt

ſid ) an eine weder konſervative noch chriſtliche Zeitung auf, der eine vor dem Spiegel ſtehende Nudität gemalt

gervandt hat, mit der Bitte, um des fittlichen Wohles
hat. Man bewundert ihn, daß er den genialen Einjal ge

unſeres Volles willen doch künftig die Aufnahme ſolcher
habt hat, auf dieſe Weiſe den entblößten weiblichen Körper

Unnoncen zu verweigern . – Schon nach 2 Tagen erhielt
gleich allſeitig auf die Leinewand zu bringen . Bald kommt's

heraus, daß je zu den verſchiedenen Körperteilen (auch das
er die Antwort:

Unanſtändigſte wird natürlich unverhohlen angedeutet) jämt
„ Auf Ihr Geehrtes v . 25 . d. bemerten wir , daß der Er liche anweſenden „ Damen “ ihm Modell geſtanden haben .

peditionsbeamte dies Verſehen begangen und das betr. In Mitten in dieſe ſich am Cancan vergnügende Geſellſchaft

jerat entgegengenommen hat. Wir haberi nidit unterlaſſen , fommt nun - cin züchtiges, ſittjames Mädchen der peils

ihm entſprechende Vorhaltungen darüber zu machen und armee herein , begleitet von ihrem ſorgſam über ſie wachenden

ſtrong interjagt, dergleidyen Anzeigen fünitig wieder anzu = Dheim , einen „Sommandanten " derſelben , beide beſtändig
nehmen .“ fromme Büder in der Hand, aus denen ſie beten oder die

Dazu bemerken wir noch, daß in der Regel für den Lohrjäße der Heilsarmee ſich einprägen , nur dann und wann

Annoncenteil beſondere Redakteure eriſtieren , die mehr chelle Blicke auf ihre bunte, unheilige Umgebung werfend.

Geſchäftsleule als Redakteure ſind. Die eigentlichen Res Die Pointe iſt nun : Frömmigkeit (zunächſt der Heilsarmee,

dakteure haben in der Regel gar keine Kenntnis von aber natürlid „ semper aliquit haeret“ auch für die echte

dein Annoncenteil und ſind deshalb meiſt ungehalten , djriſtliche Frömmigkeit !) iſt nur Dreſſur und unnatur. Laß

wenn man ſie wegen der Annoncen gleich ſcharf zur
nur die luſtige Welt lodend dazukommen , ſo bricht die Natur

Rede ſtellt. Ein freundliches Wort wirft hier mehr.
durch und die „dumpfen , dunklen Nachtgeiſter weichen der

natürlichen „ Jugendluſt“ und der für die Männerwelt allein
Und was das heißt, auf dieſe Weiſe ein ganzes Blatt

anziehenden weiblichen Kofetterie !
(11nd zwar diesmal ein weitverbreitetes ) von dieſem Gift

Zuerſt befämpft Miß Helyett noch die in ihr durch die
zu befreien , das wird ſich jeder Leſer ſelbſt ſagen Verführungsſtimmen aus der Halbwelterwecten leicht

fönnen . fertigcren Regungen durch frampſhaftes Wiederholen der

Wir empfehlen deshalb das Borgehen oben ge Heilsarmee-Regeln , z. B . Aufführung aller Mädchentugenden ,

nannten Mittämpfers recht dringend zur Nachahmung. die mit dem Nefrain ſchließt:

Möchte ein jeder jeine Zeitung p. p. auch auf die An . . . . „und die äußerſte Sittjamkeit

noncen anſehen und keine unpaſſende durchlaſſen, ohne an bis zur Unmöglichkeit, bis zur Einfältigkeit.“

den Redakteur deshalb zu dreiben . Wir ſind über Dann aber kommt ein Ereignis dazwiſchen , – der ſdham

zeugt, der Erfolg wird in vielen Fällen nicht fehlen und
los obſture Kernpunkt des Stückes ! – Sie macht einſam

cine Bergtour. Auf einem herrlichen Ausſichtspunkte ver
der Segen wird groß ſein. Ph.

liert ſie das Gleichgewicht und ſtürzt in die Tieje . Sie wäre

cin Kind des Todes geweſen , wenn ſie nicht an einem Ab

„ Mik Helyett.“ hang im Geſträud hängen geblieben wäre. Doch fann ſie

ſich nicht ſelbſt befreien ; denn ſie ſchwebt dort mit dem Kopf

In dem hieſigen Wallner- Theater wurde bis in den April nach unten und die Kleider ſind ihr über den Kopf gefallen !

d. Js. hinein ein Stüc einige ſechzig Male bei wohlbeſchtem In dieſer Situation findet ſie der Maler, rettet ſie, aber

Hauſe gegeben , auf welches wir audh in dieſem Blatte, wenn firiert noch den Anblick, den er gehabt, in ſeinem Skizzenbuch .

auch post festum , zurüiffommen müſſen , da wir feineswegs Seine Rettungsthat erzählt der Maler und zeigt auch die

ficher ſind, demſelben bald einmal wieder auf dem Repertoir Sfizze ſeinem Freunde. Und hier iſt der Punft, wo die Ge

cines hauptſtädtiſchen Theaters zu begegnen , vor allem aber meinheit eigentlich ihren Gipfel erreicht, weil die Darſteller

audi den Provinzialbühnen (die Breslauer hat's ſchon gehabt!) ſich nicht entblödeten , in nid )t näher zu bedreibender Weiſe

wohl noch das Glüd blüht, mit dicer neueſten Ausgeburt | ihrem ſinnlichen Behagent ander abſcheulichen Zote den

inteinen Sinnens und Denkens befannt gemacht zu werden . frechſten Ausdruck zu geben . Der Schluß iſt, daß auch Mijz

Es ſind wieder ſaubere franzöſiſche Gründe, durch die fid , der Helyett die Sfizze entdedt und in unter Abweiſung eines

drutide Midiel mit dieſem englijd titulierten Stück „ Mij chrbareit aber einfältigen (das ſcheint nach dem Verfaſſer

belyett" moraliſche Fauſtſchläge ins Bejicht geben läßt und immer zuſammen zu gehören !) Amerilaners, der ihr aus

natürlich nod, devoteſt darüber lacht.
wirflider Liebe über den Ozean gefolgt iſt, nur den Maler

Bir gingen mit geringen Erwartungen hin , um uns heiraten will, der zı Dank dafür ſein Skizzenbuch feinen

cinnal durch den Augenſchein von diejem modernen Natu : mehr zeigt, jondern es mit ihr als „ Familienpapier“ auja

raliemus auf der Bühne zu überzeugen . Aber unſere Er hoben will.

wartungeni ipurden noch weit unterboten . Daß das Publilum | Soldes Zeug laſjen wir guten Deutſchen in der Heid);

fich einen gauzen Abend durch nichts als durch eine einzige hauptſtadt uns bieten ! Dieſer Schmuß iſt über jechzig Male

relhaft breitgetretene Zote werde „ amieren " lajjen , hättent bei ims über die Bretter gegangen ohne ein Zeichen dis

wir mit für möglich gehalten . Wir unſererſeits wurden Mißfallons , vielmehr unter Laden und Beifallsflatiden !

POT (rſten Augenblic bis zum legten das Gefühl innerſter Wenn da noch nicht die Augen auſgehen über die dringende

Empörung nicht los , daß man jo etwas auf offener Bühne Notwendigkeit unſerer Beſtrebungen , den begreifen wir nicht.

deutſchen Männern, Frauen , Jungfrauen und Kindern (alle Wer nodi umjer Poll lieb hat, der jämtnid )t, ſondern hilft

Ultersſtufen waren vertreten ) zu bieten wagte. ins, cine jittliche Gegenſtrömung erzeugen und zur Seitimg

Der Vorhang geht auf, und wir befinden uns jojort in bringen , die dergleichen unmöglidh macht. R .

ber entſpredjenden ſchwülen Atmojphäre, nämlich in einem

Steife von wild tanzenden Paaren : jeunesse dorée und Halb
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Doppelte Sittlid keit, in Uniform und in Zivil.
Binil | Dinge nicht ſchildern dürfe, anders, als : Das wird gethan,

die Geſellſchaft iſt ſo grauenhaft verlumpt, wie du ſagiti

aber wir wollen ihreScha 11de nicht an den Branger

In dem fürzlich erſchienenen Schriftchen „ Offene Worte
geſtellt ſchen.“

über die Deſterreichiſch-ungariſche Arinee in ihrem Verhältniſſe
Daß ein Hörnchen von Wahrheit in dieſen Worten liegt,

zum deutſchen Reichsheer." AufGrund eigener Beobachtungen
wird der nicht leugnen , der die Verhältniſſe tennt; aber jo

von A . v . E . (Leipzig 1891) findet ſich Seite 32 folgende
lange Blätter , wie die Bolls - Tribüne, einer Bebelſchen Sitte

Stelle:

lichkeit der freien Liebe das Wort reden , jo lange wird man
„Was jeden deutſchen Offizier choquieren würde, iſt, daß

cineniunbefangenen Beurtciler faum zumuten dürfen ,zu glauben ,
attive öſterreichiſche Dffiziere aller Chargen und Waffen

daß Novellen, wie die in Frage ſtehende zur Geilung unjeres
gattungen in Uniform Lokale betreten , die ein deutſder

Vollslebens von ſittlichen Schäden gejdrieben werden . Ph.
Offizier nur in Zivil beſuchen darf, wenn er nid )t riskieren

will, vor ein Ehrengericht geſtellt zu werden ! Allabendlich

fann man ein Dußend Difiziere in den verſchiedenen Nacht

Kajós mit lüderlichen Frauenzimmern auf dem Schooße ſißen
Preisausſdireiben .

und ſich mit ihnen Freiheiten crlauben ſehen , die geradežu

ſtandalös ſind und einen Schmufflert auf des Kaiſers

Rod werfen ! Dieſe Anſicht teilen die öſterreichiſchen Herren Seitens des Vorſtandes der Allgemeinen Konferenz der

Effiziere jedoch leider bei weitem nicht in der Geſamtheit, ſo deutſchen Sittlichkeitsvereine iſt beſchloſſen worden :

daß man zu dem ſehr harten Schluſſe lommen muß – cs
die unterrichtliche Behandlung des 6 . Ocbots'in

jehlt ihnen jede Achtung vor der uniform , welche den
der Schule

deutſchen Offizier auszeidinct.“
zum Gegenſtand cilles Preisausſchreibens zu machen unter

S . 53 wird unter 14 vorgeſchlagen : „ Den Offizieren bei
nachfolgenden Bedingungen :

inſamer Kaſjation zu verbieten , in liniform anrüchige Pofale
1. Die Schrift roll neben einem einleitenden Borwort,

zu betreten .“
welches die für die unterrichtliche Behandlung wichtigſten

Der Verfaſſer iſt allem Anſcheine nach ein genauer Senner
pädagogiſch -ethiſchen Geſichtspuulte aus cigener oder

deutſcher und öſterreichiſcher Difiziers - Verhältniſſe. Die ge
fremder Anſdauug aufſtellt : eine ausgeführte Uchr

geſperrt gedructen Stellen laſſen in erſdireccnder Weiſe er
probe je nach Wahl des Verfaſſers in ſtreng latechetiſcher

kennen , wie äußerlich der Begriff der Sittlichkeit mitunter
oder mehr paränetiſcher Form enthalten und zwar in

aufgefaßt, wie die Beuchelei geradezu empfohlen wird , und
der Behandlungswciſe, wie ſie entweder die Oberklaſſe

wie weit die ſogenannte „ gute Sitte“ von der Sittlichkeit ent
ciner Mädchen - oder Knabenſchule oder einer gemijdten

jernt ſein lann . Der Verfaſſer A . v . E , der den Difizieren
Schule bedingt.

„ bei infamer“ Kajjation verbieten will, anrüchige Lokale in
2 . Da der Umfang der Schrift ſid , aus dem ad 1 begrenzten

Uniform zu betreten , ſagt, daß cin Beſuch ſoldier Lofale in
Inhalt von ſelbſt ergeben wird, iſt darüber feine Grenze

Zivil auch deutſchen Difizieren geſtattet ſci. Er will die
nach Drudbogen zu geben . Jede Arbeit iſt mit einem

Achtung nicht vor dem Menſchen , jondern nur „vor der Uni
Motto zu verſehen , welches gleichlautend auf einem ben

form gewahrt wiſſen . Schmußflecte auf der Seele des Offi
Namen und die Adreſſe des Verfaſſers enthaltenden

ziers machen ihm feine Unruhe, dagegen verwahrt er ſich mit
Kuvert einzutragen iſt. Dieſelbe muß bis zu 1. Els

großer Entſchiedenheit davor, daß „ auf des Kaiſers Roc“
tober d . Is. in den Händen des Generalſekretärs der

ein Schmußjled jalle. Die innere Unreinigkeit, welche äußere
Konferenz, Herrn Paſtor Keller , Berlin S. W ., Dramietis

Reinheit bewahren möchte, der Hang zur Sünde verbunden
ſtraße 104 ſein .

mit der Scheu vor dem Bekanntwerden der Sünde fann ſich

3. Die Beurteilung der eingehenden Arbeiten behält lidh
faum bezeid nender darſtellen . Dr. R .

der Vorſtand der Konferenz vor, inſofern, daß derſelbe

ciner aus bewährten pädagogiſchen Kräften beſtehenden

Kommiſſion die empfangenen Schriften zur Prüfung

und Beurteilung unterſtellt.

4 . Für die beſte zweđentſprechendſte Arbeit ſoll ein Preis

von 100 Mark, für zwei andere den Anſprüchen gleid

Unter dieſer Ueberſchriſt teilt die „ Berliner Volls - Tribüne“ falls genügende ein Preis von je 50 Mart ausge

vom 25 . April cr . ſelbſt mit, daß ihr Medalteur wegen einer jeßt werden . Dieſe Sdriften werden dadurch Figents

Novelle in Nr. 3 des laufenden Jahrganges zu 100 Mart tum der Konferenz, welche ihre Herausgabe einzeln oder

Strafe verurteilt jei - der Staatsanwalt hatte 14 Tage Des vereinigt ſich vorbehält.

fängnis beantragt. Das Urteil wurde damit begründet, daß Indem wir die vorſtehenden Bedingungen hiermit ver

der Verfaſſer rzweifelsohne die Abſicht gehabt habe, durd, öffentlichen , ridten wir an alle, die für den ernſiell und

Schilderung des außerehelichen Geſchlechtsverfchrs bei rohen ſchweren Sampi gegen einen der gefährlichſten , am Mart

Menſchen einen Sinnenlißel zu erregen ." unſeres Woltes zehrenden Krebsídiaden ein Auge und ein perz

Charakteriſtiſch iſt, wie die „ Berliner Volfs - Tribünte ſich haben die Bitte, den von uns geſtellten Preisaufgabeu ihr

zu rechtfertigen ſucht. Sie ſchreibt : „ Taß die Darſtellung eines Intereſſe zuivenden zu wollen , an alle Lehrer- und Sdule

efelhaften und empörenden Vorgangs niemanden verloden acitungen das ergebenſte Erſiden , die Kenntnis dicies 2018

wird, iſt wohl einleuchtend, ſie fann nur abſchreckend wirken . idreibens in Schrerkreiſen vermitteln zu wollen .

Aber nicht deshalb iſt ſie ja für „ Staat und Gejellſchaft“ geo
Der Vorſtand der Allgemeinen Konferenz der deutſchen

fährlich. Sie iſt gefährlich , weil ſie unſerer Beioll , Sittilidlcitsvercine,

ich aftsordnung den Schamfezen herunterreißt, mit
Burcan : Berlin S .W ., Oranienſtraße 104

mit dem ſie ihren efelhajter , eiterbeuligen körper

bededi. Was heißt denn die Begründung, daß man ſolde

Der Triumpf der Sittlidhkeit.



Permiſdites.
wieder einen Bundesgenoſſen auf dem Schlachtfeld. Es iſt

Zeit, daß die Mediziner mit in dieſe hochbedeutſame Be

wegung eintreten , die ſie doch gewiß aufs lebhafteſte inter

Verbotene Kolportage. Wenn man dem Schwindela ciſieren muß , und der ganz eminente Dienſte 311 leiſten , ſic

handel mit der ſogenannten Solportagelitteratur nicht von jelbſt vor allen anderen berufen find. Verfaſſer der vor

obeu her ciu Ende macht, iſt eine Hauptwurzel der Unſittlidja liegenden Schrift behandelt zuerſt den Eheſtand, dann die

Irit und des religiöjen Ruins noch immer nidt durchhauen | Enthaltſamkeit und endlich die Proſtitution . Im crſten Ab

und führt nach wie vor jenen Vollsjcuchen friſche Nahrung ichnitt ſtimmen wir und gewiß auch unſere Leſer mancher

3 . Bon der Straße arbeitet die kirchliche und ſiaatliche Anſicht, die dort verfochten wird, ſchwerlich zu , weil der Ver

Pichmannſchaft, um das inoraliſche Schadenfeuer zu löſchen faſſer für die rechte chriſtliche Bedeutung der Ehe fein Ver

und in den vinterhöfen ſprißt man fleißig durch gottloje ſtändnis zeigt, dafür aber wurden wir in den beiden nach

Solportagelitteratur Ecl ins Feuer. Daher freut es ums, jolgenden durch die beredte Verfechtung geſund-ſittlicher Grund

went audh bisweilen an einſchlägiger Stelle das richtige Ver | fäße ausgezeichneten Abhandlungen ſo reich entſchädigt, daß

ſtändnis für dirje Volfsgejahren gezeigt wird und eine Bewir doch das Buch nur mit großer Befriedigung aus der

hörde die fnſtemutiſche Vergiftung des Volls unterſagt. So vand legten und nicht anders konnten , als es unſern Leſern

hai neulich der Bezuisausſchuß von Stade auf ein Beſuch aufs wärmſte 311 empfehlen . Möchten ſich ſolche Stimmen

11 Beſtattung der Kolportage ablehnenden Be | aus der deutſchen Medizinerwelt nur noch mehren , damit dic

cheid crteilt , „weil der dem Verbrechertum entlehnte , bezw . alte Schuld geſühnt werde, die ein ganzer Stand durch

irreligiöje Tendenzen verfolgende Inhalt der Schriften 90= Schweigen über Voltsgefahren auf ſich gelaſtet hat. S . K . ·

cignet erſcheint, in fittlicher, bezw . religiöſer Hinſicht Anſtoß | Offenes Sendichreiben an verrn Oberſtlieutenant von

zu erweden ." Wollte Gott, man machte es allenthalben jo Egidy . Eine Beleuchtung ſeiner Schrift „ Ernſte Gc

und unterdrüdte auf dieſe Weiſe eine Gefahr, die für das danken “ von D . Viktor von Strauß und Torncy.

Poll größer iſt, als diejenigen ahnen , denen das Gift in dieſer Dresden . Bleyl & faenumerer (Paul Th. Nacinmerer).

(Weſtalt ungefährlich ſein mag. S . K . Preis 40 Pi.

Aus Rußland. In Neval hat ſich ein miniſteriell bereits Faſt will es ſcheinen, als ob man den Egidy'ſchen „ Ernſten

beſtätigter Berein zur Rettung von Truuntjüchtigen und Gedanken “ durch die vielen Entgegnungen zu viel Ehre an

Proſtituieriant gebildet, der von der Stadt 20 Deſjätinen Land gethan hätte. Ijt's doch nichts als cin aufgewärmter , ober

gepad trt hat, mit deren Bearbeitung cr dic Aiyliſten be flächlicher Nationalismus, der eben , weil er der Theologie des

djäſtigt; das Aſyisgebäude iſt bereits aufgeführt und von | unbefchrten Verzins gar ſchr entgegenkommt, auf liberaler

Triintjüchtigcai beipohnt. Der Verein hatte im vergan : Seite wie ein neurs Evangelium begrüßt ivurde. Erfreulich war

genen Jahre cine Ginnahme von 3000 N . gehabt und hat daß von den Vertretern des firchlich -gläubigen Standpunktes

daulit auch eine Ausgaben beſtreiten fömen . So viel uns gleidh jo entſchieden Verwahrung dagegen eingelegt wurde .

belannt, iſt dies die erſte Anſtalt für Heilung von Trunfa Die vorliegende iſt eine der beſten . Ein ehrwürdiger Laie

jichtigen in Rußland, an denen wir leider feinen Mangel | bclämpit an der Hand ſtrenger Logit den Laien ; er geht

haberi. Bojſentlich findet der Vorgang Revals anderwärts gleid , aufden Hernpunftcin , auf die Gottheit Chriſti,und widers

Wachahmung. St. Pet. Sonntagsblatt. | legt Egidys Ausführungen in trefflicher Weiſe. Ich empfehle

Folgen des Malthuſianiðinus. Als cine unangenchme | das Schriſtchen unſeren Leſern aufs dringendite, idon weil

Erbſchaft aus franzöſiſcher Zeit hat ſich in manchen Teilen wir in unſerem Stampi feine ichwanfende Halbheit, ſondern

von Gljaß- Lothringen , namentlich im franz. Sprachgebiet, rur glaubensvolle Entſdiedenheit brauchen können ,wie ſie dies

das injolge des Malthuſianisms weitverbreitete Zweifinder Schriftden vertritt.

fyſtein erhalten . Brvjamen als Mitgabe fürs Leben . Der fonfirmierten

Mehr als zwei Kinder zu haben gilt daſelbit förmlid ) Jugend dargereicht von Otto 310 . S . 19. Eleg . fart.

als Scandiled , und die Furdt vor dem öffentlichen lirteil init Boldich . 50 Pj. – Dresden , 1891, Verlag von

treibt nicht ſelten zum Verbrechen. So wurde fürzlid ) cine Gerhard Stühtmamı.

in glüdlider Ehe und wohlgeordneten Verhältniſſen lebende Wir freuen uns über jeden Verſuch, den Neueingeſegneten

iran vor dem Schwurgericht zit mehrjähriger Zud,thausſtrafe einen Halt mitzugeben für den Kampf gegen die manniga

verurteilt, weil ſie ihr neugebornes Kind crmordet hatte. Als jachen Verſuchungen , denen ſie in der großen Welt heute mehr

Privcggrund gab ſic an, ſic habe ſich vor der Schande ge als ſonſt entgegen gehen . Das vorliegeride Schriftchen ent

fürchtet, nod) ein Kind 341 befommen.“ Dic unmittelbare hält eine Ncihe gutgemeinter Mahnungen aus dem Leben

Rolge davon iſt, abgeſchen von den cigentlid ſittlichen Abrahams, doch fönnten ſie etwas ferniger ſein . Wir glauben

Sdadeii, cine Abnahme der Bevölferung in de inchr fran faun, daß es bei der ücverproduftion auf dieſem Gebiete die

jöftiden Bezirten gegenüber den deutſchen Falls das ſo ſort Konfurrenzmit älteren und bewährteren Konfirmandenbüchlein

geht, werden die deutidiſprechenden Elemente immer mehr das wird aushalten fönnen .

Nebergewicht gewinncit. Modethorheiten von Marie Fiſcher geby Lette. Augsburg,

M . Nicgeriche Budhandlung. 1891. S . 76 . 60 Pi.

Das Büchlein möchte ich wohl recht vielen deutſchen Frauen

3117 Bcherzigung überweiſen . Freilich ob's helfen würde, die

litterariſdes.
Allgewalt der Tyrannin „ Mode" ein wenig zu brechen , er

cheint mehr als zweifelhaft. Die geehrte Verfaſſerin hat ohne

Zweifel für ihren Zived umfaſſende Vorſtudien gemacht; fic

Dr. med . p . W . Müller, Meuc, Tcfel, Upharſin ! Ein weiſt an den Trachten der verſchiedenſten Völfer nach , in

cruſtes Wort über die jittlichen Mängel unſerer Zeit , | welcher gradezii imſinnigen Weiſe ſich der Menſch unterfangen

zumal die Proſtitution , Regensburg bei Wiuderling. hat, icinen Körper aus Eitelleit und Pubjucht zu verſtümmelni,

1 .50 M . pour corriger la nature! lcber die Ausbildung einzelner

In diejem unlängſt eridienenen Büchlein begrüßen wir 1 Förperteile teilt ſie meiſt redit intereſſante Thatjachen mit und
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Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,biereines þerzens Verbands - Bei Die þurer aber und Ehes

ſind, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth . 5 , 8 . Hebr. 13 , 4 .
der Vereine in+ - -

Berlin , Dresden ,Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart

und für die Provinzen Brandenburg, Sachſen , Pommern , Poſen und Oſtpreußen .

Orſdeint mouallidi einmal und koftet durdi die Expedition oder Doft bezogen jährlich 1 Mark.

Expedition : Bureau der Vereine zur Hebung der Sitilidikeit, Berlin S . W ., Dranienſtraße 104.

No. 7 . Berlin , den 15 . Juli 1891. 5 . Jahrgang .

- Der Geiſt der Kraft. – Modernes Theater. - Statiſtiſches zur Berliner Sittenpolizei. – Die Sitt

E . lichkeitsrereine und die Innere Miſſion . - Aus dem Reiſebericht des Generalſekretärs . — Monatsſchau .

- Eine Voltsbildungsanſtalt. - Findelhäuſer in Rußland. - Eine Miſſion um Mitternacht. - In ſchwüler Luft. -

Zur Theaterfrage. – Trop beiterfeit bittere Wahrheit. – Die deutſche Litteratur und die Unſittlichkeit. - Wer wagt's ? -

Zwei Flugblätter. – Die Peſtilenz, die im Finſtern ſchleicht. - - Litterariſches. – Quittungen .

Der Geiſt der Kraft.
viel ſind ihrer, die mit Mut und Kraft vor den Riß

treten ? Und mancher der Kraftvollſten hat es erfahren

2 . Tim . 1, 7 : Gott hat uns nicht ges müſſen , daß man ihn aus Gefälligkeit gegen die frechſten

geben den Geiſt der Furcht, ſondern den Schreier fallen ließ . Nachgiebiger Dpportunismus iſt

Geiſt der Kraft, der Liebe und der Zucht . | aber das gerade Gegenteil von kraftvoller Entſchiedenheit.

In unſeren Tagen iſt vieles dazu angethan, die
Bei allem Entgegenkommen auch ſolchen gegenüber,

Şerzen treuer Patrioten mit banger Sorge zu erfüllen . die troß verſchiedener Grundanſchauung mit uns auf

Schon im Jahre 1808 ſchrieb der bekannte Geſchichts dem uns gewieſenen Kampfesgebiete unſerem lieben

forſcher Joh. v . Müller an einen Freund: „ Erfüllen Sie deutſchen Volke helfen wollen , haben wir es ſtets betont,

fich mit dem Ernſt eines an Abgründen wandelnden Zeit daß wir niemals das entrollie Panier mit dem Evan

aliers . Je mehr es dem Ende des Jahrhunderts zu gelium von Chriſto einziehen werden . Wir wiſſen , daß

geht, um ſo deutlicher werden Zuſtände offenbar, die
nur von da uns der Geiſt der Kraft zufließt, den wir

man , ohne gerade zu den Schwarzſehern zu gehören , brauchen und uns immer wieder erbitten . Das Wort

nur als Symptome einer gewiſſen „ Greiſenhaftigkeit“ des Herrn : „ Siehe, ich bin bei euch !" iſt ſeiner Kirche

unſeres Vollslebens anſehen kann. Es iſt eben vieles Troſt ; und ob es einen Kampf gilt gegen die ganze

faul in den geſellſchaftlichen Verhältniſſen , wie ſie durch Welt und ihren Fürſten , die Kämpfer Chriſti dürfen 's

die „oberen Zehntauſend“ unſerer Tage vertreten werden ;
mit Luther ſagen : „ Er iſt bei uns wohl auf dem Plan

es iſt mehr faul, als man ſich für gewöhnlich einzuges mit ſeinem Geiſt und Gaben.“ Und wiederum läßt der

itchen den Mut hat. Es ſei nur erinnert an die grellen ſelbe Volfsmann den Herrn Chriſtum ſagen : „ Schreibet

Schlaglichter, welche durch die ſenſationellen Standal.
| das Wörtlein Jch doch mit ſehr großen Buchſtaben . Ich

prozeſſe auf die Moral höherer Schidhten gefallen ſind . habe die Welt überwunden. Das Spiel iſt ſchon ge

Solen wir da nicht verzagen , dann haben wir den Geiſt
wonnen , wo ich bin . Die Welt iſt überwunden , nehmt's

der Kraft nötig .
nur an und braucht des Sieges !" Solche Gewißheit

Dürfen wir uns tröſten des Pauluswortes : „ Gott
giebt auch uns den Geiſt der Kraft.

hai uns nicht gegeben den Geiſt der Furcht, ſondern der

Kraft"? Wie viel Kraftloſigkeit, Unentſchiedenheit, Halb

heit im öffentlichen Leben gerade in Kreiſen , die ſich zu Modernes Theater .

Den maßgebenden rechnen ! Wie ratlos ſtehen viele da
Belanntlich hat Schiller im Jahre 1781 vor einer Ver

angeſichts der Abgründe von Not und Elend, die ſich

vor uns aufthun ! Man taſtet umher, man reitet auf
ſammlung der Furfürſtlichen deutſchen Geſellſchaft zu Mann

heim einen Vortrag gchalten , in dem er „ die Schaubühne als
felbſtgemachten Prinzipien , man redet und rechnet, man

eine moraliſche Anſtalt betrachtet.“ Es mutete mich ganz
Ponferiert und leitartifelt und man kommt doch nid )t

feltjam an, als ich dieſen auch für unſere Zeit noch ganz be

überein , wie die Anzahl brennender Fragen , die ſich achtenswerten Aufſat eben wieder einmal durchflog, in welchem

rieſengroß vor uns auftürmen , gelöſtwerden ſollen . Bie unſer großer deutſcher Dichter ſeine Gedanken über den von



Inüpft daran manche treffende Bemerkungen ; beſonders danten | P . V . in W . 2 M . P . St. in W . 2 M . P . St. in A . 2 M .

wir's ihr, daß ſie das modiſche Einſchnüren , das die inneren | Fleijdbeſch. 6 . in B . 2,50 M . In Summa 86,55 M .

Organe zum Schaden der Geſundheit beeinträchtigt, und das 6 . Riebow , Kaſjierer.

unſinnige Einzwängen der Füße in das oft gradezu natur

widrig gefertigte Schuhwerk gebührend blosſtellt. Es iſt eine Für das Korreſpoudenzblatt gingen ein bis inll. ben

ſchwere Aufgabe, gegen die Mode anzufämpfen , die bekamutlich 10. Juni d. Js.: Pfr . R . in V . 0,30 M . Ben -Sup. C. in #

den überwiegend größten Teil der Menſchheit in den ents 2 ,40 M . Lehrer K . in N . 2,40 M . E . R . in H . 2,40 M .

legenſten Wildniſſen von Afrika cben ſo gut und oft in noch Budyhdlg . Kl. u . St. in R . 1, 35 M . Red. . in B . 1 N

höherem Grade, als innerhalb unſerer modernen Ziviliſation P . 3 . in S . 2,25 M . 6 . M . in R . 2,10 M . Krāj. Dr. .

in Feſſeln ſchlägt. Es iſt auch ſchwer, darüber allgemein in B . 1 M . B . in H . 1 M . Männer-Ver. Hamburg 186 M .

gültige Grundſäße anfzuſtellen ; jedenfalls ſollte es immer Lehrer F. in N . 7,20 M . N . S . in N . 7 ,20 M . Pehrer Sch .

mehr dahin kommen , alles Natur- und Geſundheitswidrige, in R . 4,80 M . Lehrer B . in 8 . 9,60 M . Rüſt. f. in 8 .

alles übertrieben Auffallende zu meiden . Gegen gewiſſe 24 M . P . A . in N . 7,20 M . V . in B . 1 M . P . T . in N .

Moden ſollte die deutſche Frauenwelt ſich ſchon deshalb auf 2 ,40 M . Dr. v . St. u . T. 1 M . Budihdig . H . in St. 0,65 M .
Ichnen , weil ſie, wie mehrfach gejagt iſt, aus Pariſer Dirnelle 1 v . St. in B . 2. 25 M . Diat. 3 . in 2 . 1.20 M . Sup. 8 . in

freijen ſtammen . Man ſollte das Dichterwort wieder wahr P . 1 M . Pir. D . in B . 1,20 M . Frl. M . in 6 . 4 M . Fri.
werden laſſen : v . G . in 8 . 1 M . Dir . Sc . in & . 2 M . J . F . in R . 7 ,20 M .

„Willſt du crfahren , was ſich ziemt, P . I. in H . 1 ,20 M . E . P . in N . 2 ,40 M . Bar. v. N . in
So frage nur bei edlen Frauen an . “ L . 3 M . Fr . v . W . in B . 1 M . Pfr. Sd . in 5 . 1 M . Frl.

Schw . in P . 1 M . Priv , R . in St. 11 M . Pir . . in .

1 M . Br. 6 . in 3 . 1,20 M . Mijl. E . in 9 . 2 ,40 M . .

Auszug aus Le Journal du Bien Public organe officiel
B . in N . 2,40 M . Oberl. N . in 9 . 7 ,10 M . Pred . B . in E .

de L 'Union internationale des amies de la jeune fille de
I M . Fr. P . Sd . in L . 1 M . Sidipfr. . in lt. 1 M . P .

L'Association de Femmes Suisses pour l'oouvre du relevement
R . in L . 3 M P . D . in B . 3 M . Frl. h . in . 3,05 M .

moral. 15 . April 91.
Hand. H . in f. 0 ,50 M . Freiin v . E . in B . 3 M . Frl. v .

In dem nationalen Frauen -Verein zur Gebung der Sittlich | A . in H . 2 M . Stdtpfr . in 9 . 1 M . Bjr . 3 . in S .

teit hielt Frau Joſephine Butler eine Anjprache, in welcher
1 M . I I . in R . 2,40 M . Krlw . L . in 3 . 1,25 M . Nr.

ſic ihren Zuhörerimenn dringend ans Herz legte auf diciem
v . 6 . in W . 6 M . Dr. v. R . in H . 4 M . P . B . in R .

Arbeitsjelde nicht nachzulaſjen . 24 M . Stud B . in K . 0 , 20 M . N . in B . 1,03 M . P . I .
Id , ſage nicht, ſprach ſie, daß Frauen allein arbeiten

in B . 1 M . M . in Chr. 1 M . Stdtpjr. . in 8 . 1 M . Y .
follen , o nein , die Männer haben ihre volle Hälfte an dieſer

in (3 . 1 ,10 M . P . S . in M . 1,30 M . P . M . in R . 1 M .
großen Aufgabe zu erjüllen . Aber ich dringe mehr denn je

Fr . Rechtsanw . B . in B . 1 M . v . B . in M . 0 ,65 M . Dir.

darauf, daſs Frauen , wo es ſich um Gerechtigkeit und fittliche
| E . in A . 4,70 M . Domhälfspr. St, in B . 1 M . Dout. . .

Neinheit handelt, in den erſten Reihen ſtehen und bleiben
in B . 1 M . Sand. S . in G . 1 M . Pir. Fr. in 9 . 1 M .

ſollen ; hierin allein liegt jofinung für unſere beklagenswerten
| P . & . in T . 2,20 M . Fr. BI. in V . 1,50 M . H . Sc . in 8 .

gefellichaftlichen Zuſtände. Uit dicjes Streben nicht die Wurzel,
1 M . P . Sch . in 6 . 1 M . Fr. Som . = R . . N . 3 M .

01118 der unſer jittlides und ſoziales Wohl entſpringt?
Jn Summa 405,98 M .

Gar viele Frauen meinen, nun die Bewegung einmal in
W . Philipps, Paſtor , Berlin S . W ., Oranienſtraße 104 .

Fluß gefommen , werde dieſelbe von fclbſt weiter gehen , und

bedürje triner neuen Anregung. Das iſt ein Irrtum , denn

alles was Frauen im weiteſten Sinne des Wortes berührt,
Fiir die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlich :

ſei os Beſtrebung der Mäßigkeit oder der Erzichung 1 . 1. w .,
fcitsvereine gingen ein bis infl. 10 . Junicr.: Fürſtl. Sdivarzb ,

ruht auf dem Grunde der Sittlichliit. Lajjen dic Frauen
Staatshauptlaſſe in Sondershauſen 50 M . Miniſt. d . Jnuern

dicje ihre beſondere Aufgabie aus den Sugen , jo ſind wir vers
Württemberg 100 M . Dr. v . N . in R . 20 M . full -Miniſl

loren und unſere boiinung auf eine beſſere Zufunft mird ſich
Berlin 75 M . Großherzogl. Medl. Staats -Minift. 300 9 .

nie vermirllichen .
Herzogl. Braunſchw . Staats -Miniſt. 100 M . Berliner Männer

Mein beſtändiges (Bebot iſt : Möge Gott ſeinen briligen
bund 200 M . Ini Summa 815 M .

Geiſt jüngeren , träftigeren Frauen einilofien , auf daß ſie in
W . Philipps, Schafmeiſter , Berlin SW . , Dranienſtraße 104.

langer apoſtoliſcher Reihe den Spuren der alten Pioniere,

die ſidi dem Ende ihrer irdiſchen Laufbahn nahen , folgen .
Für den Bund vom Weißen Krenz gingen cin für ver.

lind modite ihr Wahlipruch irin : „Wetrcu bis in den Tod."
faufte Mitglied farten und Ediriſten bis inll. 10 . Juni d . 18.

2 . in 3 . 0 , 10 M . M . in 3 . 0 ,10 M . P . $ 6 . in B . 1 . 40 W
M . F . geb . 2 .

P . R . in . 1 , 10 M . Buchhdig . H . in St. 8 ,10 M . Dial.

M . in St. 1 M . Nand. B . in N . 0 ,60 M . v . St. in 9

1,50 M . P . D . in $ . 11,30 M . Oberl. N . in N . 0, 10 SR .

Quittungen .
Cup . Sch. in . 10 M . P . H . in R . 0 ,50 M . Dr. U . MO.

in St. 1 M . Ajm . & in Sch 4,50 m . 6 . B . 0 ,10 M .

pur den Männerbund aiuae ein bis in der 10. JuulChrít. Per. j. M . in B . 18 N . 6 . in M . 0 ,50 M . Sd 181

. : Cm . Jh. in 8 . m Sim Schin 3.05 m . | 0 . 0 , 30 M . m . R . in Sch . 5 M . P . A . in Z . 5 M . R .

Poni.- R . Dr. O . in M . 3 M . Pr. Dr. 2 in B 3 M . Lort.
| 11 A . 0,550 M Chriſil Per. j. M . in B . 1 M . 6 . in 1.

11. E . in ( h . 3 M . Dr. v. Str. 11. T . in 2 . 1 M . P . in 0 , 30 M . 311 Summa 7 ,20 M .

M12 M . E . Sch. in , ein Danfopfer, 50 M . jun . B . in
| . Philipps , Schutzmeiſter, Berlin SW ., Oranienitr. 104.

& 4M. Deri, jür . . 1 B 2 M . Proi. B . in 3. 5 M .

Nerantwortl. Hedaftcur: Pait. Niemann in Prouel. - Perlag : Buchhandl. d. Berliner Stadtmiſſion ( 8 . 3 . Müller ). Berlin W . - Erpedition :
Burcau der Vereine zur Gebung der Sittlichkeit , Berlin S . W , Cranjenjir. 104. -- Irud von Thormann & Woctíd), Berlin S . W ., Belleftr. 17 .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,die reines øerzens Horhandse bei

der Vereine in

Berlin , Dresden, Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart

und für die Provinzen Brandenburg, Sachſen , Pommern , Poſen und Oſtpreußen .

Find, denn ſie werden Gott

ldhauen . Matth . 5 , 8.

Die þurer aber und Ebes

brecher wird Gott richten .

Sebr. 13, 4 .

Grſcheint monatlid einmal und koftet durch die Grpedition oder Doft bezogen jährlid 1 Mark .

Grpedition : Bureau der Vereine zur Hebung der Sittlichkeit , Berlin S . W ., Oranienſtraße 104 .

No. 7 . Berlin , den 15 . Juli 1891. 5 . Jahrgang.

Ino ltrone fi . Der Geiſt der Araft. – Modernes Theater. - Statiſtiſches zur Berliner Sittenpolizei. – Die Sitt

• lichkeitsnervine und die Innere Miſſion . – Aus dem Reiſebericht des Generalſelretärs . – Monatsſchau.

- Eine Volfsbildungsanſtalt. - Findelhäuſer in Rußland. - Eine Miſſion um Mitternacht. - In ſchwüler Luft. -

Zur Theaterfrage. - Trop Sciterfeit bittere Wahrheit. - Die deutſche Litteratur und die Unſittlichkeit. – Wer wagt's ? –

Zwei Flugblätter. – Die Beſtilend, die im Finſtern ſchleicht. - - Litterariſches. – Quittungen .

Der Geift der kraft.
viel ſind ihrer, die mit Mut und Kraft vor den Riß

treten ? Und mancher der Kraftvollſten hat es erfahren

2 . Tim . 1, 7 : Gott hat uns nicht ges müſſen , daß man ihn aus Gefälligkeit gegen die frechſten

geben den Geiſt der Furcht, ſondern den Schreier fallen ließ. Nachgiebiger Opportunismus iſt

Geiſt der Kraft, der Liebe und der Zucht. aber das gerade Gegenteil von kraftvoller Entſchiedenheit.

In unſeren Tagen iſt vieles dazu angethan , die Bei allem Entgegenkommen auch ſolchen gegenüber,

Herzen treuer Patrioten mit banger Sorge 311 erfüllen . | die troß verſchiedener Grundanſchauung mit uns auf

Schon im Jahre 1808 ſchrieb der bekannte Geſchichts dem uns gewieſenen Sampſesgebiete unſerem lieben

forſcher Joh. d. Müller an einen Freund: „ Erfüllen Sie | deutſchen Volke helfen wollen , haben wir es ſtets betont,

ſich mit dem Ernſt eines an Abgründen wandelnden Zeit daß wir niemals das entrollte Panier mit dem Evan

alters." Je mehr es dem Ende des Jahrhunderts zu gelium von Chriſto einziehen werden . Wir wiſſen , daß

geht, um jo deutlicher werden Zuſtände offenbar, die nur von da uns der Geiſt der Kraft zufließt, den wir

man, ohne gerade zu den Schwarzſehern zu gehören ,hwarzſehern zu gehören , brauchen und uns immer wieder erbitten . Das Wort

nur als Symptome einer gewiſſen „Greijenhaftigkeit“ des Herrn : „ Siehe, ich bin bei euch !“ iſt ſeiner Kirche

unſeres Wolfslebens anſehen kann. Es iſt eben vieles Troſt; und ob es einen Kampf gilt gegen die ganze

faul in den geſellſchaftlichen Verhältniſſen , wie ſie durch Welt und ihren Fürſten , die Kämpfer Chriſti dürfen 's

die oberen Zehntauſend“ unſerer Tage vertreten werden ; mit Luther ſagen : „Er iſt bei uns wohl auf dem Plan

es iſt mehr faul, als man ſich für gewöhnlich einzuge mit ſeinem Geiſt und Gaben.“ Und wiederum läßt der

ftehen den Mut hat. Es ſei nur erinnert an die grellen | ſelbe Volfsmann den Şerrn Chriſtum ſagen : „ Schreibet

Schlaglichter, welche durch die ſenſationellen Standal. das Wörtlein Ich doch mit ſehr großen Buchſtaben . Ich

prozelje auf die Moral höherer Schichten gefallen ſind. habe die Welt überwunden. Das Spiel iſt ſchon ge

Sollen wir da nicht verzagen , dann haben wir den Geiſt wonnen , wo ich bin . Die Welt iſt überwunden , nehmt's

der Kraft nötig.
nur an und braucht des Sieges !" Solche Gewißheit

Dürfen wir uns tröſten des Pauluswortes : „ Gott giebt auch uns den Geiſt der Kraft.

hat uns nicht gegeben den Geiſt der Furcht, ſondern der

Kraft“ ? Wie viel Kraftloſigkeit, Unentſchiedenheit, yalb

beit im öffentlichen Leben gerade in Streiſen , die ſich zu Modernes Theater.

den maßgebenden rechnen ! Wie ratlos ſtehen viele da

angeſidits der Abgründe von Not und Elend, die ſich
Belonntlich hat Schiller im Jahre 1784 vor einer Ver

vor uns aufthun ! Man taſtet umher, man reitet auf
ſammlung der furfürſtlichen deutſchen ( eſellſchaft zu Mann

heim einen Vortrag gehalten , in dem er „ die Schaubühne als
felbſtgemachten Prinzipien , man redet und rechnet, man

eine moraliſche Anſtalt betrachtet.“ Es mutete mich ganz

lonferiert und leitartitelt und man komt doch nicht felijam an, als ich dieſen auch für unſere Zeit noch ganz be

libeteilt, wie die Anzahl brennender Fragen, die ſich achtenswerten Aufſat eben wieder einmal durchflog, in welchem

rieſengroß vor uns auſtürmen, gelöſt werden ſollen . Wie unſer großer deutſcher Dichter ſeine Gedanken über den von
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Pnüpft daran mandhe treffende Bemerkungen ; beſonders danten | P . B . in W . 2 M . P . St. in W . 2 M . P . St, in A . 2 M .

wir's ihr, daß ſie das modiſche Einſchnüren , das die inneren Fleiſchbeich . 6 . in B . 2,50 M . In Summa 86 ,56 M .:

Drgane zum Schaden der Geſundheit beeinträchtigt, und das 3 . Riebow , Haſierer .

unſinnige Einzwängen der Füße in das oft gradezu natur

widrig gefertigte Schuhwerk gebührend blosſtellt. Es iſt eine Für das Korreſpondenzblatt gingen ein bis inll . den

ſchwere Aufgabe, gegen die Mode anzufämpfen , die bekanntlich | 10 Juni d. Js.: Pfr. N . in V . 0, 30 M . Gen.- Sup. 6 . in R .

den überwiegend größten Teil der Menſchheit in den ent 2,40 M . Lehrer N . in R . 2,40 M . E . R . in H . 2,40 M .

legenſten Wildniſſen von Afrifa cben ſo gut und oft in noch Buchhdlg . Kl. 1 . St. in R . 1,35 M . Red. b . in B . 1 M .

höherem Grade, als innerhalb unſerer modernen Ziviliſation P . 3 . in S . 2, 25 M . G . M . in N . 2 ,40 M . Präſ. Dr. K .

in Feſſeln ſchlägt. Es iſt auch ſchwer , darüber allgemein in B . 1 M . B . in H . 1 D . Männer-Ver . Hamburg 186 M .

gültige Grundſäße anfzuſtellen ; jedenfalls ſollte es immer Lehrer F . in R . 7,20 M . N . S . in N . 7,20 M . Schrer Sd .

mchr dahin kommen , alles Natur- und Geſundheitswidrige, in R . 4 ,80 M . Lehrer B . in 8 . 9,60 M . Küſt. if. in N .
alles übertrieben Auffallende zu meiden . Gegen gewiſſe 24 M . P . A . in R . 7,20 M . V . in B . 1 M . P . T . in N .

Moden ſollte die deutſche Frauenwelt ſich ſchon deshalb auf 2 ,40 M . Dr. v . St. u . T. 1 M . Buchhdig . H . in St. 0,65 M .

Ichnen , weil ſie, wie mehrfach gejagt iſt, aus Pariſer Dirnene v . St. in B . 2 ,25 M . Diat. 3 . in W . 1, 20 M . Sup. B . in

freijen ſtammen. Man ſollte das Dichterwort wieder wahr B . 1 M . Pfr . D . in B . 1, 20 M . Frl. M . in 6 . 4 M . Frl.
werden laſſen :

v . G . in K . 1 M . Dir. Sch . in Mt. 2 M . J . F. in N . 7, 20 M .

,,Willſt du crfahren , was ſich ziemt, P . I. in $ . 1, 20 M . D . P . in N . 2 ,40 M . Bar. v . N . in

So frage nur bei edlen Frauen an .“ L . 3 M . Fr. v . W . in B . 1 M . Pſr. Sc . in D . 1 M . Frl.

Schw . in P . 1 M . Priv . K . in St. 11 M . Pfr . A . in 6 .

1 M . Pir . G . in 3 . 1,20 M . Miff. E . in 9 . 2 ,40 M . H .

Auszug aus Le Journal du Bien Public organe officiel | B . in R . 2,40 M . Oberl. N . in N . 7 ,10 M . Pred . B . in E .

de L 'Union internationale des amies de la jeune fille de
1 M . Fr. P . Sc . in L . 1 M . Sidtpfr. R . in Pt. 1 M . P .

L' Association de Femmes Suisses pour l'oouvre du relevement
N . in L . 3 M P. D . in B . 3 M . Frl. W . in 9 . 3 ,05 M .

moral. 15. April 91.
hand. H . in I. 0,50 M . Freiin v . E . in P . 3 M . Frl. v .

In dem nationalen Frauen -Verein zur Hebungder Sittlich
M . in H . 2 M . Stdtpfr . W . in 9 . 1 M . Bir . 9 . in .

teit hielt Frau Joſephine Butler eine Anſprache, in welcher
1 M . J . J . in R . 2 ,40 M . Krlw . 2 . in 3 . 1,25 M . Fr.

ſie ihren Zuhörerimenn dringend ans Herz legte auf dieſem
v . G . in W . 6 M . Dr. v. N . in R . 4 M . P . S in .

Arbeitsfelde nicht nachzulaſſen .
24 M . Stud B . in K . 0 , 20 M . N . in B . 1,03 M . P . D .

„ Ich ſage nicht, ſprach ſie , daß Frauen allein arbeiten
in B . 1 M . M . in Chr. 1 M . Stdtpjr. A . in 8 . 1 M . M .

ſollen , o nein , die Männer haben ihre volle Hälfte an dieſer
in 3 . 1 ,10 M . P . S . in M . 1,30 M . P . M . in N . 1 M .

großen Aufgabe zu erjüllen . Aber ich dringe mehr denn je
Fr. Rechtsanw . B . in 3 . 1 M . v . 9 . i11 M . 0 ,65 M . Pir.

darauf, daß Frauen , wo es ſich um Gerechtigkeit und ſittliche
E . in A . 4 ,70 M . Domhülſspr. St. in B . 1 M . Domt. 9 .

Neinheit handelt, in den erſten Reihen ſtehen und bleiben
in V . 1 M . Aand. S . in 3 . 1 M . Pir. Fr. in 2 . 1 M .

ſollen ; hierin allein liegt øoffnung für unſere beklagenswerten
P . K . in T . 2,20 M . Fr. Bl. in B . 1,50 M . Ø . Sc . in 8 .

geſellichaftlichen Zuſtände. Iſt dieſes Streben nicht die Wurzel,
1 M . P . Sch . in 3 . 1 M . Fr . Kom . = R . G . in N . 3 M .

aus der unſer jittliches und ſoziales Wohl entſpringt?
Jil Summa 405,98 M .

Gar viele Frauen meinen , nun die Bewegung einmal in
W . Philipps, Paſtor, Berlin S . W ., Dranienſtraße 104.

Fluß getommen , werde dieſelbe von ſclbſt weiter gehen , und

bedürje triner neuen Anregung. Das iſt ein Irrtum , denn

alles was Frauen im weiteſten Sinne des Wortes berührt,
Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlich :

ſei es Beſtrebung der Mäßigkeit oder der Erzichung u . 1. w .,
feitsvereine gingen ein bis inkl. 10 . Junicr.: Fürfil. Schwarzb.

ruht auf dem Grunde der Sittlichfcit. Laſſen die Frauen
Staatshauptlaſſe in Sondershauſen 50 M . Miniſt. d . Innern

dieſe ihre beſondere Aufgabe aus den Augen , ſo ſind wir ver
Württemberg 100 M . Dr. v . R . in R . 20 M . Nult.-Miniſi.

loren und unſere Vojinung auf eine beijere Zukunft wird ſidi
Berlin 75 M . Großherzogl. Medl. Staats -Miniſt 300 M .

nie verwirklichen .
Herzogl. Braunſchw . Staats -Miniſt. 100 M . Berliner Männer

Mein beſtändiges Gebet iſt: Möge Gott ſeinen heiligen
bund 200 M . 21 Summa 845 M .

Geiſt jüngeren , träftigeren Frauen einflößen , auf daß ſie in
Ws . Philipps, Schafmeiſter, Berlin SW ., Oranienſtraße 104.

langer apoſtoliſcher Reihe den Spuren der alten Pioniere,

die lidh dem Ende ihrer irdijdien Laufbahnı nahen , folgen .
Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen cin für ver

lind möchte ihr Wahlſprud ſrin : „Getreu bis in den Tod."
faufte Mitgliedsfarten und Sdriften bis inkl. 10. Juni d . je :

M . F. geb . L .
3 . in B . 0 ,10 M . M . in B . 0 ,10 M . P . Ph. in B . 1,40 M .

P . N . in B . 1,10 M . Buchhdig. R . in St. 8 ,10 M . Dial.
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Der Grift der Kraft.
viel ſind ihrer , die mit Mut und Kraft vor den Riß

treten ? Und mancher der Kraftvollſten hat es erfahren

2. Tim . 1, 7 : Gott hat uns nicht ges müſſen, daß man ihn aus Gefälligkeit gegen die frechſten

Schreier fallen ließ . Nachgiebiger Opportunismus iſt

Geiſt der Kraft, der Liebe und der Zucht. aber das gerade Gegenteil von kraftvoller Entſchiedenheit.

In unſeren Tagen iſt vieles dazu angethan , die Bei allem Entgegenkommen auch ſolchen gegenüber,

Verzen treuer Patrioten mit banger Sorge 311 erfüllen . die trop verſchiedener Grundanſchauung mit uns auf

Sdion im Jahre 1808 ſchrieb der bekannte Geſchichts dem uns gewieſenen Stampfesgebiete unſerem lieben

jorider Joh . v . Müller an einen Freund : „ Erfüllen Sie
deutſchen Volke helfen wollen, haben wir es ſtets betont,

ſich mit dem Ernſt eines an Abgründen wandelnden Zeit
daß wir niemals das entrollie Panier mit dem Evan

3e mehr es dem Ende des Jahrhunderts zu - gelium von Chriſto einziehen werden . Wir wiſſen, daß

geht, um 10 deutlicher werden Zuſtande offenbar, die nur von da uns der Geiſt der Kraft zufließt, den wir

mall, ohne gerade zu den Schwarzſehern zu gehören , 1 brauchen und uns immer wieder erbitten . Das Wort

nur als Symptome einer gewiſſen „ Greiſenhaftigkeit" des Herrn : „ Siehe, ich bin bei euch !“ iſt ſeiner Kirche

unſeres Bollslebens anſehen kann . Es iſt eben vieles Troſt; und ob es einen Kampf gilt gegen die ganze

faul in den geſellidhaftlichen Verhältniſſen , wie ſie durch Welt und ihren Fürſten , die Kämpfer Chriſti dürfen 's

die oberen Zehntauſend" unſerer Tage vertreten werden ; mit Luther ſagen : „ Er iſt bei uns wohl auf dem Plan

es iſt mehr faul, als man ſich für gewöhnlich einzuge
mit ſeinem Geiſt und Gaben.“ Und wiederum läßt der

flehen den Mut hat. Es ſei nur erinnert an die grellen ſelbe Vollsmann den Herrn Chriſtum ſagen : „ Schreibet

Schlaglichter, welche durch die ſenſationellen Skandal
das Wörtlein Ich doch mit ſehr großen Buchſtaben. Ich

prozeſſe auf die Moral höherer Schichten gefallen ſind. habe die Welt überwunden . Das Spiel iſt ſchon ge

Sollen wir da nicht verzagen, dann haben wir den Geiſt wonnen, wo ich bin . Die Welt iſt überwunden , nehmt's

der Strajt nötig .
nur an und braucht des Sieges !" Solche Gewißheit

Dirſen wir uns tröſten des Pauluswortes: „ Gott
giebt auch uns den Geiſt der Straft.

hat uns nicht gegeben den Geiſt der Furcht, ſondern der

kraft" ? Wie viel Kraftloſigkeit, Unentſchiedenheit, Halb

heit inn öffentlichen Leben gerade in Streiſen , die ſich zu Modernes Theater.

den maßgebenden rechnen ! Wie ratlos ſtehen viele da

angeſichts der Abgründe von Not und Elend, die ſich
Belonntlich hat Schiller im Jahre 1784 vor einer Ver

vor uns aufthun ! Man taſtet umher, man reitet auf
ſammlung der kurfürſtlichen deutſchen Geſellſchaft zu Mann

heim einen Vortrag gehalten, in dem er „ die Schaubühne als
ſelbſtgemachten Prinzipien , man redet und rechnet, man

cine moraliſche Anſtalt betrachtet.“ Es mutete mich ganz

fonferiert und leitartikelt und man kommt doch nicht
ſeltſam an , als ich dieſen auch für unſere Zeit noch ganz be

überein , wie die Anzahl brennender Fragen, die ſich achtenswerten Aufſaß eben wieder einmal durchflog , in welchem

rieſengroß vor uns auftürmen , gelöſt werden ſollen . Wie unſer großer deutſcher Dichter ſeine Gedanken über den von
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ihm gewünſchten Einfluß des Theaters auf das Boll darlegt. | in der traffiſchen Beit ohne Zweifel ein hervorragendes moe

Freilich , wenn er da am Schluß ſeiner Abhandlung ſagt: raliſches Bildungsmittel des griechiſchen Volfes.

„ Die Schaubühne iſt die Stiftung, wo ſich Vergnügen mit Ganz anders heutzutage bei uns. Namentlich ſeit Puf

Unterricht, Ruhe mit Anſtrengung, Kurzweil mit Bildung hebung des früheren Konzeſſionsweſens durch dic Bewerbc

gattet, wo keine Kraft der Seele zum Nachteil der anderen ordnung vom Jahre 1869 hat das deutſde Theater cine Eut

geſpannt, kein Vergnügen auf Untoſten des ganzen genoſſen wicelung genommen , die uns immer tiefer in den Schmut

wird . Wenn Gram an dem Herzen nagt, wenn trübe Launc hincingeführt hat, daß man die Schaubühne heutzutage mit

unſere einſamen Stunden vergiftet, wenn uns Welt und Ges i Necht als Brutſtätte der Sittenloſigleit bezeichnen lam . Bei

ſchäfte anekeln , wenn tauſend Laſten unſere Seele bedrücken , der Beratung der betreffenden Paragrafen der Gewerbeordnung

ſo empfängt uns die Bühne; – in dieſer fünſtlichen Welt in norddeutſchen Reichstag rief der in ſeiner Weinlaunc ſchon

träumen wir die wirkliche hinweg, wir werden uns ſelbſt damals öfter ins Burleske hinüberſpringende Dr. Braun

wiedergegeben , unſere Empfindung crwacht, heilſame Leiden Wiesbaden : „ Geben Sie nur einmal Theaterfreiheit , wir

ſchaften erſchüttern unſere ſchlummernde Natur und treiben werden dann viellcicht in fünf Jahren eine Ariſtophaniſche

das Blut in friſcheren Wallungen " - dann möchte er in den Komödie hier in Berlin haben , worin auch Sie und wir vor:

unſerem modernen Theater nahe ſtehenden Kreiſen wenig An lommen .“ Nun Theaterfreiheit haben wir, und somödien

klang finden . Da gelten Schillers Anſchauungen als ein und Operetten genug, aber Ariſtophanes würde ſid, höflichſt

„ längſt überwundener Standpunkt“ , wie überhaupt bei vielen bedanken , wenn er mit dieſer unjauberen Sippidajt in einen

unſerer modernen Epigonen Schiller und andere Klaſſiker nur | Atem genannt werden ſollte. Gerade die liumenge der in

noch antiquariſchen Wert haben . So iſt denn auch das mo Folge der Theaterfreiheit entſtandenen Vorſtadt- und Winfels

derne Theater ziemlich das gerade Gegenteil von dem , was bühnen haben im Verein mit der für ſie ſtets das Reflame

Schiller aus ihm hatte machen wollen . Darin ſtimmen alle Tamtam ſchlagenden Preſie das meiſte mit dazu beigetragen ,

überein , die an derartige Veranſtaltungen des öffentlichen daß der Herentang der ſiebziger Jahre 241 ſolcher (chund

Vollslebens nur irgend welche ſittliche Anforderungen zu gemeinen Tollheit ausartete, und die Nachwehen der damals

ſtellen gewöhnt ſind. Es mag ſcharf llingen , aber es iſt volle und ſeitdem gewachſenen Giftbeeren haben unſer deutſches

Wahrheit, wenn F. W . Krummacher einmal ſagt: „ Was ſind Volt ſoweit gebracht, daß man ſich oft verzweiflungsvoll

die Theater, zumal in ihrer gegenwärtigen Geſtalt, anders 1 fragen muß, ob da überhaupt noch eine Metlung möglich iſt

als Thronſäle der Lüge, Verklärungsſtätten der Sünde, Pro Durch die leidige Konkurrenz wurde das Niveau der urſprüngs

paganden des Selbſtbetrugs und der Verblendung ; Tempel lich beſſeren Theater immer mehr herabgedrüdt. In Berlin

dem Sinnenrauſch gewidmet; Fangherde des Argen , mit Ver I find 3 - 4 Theaterdirektoren , chrenwerte wirtlid deutſdie, jūr

ſuchungsſchlingen überſäet; Derter, wo das Heilige verhöhnt ihre Kunſt begeiſterte Männer, die ſich vorgeſett hatten , burdi

oder verkannt, im beſten Falle entweiht und herabgewürdigt Auſführung klaſſiſcher Stüde den Geſchmad des Bubliluing

wird -- " und wenn er dann daraus den Schluß zicht: | 311 bilden , in dieſem Kampf um die gute Sadje djmählid ere

„ Kann da ein Menſch an ſeinem Plage ſein , der des Lebens legen . Das Publikum wollte ſich gar nicht bilden lajiin.

ernſten Zwec lebendig erfaßt und ſich dem Dienſte deſſen So blieb Saus und Saſſe leer, das Anlagelapital war balo

gänzlich hingegeben hat, der den Seinen zuruft: Gehet aus auſgezehrt, der konkurs unvermeidlich. Schließlich haben die

ihnen , rühret tein Unreines an !? " traſſeſten Senſationsſtüde, frivole Difenbachiaben , ſtandaloſt

Ich bin wahrlich nicht ohne weiteres ein prinzipieller Ehebruchsdramen, ganz friſch aus der Pariſer Deini-monde

Gegner jedes Theaterbeſuchs; ich kann mir unter Umſtänden verſchrieben, im beſten Falle bloße Ausſtattungsbilder alle

rechtwohleine Vollsbühne denfen , die nicht blos als Bildungs | Bühnen überſchwemmt und den Geſchmad des Publikums

mittel, ſondern auch als moraliſche Anſtalt wirkt. Ich weiß | immer gründlicher verdorben .

auch wohl, daß Luther faſt zu uneingeſchränlt eine Lanze für Unſere Leſer werden nicht von mir erwarten , daß id ihnen

die Komödien eingelegt hat, wenn er darauf hinweiſt, „ daß eine Blumenleſe gebe von dem , was heutzutage von ber

in Komödien fein künſtlich erdichtet, fürgeſtaltet und abgemalet | Vühne dem Publikum geboten wird. 3ch ſteige nicht gern

werden ſolche Berſonen , dadurch die Leute unterrichtet und | in den etelhajten Sumpf. Es iſt auch in unſerem Watt cho

ein Jeglicher ſeines Amtes und Standes erinnert und er | dann und wann darauf hingewieſen. Außerdem braucht jeder

mahnet werde, was einem Knecht, Herrn, jungen Geſellen und nur von Zeit 311 Zeit in ciner nur einigermaßen anſtändigcu

Alten gebühre, wohl anſtehe und was er thun folle, ja es Zeitung die Theaterberichte nadzuleſen , dann weißer, was

wird darinnen fürgehalten und für die Augen geſtaltet alle die moderne Bühne bringt. Es treibt einem wirtlich oft die

Dignitäten, Grade, Aemter und Gebühren ,wie ſich ein Ieglicher Schamröte ins Geſicht, wenn man die Fabel der meiſten Zug

in ſeinem Stande halten ſoll. Zudem werden darin be- ſtüde ein wenig genauer prüft. Schon die einfaderen Lujas

ſchrieben die liſtigen Anſchläge und Betrug der böſen Bälge — " . ſpiele, – mit einem verhältnismäßig fittlich unſchuldigen Ints

Auch ſei im Vorübergehen daran erinnert, daß der ſonſt ſo halt – oft muß man wirllich ſtaunen , wie erbärinlid fade

ſittenſtrenge Kalvin im Frühjahr 1546 in Genf ſelbſt einmal die Erfindungsgabe unſerer Poſicndidhter einerſeits und wie

die Abendpredigt ausfallen ließ , weil etliche chrbare Männer ärmlich beſcheiden in ſeinen Anſprüchen der beliere Teil des

ihren Mitbürgern das lang entbehrte Vergnügen eines Schau Theaterpublikums anderſeits ſein muß. Freilid die eigene

ſpiels verſchaffen wollten . Der Reformator hatte das Manus liche Zugkraft haben die modernen Pariſer Sittenfomödien,

ſtript ſelbſt durchgeleſen und gebilligt. So ſind wir auch beſonders von Dumas Sohn und Sardou, gegen die wir vom

ganz einverſtanden mit den Beſtrebungen zur Schaffung eines religiös-ſittlichen Standpunktaus immerwieder unſere Stimme,

deutſchen Bollsſchauſpiels, wie ſie von verſchiedenen Seiten , jo laut wir lönnen , erheben müſſen, weil ſie eineu in bödiften

zumal im Anſchluß an die Lutherfeſtſpiele, in 's Werf gejes ! Grade forrumpierenden , gewviſicntötenden und zur linandt

ſind. Und wer einmal die gewaltig erſchütternden Tragödien aufreizenden Einfluß auf breite Schichten unſeres Voltes alt

eines Sopholles deutſch oder griechiſch aufführen ſah , der ver geübt haben und noch ausüben . Der jüngere Dumað roiro

ſteht, wie der größte Denfer Gricchenlands, Ariſtoteles, die gewöhnlich als Sdjöpfer dieſer ſozialen EHcbruddramas, und

„,Reinigung von den Leidenſchaften " als die eigentliche Auf beſonders der zweifelhafteſten Spezies, der Demi-monde- Stade,

gabe des Dramas hinſtellen konnte. Sowar auch das Theater " bezeichnet, am belamteſten iſt auch in Deutſchland jaar



Ramcliendame“ , in der die Proſtitution geradezu mit einer eine Anzahl hübſcher Soubretten und Choriſtinnen , die meiſt

Art von Heiligenſdhcin umgeben wird. Dazu die Unzahl jener der Demimonde angehören , auf der Bühne zu ſehen , um ſich

Ghebrudysdramell, von Parijer Machern und deren deutſchen an den oft halbnadten Gcſtalten derſelben zu weiden und

Nachtretern fabriziert, in denen der Ehebruch als ctwas Sclbſt um dann die. Leiditfertigkeiten der Bühne die Nacht hindurch

verſtändlidics, die Ehe aber als cinc Einrichtung behandelt in den Wiener Cafés und anderen Laſterhöhlen weiter forts

wird, die man aufZeit eingeht, und die Berpflichtungen irgend zuführen . Natürlich rekrutieren ſich die Beſucher dieſer ſo recht

welcher Art nicht auferlegt. Nach hergebrachter Schablone eigentlid ) modernen Theater zu allermeiſt aus den ſogenannten

wird der Ehemann meiſt als der düpierte Dummropf, der höheren Ständen . Und zwar ſind es unter dieſen wieder nur

Verjührer als der geiſtig bedeutende Mann hingeſtellt, für den die „ Zahlungsfähigen ", die belannllid je länger je weniger

irgendwelchc Sdranke ſelbſtverſtändlich nicht geben kann, mit dert „ Gebildeten “ zuſammenfallen . Es iſt ja gerade das

ani wenigiten die von der „ Þeuchelei der Ehe" geforderten . mit ein Hauptgrund jür den jo tiefen Verfall des modernen

Bam inan jo auf dieſe Theaterlitteratur hinblidt, dann tönnte Theaters, daß es förmlich ein Gegenſtand der Kapitalſpekulation

man meinen, es gäbe nichts mehr in der Welt, als immer geworden iſt. Die Theaterdireltoren ſind oft nur auf Tantieme

neue Spiclarten des cinen unerſchöpflichen , immer wieder aus angeſtellte Beamte einer Aktiengeſellſchaft oder auch Speku

gebeuicten Motivi, nämlich der flciſdlichen Verirrung, des lanten auf eigene Hand. In beiden Fällen ſind ſie darauf

htlichen Fehltritts im Verhältnis der Geſchichter . Während aus, möglichſt viel Geld zu verdienen ; dazu müſſen ſie ſich

in der cinin Art dicſer modernen Zugſtücke, die in der Reichs auf Zugſtücke legen , die dem verdorbenen Geſchmad des

hauptſtadt fort und fort ihre Triumphe jeiern , in den Mach Publikums angepaßt ſind und denſelben nur nod mehr ver

wolen cines P . Lindau und O . Blumenthal ein geſchmads derben . Aber gleichviel, wenn ſie nur dabei verdienen . So

lojes Gemiſd ciner zotenhaften Frivolität und ciner forzierten , können auch die ſtaatlich unterſtüßten Hoftheater dieſe leidigen

uciſt nur auf geiſtloſen Wortwißen beruhenden Geiſtreichigkeit Zugſtüde nicht ganz entbehren , wenn ſie nicht ein großes

lidh breit macht, ſicht die ſpeziell Berliner Boſſe, die man jo Defizit in ihrer Kaſſe haben wollen . Dazu kommt noch , daß

Iedit die Ausgeburt cines humorlojen , ſittlich verlüderten , die „ Gagen “, zumal der Schauſpielerinnen , wegen des gradezu

gemütlid , völlig ausgedörrten Geiſtes nennen kann , noch um unſinnigen Lurus in den Toiletten alles Maß und Ziel über

anige Stujen tiefer. Reben cyniſdher Geicinheit, die durch ſtiegen haben . In Folge deſſen haben ſich die Eintrittpreiſe jo

die rajjinierte Mimit der hier mit ganzer Seele ſpielenden | geſteigert, daß der Beſuch des Theaters ſelbſt in den höheren

Darfieller nur nod) gemeiner wirtt, herrſcht da oft der tollſte, Beamten - und Gelchrtenkreiſen zu einer nur ausnahmsweiſe

allegelaſſenfte Blödſinn , daß man ſchon vom rein menſchlichen zu erſchwingenden Lurusausgabe geworden iſt. So iſt das

Standpunkt aus unſer armes deutſches Volt bedauern muß, Theater in unſeren Großſtädten hauptſächlid der Sammel

zueniu derartige Jammerwerte – „ Geiſteserzeugniſſe" fann punkt des „ Goldadels“ geworden, „der raſch emporgekommenen

man ſie nicht mehr ricunen - etliche hundert Mal auf dem Günſtlinge des pekuniären Erfolges “ , denen ſich dann auch

Repertoir ſtchen und jeden Abend den auf die Sinnlichleit vielfad dic leichtſinnigen Sprößlinge des alt-ehrbaren Geburts

ſpehulierenden Theaterdirettoren und Schriftſtellern die Häuſer adels beigeſellen , namentlich aus der an die Aufregungen des

und Hajien zu füllen im Stande ſind. Iſt das Stüc in Budmachens und Hazardſpiels gewöhnten, nnd mit allen

Berlin verbraucht, dann wird's in die Provinz kolportiert. Pikanterien des modernen Lebens überſättigten Sportswelt.

Auch in den lleineren Städten finden ſich chrſame, bildungs Dieſe Krciſe geben auch in der Art von Theatern den Ton

bedürftige Leute , die angeregt durch den Theaterbericht im an , und entſprechend ihrer nicht gerade ſehr hoch ſtehenden

„Verl, Tageblatt" es als zum guten Ton gchörig erachten , fittlichen Denkweiſe verlangen ſie im Theater um ſo ge

aud, über die „ Schöne Helena " und die famelicndame" mit- picfjertere koſt. Der bekannte liberale Kultur- und Litteratur

ſpreden zu fönnen . Vor allem ſind es dann die Kupicts , die hiſtoriter Otto von Leigner , der gewiß in weiteren Streiſen

getragen von ihreni cinſchmidyeinden Mclodicn , mit ihrem als vorurteilsfreier Gewährsmann gilt , hat in ſeinen „ ſozialen

oft cbenjo fin- als fittenloſen Inhalt von Ort zu Drtweiter Briefen aus Berlin “ folgendes Bild von dieſer Geſellſchafts

getragen werden , bis wir ſie auch auf unſeren Dorfſtraßen tlaſje entworfen :

fingen hören . ,,Die Beſiber dieſes neuen Reichtums gehören zu den

Was iſt es nun aber eigentlich für ein Publikum , das auj fleißigſten Beſuchern der Theater und Konzerte wie der großen

dicje Brije tonangend in Theaterfragen geworden iſt ? Wes Ausſtellungen ; ſie ſind die Hauptkunden vieler Maler, die am

halb gehen die Meiſten heutzutage überhaupt ins Theater ? meiſten ſchmeichelnden Verehrer manches modiſchen Schrift

Nicht um einen Kunſtgenuß zu haben , nicht um Geiſt und ſtellers. Für ſie vornehmlich beſtimmt ſind ganze Reihen von

Gemil anregen zu laſſen – über dies beſchränkte Ideal des Bühnenſtücken , Komanen und Dichtungen , Gemälden und

alten guten Schiller iſt das gebildete Publikum der reichs Bildwerten . So wird cin nicht geringer Teil der Erzeugniſſe

hauptſtädtiſchen Thcater längſt hinaus! Man will ſich nur durch ſie beeinflußt und die reine, odle Sunſt zu Gunſten des

für ein paar Stunden für ſein Geld amüſieren , man hataudi Berhüllt-Lüſternien , des Schwächlich - Eleganten hingeopfert.

vielleidt Beſidy, für deſſen linterhaltung man ſorgen muß . Dicíc bekannten Kreiſe ſind beſonders die Pfleger des „ Fremden

Darun will man beileibe nichts Großes, tlajſijd Bedeutendes, tums" in Berlin , die cifrigſten Bewunderer der jeichten fran =

das bent Zuhörer Nachdenten zumutct, vor allem nichts Tra zöſiſchen Stücke und vielfach die Urheber und Beförderer fri

gides, dach einem mur die Laune verdirbt. Man will ſich voler Lebensauffaſſung. In jüngſter Zeit haben ſie beſonders

hitt amüſieren – amüſieren ! Daruin ſind leichte, jrichte Luft die neueſte naturaliſtiſche Schule unterſtüßt und 3. B . die

ſpiele, mit Kalauern geſpidie Poſſen , allenfalls pomphaſte, „ freie Bühne“ mit hervorgerufen . Nicht aus literariſcher Be

auf ein findlides Verſtändnis bcredincte Ausſtattungsſtüde geiſterung, ſondern aus Sucht nach dem Neuen , aus einer
das Mllerwilltominenſte. lind die jo ſtehen , ſind meiſt noch Neugierde, die von unreinen Trieben nichts weniger als frei

der beſſere Teil des Theaterpublikums. war, aus Luft an Aufregung.“

Biele andere, namenilid, aus der jungen Männerwelt der Beſonders bedauerlich iſt es , daß in den modernen Theatern

Jeunosno dorée, aber aud) die greiſenhaft abgelebten Lebe grade auch die weibliche Jugend ſo ſtark vertreten iſt. Im

Hanner, wolieu iin Theater mur ctivas fchen , das ihre Sinne alten Griechenland gingen nur die Männer ins Theater. Im

lifelt. Ihr Streben geht darauf, wo möglich jeden Abend i modernen Franfreich kommen die Frauen aus beſſeren Ständen
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nur ſelten . Bei uns in Deutſchland iſt's leider anders. Wenn | Jahre den Nußen der ärztlichen Unterſuchung dargethan haben ,

ſchon verſtändige Erzieher der männlichen Jugend den Beſuch wie dies die Spalten VII und Vill der beigefügten Ueberſicht

des Theaters nur iu cinzelnen Fällen geſtatten wollen , wie beweiſen ; denn während von den unter Kontrolle Stehraden

vicl mehr Bedenken müſſen wir dann gegen die Teilnahme 0 ,9 bis 1, 3 Proz. an Syphilis erkrankt waren , mußten von

der heranwachſenden Töchter geltend machen , ſchon wegen der den nicht unter Kontrollo Stchenden Siſtierten 14 ,7 bis 22

Erregbarkeit des weiblichen Gemüts ! Vicle Eltern bedenken Pro3. nach der Charitce geſchickt werden . Man muß nach

nicht, wie bodenlos unverantworılich es iſt, wenn ſie ihre dieſem Ergebnis wünſchen , daß möglichſt viele Proſtituierte

cben heranwachſenden Töchter in ſolche modernen Theaterſtücke unter Kontrolle geſtcüt werden . Die Spalte IV zeigt aber

mit hincinnchmen . Man vergegenwärtige ſich die Situation : ein ſtarkes Sinten , denn während von 1880 bis 1885 0,39

Auf der Bühne werden Stücke aufgeführt, in denen Buhlerci bis 0,45 Proz. der Bevölkerung unter Kontrolle ſtand, ging

und Ehebruch, Liſt und Intrigue, dämoniſche Leidenſchaften dieſer Prozentſap von 1886 bis 1889 auf 0,21 bis 0 ,33 Proz.

bis zum Mord und Sclbſtmord den eigentlichen Inhalt bilden , herunter. Dic Annahme, daß die Syphilis zunchme, wenn

und die Darſtellung ſelbſt iſt ſo ſinnverblendend, ſo ſinnlich weniger Dirnen unter Kontrolle ſtehen , wird nach der neben

anfreizend, im beſten Falle nur auf Effekt berechnet. Was ſtchenden Ueberſicht durch folgende Zahlenangaben geſtüßt.

muß in dem Herzen der Töchter vorgchen , wenn ſie neben Zunädiſt wird man vermuten , daß die Krankheit unter den

den Eltern oder Brüdern ſißend, ſolch ' Zeug mit anſchen ! nicht unter Kontrolle ſtehenden Siſtierten zunchmen iyird , und

Müſſen da nicht die edelſten Neigungen und Geſinnungen in der That zeigt die Ueberſicht unter VIII, daß dic bis auf

nicht allmählid , völlig verwüſtet und verſtört werden ? Und 14, 7 Proz. heruntergegangene Syphilis in den lebten drei

wie ſoll's in Zukunft werden , wenn die anfangs ſittſamen Jahren auf durchſchnittlich 21 Proz. geſticgen iſt. Ferner

Töchter, die zuerſt ihre Beſchämung hinter ihrem Fächer ver zeigt ſich in Spalto XII, daß die leßten drei Jahre ebenfalls

ſteckten oder im Innerſten beleidigt zu Boden blickten , all cine Zunahme der Syphilis beim Militär gebracht haben .

mählich dahinkommen, daß ſic, wie von Dämonen mit fort denn die auf 2,5 herabgedrüdte Krantheit hebt fich aufdurch

geriſſen , der frivolcn Wißen Beifall klatſchen , oder auch nur ſchnittlich etwa 3,7 Proz. Schließlich kann es nicht Wunder

bei den eindeutigen Zweideutigkeiten verſtändnisvoll einander nehmen , daß bei der verinchrten Gelegenheit, jnphilitijd zit

zulächeln ! Was ſoll werden, wenn die, weldic 311 Güterinnen werden , auch die unter Kontrollo Stchenden zu leiden haben .

des feinen Tattes und der edlen Sitte des Hauſes geſeßt ſind, und ſo ſchen wir denn auch in der That, daß die beiden

ſo allmählich in ihren ganzen Anſchauungen verderbt, in ihrer Tepten Jahre eine Vermchrung der Syphilis gebrad)t haben ;

Gefühlen abgeſtumpft werden ! Da gilt's immer wieder den denn während in der Spalte vil der Prozentjat bis auf

Appell richten an die vornehmen und wirklich deutiden Streiſe 0 ,9 Proz. bereits herabgegangen war, ſteigt er in den beiden

unſcres Vollis , daß ſie ſtets der hohen Berantwortung eine leßten Jahren auf 1,1 und 1,3 Proz . und aud dic Spalte

gedent bleiben und ſich ja hüten , ihren Kindern ſolch ' Acrgernis IX zeigt vielleicht noch deutlicher dicſc Zunahme, indem dic

zu bereiten ! N . tägliche Durchſchnittszahl der unter Kontrolle ſtehenden Syphis

litiſchen von 27 auf 34 und 48 herauſgegangen iſt. Schlich

lich ſpricht auch noch für die Zunahme der Syphilis , daß in

dieſem Jahre bereits zweimal dic Abteilung für Syphilis in

Unter dieſer lleberſchrift veröffentlicht Sanitätsrat Dr. der Charitec überfüllt war.

von Foller - Berlin in der deutſchen Vierteljahrsſchrift für Ju licbrigen crſicht man aus der lieberſicht, daß nad

öffentliche Geſundheitspflege, Jahrgang 1891, 2. Hoft, | Spalte V die Anzahl der Unterſuchungen an den unter Sons

einen Aufiaß mit nachſtehenden Zahlen : | trolle Stchenden ſich in den legten beiden Jahren wicder be:

Statiſtiſdes zur Berliner Sittenpolizei.
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1881 | 1 158 559 3148 ; 0 ,43

1882 1 196 205 3899 i 0 ,45

1883 1 2:32 716 4051 0 ,44

1884 1 271 677 3854 0 , 41

1885 1 315610 3834 | 0 ,39

1886 1 337 308 ! 3230 / 0 ,33

1887 1 386 532 2981 - 0 ,29

1888 1 439 617 3076 , 0 .21

1889 1 492 774 3713 0 ,25
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2030 - - 2 1262 - 1,3 , 314 = 16 ,9 .
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Au dieſe Zahlen knüpft der Herr Sanitätsrat folgende , deutend gchoben hat, auch zeigt Spalte VI, daß andauerud

Auslaſſungen :
jeit drri Jahren weit ichr Siſtierte, die nicht unter Kontrolle

„ Unter Bezugnahme auf den Bericht im XVIII. Bande, S .
ſtehen , zur Unterſuchwig gelangen als früher, was im Inter

238 dieſer Seitſchrift bemerlo idy, daß auch die lebten vier cīje der Sanitätspolizei geiviſ nur freudig begrüfit werden

fann , denn gerade unter dieſen wird der größte Prozentas

1) U . A . bedeutet: linter Kontrolle itcheud.
an Syphilis gefunden .“

2) N . U . R . bedeutet : Nidt unter Kontrolle jtchend. Nur einigewenige Bemerkungen wollen wir uns zu dor
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ſtehendem Taſchenſpielerkunſtſtüd mit Zahlen geſtatten , | 50 Bercine für Innere Miſſion unter unſere Petitionen , von

denn jeder aufmerkſame Leſer wird leicht ſelbſt aus der | denen zwei im Reichstag liegen , während cine dritte gegen

gangen Beweisjührung des Verrn Sanitätsrats heraus wärtig zur Unterſchrift zirluliert,mitgewirkt. Selbſt die öffent

gefühlı haben , daß derſelbe nur glaubt bewieſen zu haben ,
liche Preſſe iſt ſeiner Zeit flußig geworden , als ſie an den

was er gern beweiſen wollte.
viclen Namen hoher und einflußreicher Perſönlichkeiten merkte,

Alſo : dic lepten 4 Jahre jollen auch den Nußen der
wie weit unſere Bewegung ſchon um ſich gegriffen .

Doch bei den Worten und Interſchriften iſt's nicht geblieben .
ärztlichen Unterſuchung dargethan haben . Denn : während Bereits mehr als 1000 M . ſind der Raſſe der All

von den unter Kontrolle Stehenden 0 ,9 bis 1,3 Proz. gemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeits

an Syphilis ertranti waren, mußten von den nicht unter vereine von dieſen Vereinen teils zugeilorien , teils

kontrolle ſtehenden Siſtierten 14,7 bis 22 Proz. nach zugeſagt; Voran ſteht der Provinzial-Ausſchuß für I. M .

ber Charité geſchidt werden .“ Welch eine fromme Täuichung ! | in der Provinz Sadſen mit einem Beitrag von 375 M . vom

Die 0 ,9 - 1,3 Broz. ſind gar nicht nach der Zahl der 1. jan . 91 bis 1. April 92 , dann folgen der Landesverein

unter Kontrolle Stehenden jondern nach der Geſamtzahl | für . M . im Königreich Sachſen mit einem Jahresbeitrag von

der Unterſuchungen , die cu . 25mal größer iſt, berechnet. 130 M ., der Magdalenen -Vercin in Braunſchweig mit 120 M .,

Bie aus den Zahlen klar erſichtlich , ſind innerhalb der
der Landesverein für I. M . in der evang -luih . Kirche in

Bayern mit 100 M ., der Vorarylvercin in Elberfeld, der
legten 4 Jahre unter den 2981 — 3713 (Spal e III) unter

Prov.-Ausſchuß in Boſcu , der Landesverein für I . M . im
Kontrolle Stehenden jährlich 683 – 1224 (Spalte VII)

Konſiſtorial-Vezirt Kaſſel, das St. Johannes-Aſyl in Bern

Erfrankungsjälle an Syphilis fonſtatiert worden , d. h .
burg und die Thüringer Konferenz für I . M . in Altenburg

im Blid auf die unter Kontrolle Stehendeu pro anno je mit 50 M . Die Freie Vereinigung für IM. in Gotha

nid )t 0,9 - 1,3 , ſondern ca . 22 — 33 Prozent, wahrlich : und der Evang. Verein im Konſiſtorial-Vezirk Wiesbaden je

im Bergleich init den 14,7 — 22 Prozent der nicht unter mit 25 M ., das Evang. Magdalenen -djyl Bethesda in Boppard

Sontrolle ſtehenden Siſtierten ein mehr als erbärmliches | mit 20 M . und der Central- Verband der Enthaltſamkeits

Meſultat! Bercine in Deutſchland mit 3 M .

Aus Spalte IX geht ferner im Vergleich mit Andere Vereine haben ihre Beiträge an die lokalen Sitt

Spalte 111 hervor, daß nicht nur im Laufe des ganzen
lichkeitsvereine abgeführt, wie z. B . der Provinzial-Ausſchuß

Jahres der 5 . bis 3 . Teil (22 — 33 Proz.) aller unter
in Brandenburg 50 M . an den Berliner Münnerbund.

Die Provinzialvereine in Brandenburg, Þommern und
Kontrole Stehenden (wie eben dargethan ) einmal erfrankt

Pojen laſſen außerden noch ihren jamtlichen Synodalagenten

geweſen iſt, ſondern ſogar ſtändig , der 8. bis 5 . Teil
unſer Korreſpondenzblatt auf ihre Koſten zuſenden . – Alles

frant iſt, denn aus Spalte III verglichen mit Spalte V
hocherfreuliche Zeichen , wie die Sittlichkeitsbewegung in immer

tann jeder leicht ausrechnen , daß jede unter Kontrolle weitere Kreiſe vordringt und eine gute Bürgſchajt , daß die 2 .

Stehende inn Jahre ca . 25mal d. h . alle 14 Tage ein große Allgemeine Innferenz, welche Anfang Oftober in Dresden

mal unterſucht wird. Es kommt alſo täglich ca . der tagen wird, hinter der vorjährigen in Halle nicht zurüdbleiben

14 . Teil zur Interſuchung und von dieſem kleinen Bruch dürfte. Ph .

teil ſind täglich im Lauje der 10 Jahre von 1880 — 1889 :

27 – 51 Berjonen frank gefunden , d. h. der 8 bis 5 . Teil
Aus dem Reiſeberidit des Generalſekretärs.

oder ca . 14 - 22 Prozent, alſo genau ebenſo viele als

unter den nicht unter Kontrolle ſtehenden
Am Morgen des 5 . Juni früh war ich in Frankfurt, ſchrieb

Siſlierten (vergleiche Spalte VIII mit Spalte VI), die
auf dem Bahnhof meinen in der vorigen Nummer gedrudten

zur Unterſuchung herangezogen ſind. Fiernach wäre der Bericht und pilgerte dann eine Stunde lang durch die ſchöne

Wert der ganzen Sanitätspolizei gleich Null. Stadt. Ganz unwillfürlich macht man da jo jeine kleinen

Das mag für dies Mal genügen . Vielleicht gefällt Beobachtungen und bucht ſie im großen Schrein aller Ein

es dem Herrn Sanitätsrat, ſeine Zahlen noch einmal | drüde der Außenwelt. Die Schaufenſter der Buch- und Bilder

etwas genauer zu prüfen , ob ſie wirklich ein jo beredtes läden fand ich durchweg etwas decenter , als ihre Genoſſen

Zeugnis für die Sanitätspolizei ablegen , anderenfalls
in Berlin zu ſein pflegen , nur in den Cigarrenläden fanden

find wir auch gern bereit, ihm in ſeinen Berechnungen noch
fich recht ſchändliche Ausſtellungen des weiblichen Körpers.

eine ganze Reihe von Trugichlüſſen aufzudeden . Ph.
Mir fällt gegenüber ſolchen Cigarrenläden leicht jene bekannte

Geſchichte von dem Hermannsburger Harms ein , der einſt in

der Eiſenbahn die unzüchtigen , läſterlichen Reden von Gigarren

arbeitern mit anhören mußte. Er verſuchte ſie zum Schweigen

Die Sittlidskeitsvereine und die Junere Miſfion . zu bringen , als das nicht gelang, zog er eine faſt volle

Cigarrenfiſte hervor, zerbrach jede einzelne Cigarre, warf die

Bon Anfang an ſind die Freunde der Inneren Miſſion Stüde den Läſterern vor die Füße und ſagte in hellem Zorn :

and die Hauptträger und Förderer unſerer Sittlichkeits „Wenn die Cigarrenarbeiter foldh' ein unſittliches , ruchlojes

beſtrebungen geweſen . Bei ihnen haben wir zuerit Verſtändnis Beſindel ſind, jo rauche id ) nie in meinem Leben mehr eine

im Unterſtüßung gefunden . So haben wir es auch ihnen Cigarre.“ Man braucht faum weiter zu erzählen , daß die

vor allem zu danken , wenn die vielen topiſchüttelnden Freunde Arbeiter verblüfft verſtanınmten und daß Þarms jein Wort

jo nad) und nach immer mehr ihre tauſenderlei Bedenklid) gehalten hat. Ein energiſches Auftreten der Naucher ihren

fetten überwunden haben und nun allmählich anfangen, nicht Lieferanten gegenüber hat meiſtens die entſprechende Wirkung.

tur für unſeren Kampf ſid , 31 intereſſieren , ſondern auch ſelbſt Tann ſuchte ich meinen (Baſtfreund, Herrn Carl de Neuf

mit pand anzulegen . ville, auf und lam wieder in ein chriſtliches, anheimeludes

Dazu hat in Sonderheit die Namensunterſchrift der ca . I pausweien hinein , was jo ein Neijender aber mit beſonderer
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Genugthung empfindet. Einige Beſuche und etwas Er- | liebenswürdig willommen geheißen im gaſtlichen pauſe des

holung ſchlangen den Tag fort und abends hatte ich im Paſtors Hebensburg und wußte mid gut auigchoben . Am

Vereinshauſe Nordoſt vor zahlreicher Männer -Verſammlung andern Morgen - es war Sonntag – predigte ich in der

aus allen Arciſen der Bevöllerung zu reden. Als Einleitung Trinitatiskirche für meinen Gaſtfreund und freute mich des

mußte ich auf ausgeſprochenen Wunſch etwas von ruſſiſchen 10 ſchön gefüllten Gotteshauſcs, dann bejah ich den Dom und

Zuſtänden und cigenen Erlebniſſen in Nußland erzählen und etwas von der Stadt, um nachmittags 6 Uhr in der ziemlich

dann ging ich zu meinem rigentlichen Thema: „ It's Zeit großen Frauenverſammlung meinen Vortrag Ueber die

zum Stampf?“ über. Die Haltung der Verſammlung war Stellung und Pflicht der Frau im Kampf gegen die linzucht

vorzüglich und am Schluſſe ward, wie es in Deutſchland froß zu halten . Die rheiniſchen Frauen ſind in der Bethätigung

Chryſoſtomus Gegenmahnung Mode zu ſein ſcheint, Beifall regen Intereſſes für ſolche Reichs - Gottes-Zwede entiveder

geflatídyt. Mir (dcint bei der Beſprechung ſo ernſter Bolts denen in Nord- and Ditdeutídland weit voraus, oder die

ſchäden , dem Aufdeden ſo furchtbarer Wunden und dem Auf Männer in den lektgenannten Gegenden ſind ſchuld , das ſic

ruf zu crnſtem Kampf iſt das Beifaltlatſchen nicht das richtige die Frauen noch nicht zu ſolcher Arbeit zuſammenberufen

Echo auf einen ſolchen Vortrag. Eine ſchwere Empfindung haben !

wie von dem Sichtbarwerden über cinc Mitſchuld, über cine Abends mußte id nodi auf den geſelligen Vereinsabend

Unterlaſſung des Guten , wie ein Scufen gegenüber der des Arbeitervereins, wo ich faſt eine Stunde lang über ruſſijde

Rieſcnlaſt von Kampfcsarbeit, die einem damit zugemutet Zuſtände geſprochen habe.

wird -- daswäre ſo die natürlichſte Stimmung cines Menſchen , Mcin nächſter Drt war Elberfeld , wo neben den neuen

der ſein Bolt licb hat und begreift, daß er was thun müſſe. Zufluchtshaus für ſittlich gefährdete Mädchen Paſtor öcinerse

Doch das ſind private Mcinungen und gehören nicht zur dorff cin ſchönes neues Pfarrhaus bezogen hat, das, für

Sache. – Nach mir legte Herr de Neufville als „praktiſcher heimatloſe Pilger hienieden berechnet, auch mir ſeine gaſtlichen

Chriſt“ die Sache den Hörern noch cinmal praktiſch ans Herz . Thore öfincte. Nachmittags ſprach ich hier in einer Ber

- Beim Nachhauſeweg ſchloß ſich mir ein junger Sozial ſammlung von Frauen , beſuchte dann das Miſſionshaus in

demokrat an , dem manches aus meinem Vortrage gefallen Barmen ,wo ich meinen alten Freund, MiſſionarGeorg Zimmer ,

hatte, der aber doch nicht umhin fonnte, ſeine Verſtimmung nach langen Jahren wiederjah, ſowie noch einen meiner Zöga

über einige ſcharfe, gegen ſeine Partei gefallene Acußerungen linge aus meiner „ kleinen Miſſionsvorſchule in der Krim ,"

auszuſprechen . Es entwidelte ſich zwiſden mir und ihm cin die ich unter politiſchen Berdächtigungen , als ſei es cine Rihi

kurzes Geſpräch , Ivo mir der Ausruf entfuhr : „ Wenn die liftenſchule , hatte ſchließen müſſen .

Sozialdemokraten ſich alle zum Heiland befchren wollten und Am Morgen des 10. Juni predigte ich noch für Baſtor

ihre ganze Sache wirklich in das Licht der Bibel ſtellen wollten Seinersdorff im Elberfelder Gefängnis und dann fuhren wir

- dann würde ich auch Sozialdemofrat.“ „ Damit iſt's zuſammen nach Dortmund, wo die weſtdeutſdien Sittlichkeits

nichts ,“ meinte er düſter. „Wir haben lange genug gewartet vereine im ſtattlichen Lutherhauſe ihre Generalverſammlung

und gebetet, es hat alles nichts genußt.“ „Man muß eine abhielten . Nach der Vorſtandsfißung hatte ich in der öffents

Sache erſt recht verſtehen und recht anfaſſen , dam fann ſie lichen Verjamınlung über „ Berliner Zuſtände" zu ſprechen ,

Nußen bringen , cher nicht,“ gab ich zurüd. Doch wir mußten dann in kleinerem geſchloſſenen Kreiſe aus Nußland zu ers

uns trennen , ſein Weg ging links, ich mußte meinen Freunden zählen , ſowie abends in der Männcrverſammlung nodi cine

nach rechts folgen . „ Auf Wiederſehen,“ jagte id) und ſtreckte furze Anſprache zu halten . Iſt's einem redefrohen Meniden

ihm die Hand hin . Zögernd nahm er die Hand und fragte, ganz recht, wenn er auch zu Wort kommt, ſo macht ein jolcher

als ich ſie feſthielt, verlegen : „ Wo denn auf Wiederſehen ? " Tag cinen doch mürbe.

,,Nun, wenn nicht anders, dann vor dem Richterſtuhl Gottes Der Icßte Reiſetag ward in Bielefeld verbracht,wo ich von

an ſeinem großen Tage.“ Wortlos ſchied er – und ich bleibe der Freundlichkeit meines Wirts , Paſtor Simon , uur jagen

doch dabei: „Auf Wiederichn !" fann, daß cinem dadurch das Wiederkommen leidt gemadt

Morgens fuhr ich weiter , den Rhein hinunter nach Köln , werde und das Scheiden ſchwer. Hier jprad, ich zuerſt in

wo ich gegen Abend eintraf. (Auf dem Rheindampfer hatte einer Frauenderſammlung, der eine ganze Reihe der Dialos

ich gleich eine Menge Rcijcbcfanntſchaften angeknüpft, konnte niſjen aus den benachbarten Bodelſdwingh'ichen Anſtalten

von unſerer Sache reden , ein paar Flugblätter verteilen und beiwohnte, und dann in einer großen Männerverſammlung

erfuhr da unter anderem von einem Augenzeugen , daß abends vor Leuten aus allen Ständen . Nach Schluß der legten An

in der elektriſchen Ausſtellung zu Frankfurt die gröbſten In - 1 ſprache wurde ich erſucht, noch etwas aus Nußland zu er

ſittlichkeiten getrieben würden . Natürlid , müſſe man orientiert | zählen , was ich gerne that, während ich Paſtor Stürmers

ſein und ein gutes „ Trintgeld" nicht ſcheuen , dann komme Aufforderung den anderen Tag in den Bodclichwingh'ichen

man oft hinter die Kuliſſen . Wenn ein Fremder die deutſchen | Anſtalten zu reden leider abſchlagen mußte.

Städte kennen lernt, findet er an jeder etwas beſonderes , es Durch die Nacht fuhr ich heim , wie ich jeħt idjon jagen

iſt wie die Phyſiognomic oder der Charakter cines Menſchen muß, wenn id , nach Berlin fahre! kann die Großſtadt mit

-- aber jede Stadt hat irgend eine geheimnisvolle Eigenart. ihrem nivellirenden Ginfluß und ihrem poeſieloſen Leben audi

Bald iſts der Bauſtyl, bald die Straßenbreite , bald die zur þeimat werden ?

Trachten oder der Dialett der cinjachen Leute – aber irgend „Wo ich ihn nur habe

einen beſonderen Eindrud gewinne ich bei jeder deutſchen Iſt mein Waterland,

Stadt. Wahrſcheinlich tommt das für mich aus Nußland Und es jältmir jede Gabe

daher, daß die hieſigen Städte hiſtoriſch ſind, etwas langſam Wie ein Erbteil in die Hand .

in der Geſchichte ſo gewordenes , wobei die Selbſtändigleit Längſt vermiſte Brüder

derſelben gewiß aud) eine wichtige Rolle ſpielt; - in Ruß : Find ich nun in ſeinen Jüngern wieder."

land dagegen haben 3/4 aller Städte taum cine Geſchichte , Und drum grüße ich all' die „ längſt vermişten Brūder."

taum einen beſonderen Charakter ; wie viel Kreisſtädte lenne die ich auf dieſer erſten größeren Neiſe im neuen Baterland

idh, die nur durd, die überall jaſt gleichen ſtaatliden Gebäude wiedergefunden habe und dante jedem für die Babe der Liebe

ſich von einem Dorf unterſcheiden !) Audy in Köln wurde ich I die mir geboten wurde. Der Herr aber unjer Gott lege port



79 -

Irinein Srgen nur umjer,sommen und Gehen , auſ unser Thun + diet idwierigere Verhältniſſe überwunden . Es hat die vielen

und Raffen , daß draus Frucht erwachie für die Ewigkeit! George ertragen , welche den Hof in einen Serail verwandelten ,

S . Keller. es hat einen Walpole erlebt, der Majoritäten durch den Geld

beutel gewann, es hat dem genialen For eine Statue er

Monatsſdau . richtet, obſchon er dem Sett mehr als ſchidlich zugethan war,

viel mehr Schulden hatte, als er bezahlen fonnte, und das

Dag ivar ſo recht ein Monat der öffentlichen Standale, die Schuldgefängnis in Fleet zu fürchten hatte. Es hat den Prozeß

alle zuſammen genommen nicht gerade dazu angethan waren, der Königin Karoline überdauert, in welchem das Haus der

die Moral der oberen Schichten der modernen Geſellſchaft in | Lords über die weibliche Ehre einer Fürſtin zu entſcheiden

beſonders günſtigem Lichte erſcheinen zu laſſen . Zunächſt zogen hatte, und Brougham durch ſeine Verteidigung ſich die Un

deridedene Standalprozeſſe dic algemeine Aufmerkſamkeit auf ſterblichkeit errang. Damals drängten ſich die eleganteſten

fid in England der Prozek Cumming, in welchem der | und vornehmſten Damen von England auf der Galerie, um

Thronerbe cinc mehr als bebentliche Rolle ſpielte, in Deutſch den frivolen Details zu lauſchen , die im Verhöre erörtert

land der Bochumer Prozeß, in welchem die Selbſtſucht der wurden : das ganze britiſche Voltwurde mit den intimen Vor

nach Bildung und Beſiß maßgebenden Schichten der Geſells gängen eines Königlichen Haushaltes vertraut gemacht, und

(diaft auf der Anfragebani ſaß, wenn auch in Wirflichkeit ein auch dieſe öffentliche Verhandlung über die Anklage, welche

ultramontaner Breßagitator der Angellagte und Verurteilte eine Königin des Treubruchs zieh , hat England nicht geſchadet.

war ; in Belgien das widerwärtige Schauſpiel, daß zwei um Das engliſche Voll iſt noch immer der Lehrmeiſter der Mens

den Kongojtaat ſehr verdiente Difiziere ſich gegenſeitig der ſchen , wie in den Tagen , wo Montesquieu die gajilichen

ehrerúhrigſten Handlungen ziehen ; in Franfreich nach dem Küſten des britiſchen Reiches aufſuchte. Der Schlamm , welcher

Melintiprozeß nun audi noch der ſchlimmere Prozeß -Defieps, ießt in London aafgehäuft iſt, die Raufleute, welche dem Ge

der dicicu alten Gründer noch furz vor ſeinem Tode wegen winn die Bürde opjern , die lüſternen Frauen , die ehrver

unerhörter Unterídlagungen beim Bau des Panamatanals geſſenenLords,die unredlichen Spieler, das alles ſind Symptome,

auf die Auflagebant bringt. Dazu famon andere aufregende welche gewiß auf die Berderbtheit wichtiger Elemente des

Vorjale: die Judenhose auj Korju mit ihrem Sittlichkeits öffentlichen Lebens hindeuten , aber dem Stamme des Voltes

atentat im Vintergrunde; dann die Dhrfcigenafjaire Barnay fremd ſind.

Klauguer aus der Berliner Theaterwelt u . a . m . Natürlich Gewiß iſt troß alledem England noch nichtuntergegangen .

fann ich nicht die lange Reihe dieſer Standale von unſerem Aber wir müſſen bedenken , daß alle ſolche Aergerniſje heutzu

Sittlig leisjiandpuntt aus beſprechen. In den Zeitungen wird tage bei der infolge der Preſſe ſaſt uncingeſchränkten Defjent

beutzutage über ſoldie ſenſationelle Fälle wahrlich genug und lichkeit viel mehr alle Vollsichichten durchdringen und daß

übergenug gejdhrieben . Nur einzelne Bemerkungen mögen ſie auf einen ohnehin ſchon ſittlich und religiös geſchwächten

bier noch folgen .
Voltslörper vielmehr zerſeßend und tötlich wirken , als je vor

Die Engländer haben , wie wir ſchon öfter hervorgehoben , her. Als ein Zeichen der Zeit verdient auch bemerkt zu werden ,

wahrlich Grund genug vor ihrer eigenen Thür zu lehren , daß Ch. Dille, der vor fünf Jahren wegen eines Ehebruchss

ſtatt ſich je und dann in übertriebenem Selbſtgefühl ſo auj. prozeſies jeine glänzende politiſche Laufbahn verlaſjen mußte ,

zuſpielen , als ob ſie außer zur Herrſchaft über die Welt auch I ießt ſeine Zeit gekommen glaubt, wo er wieder ins Parlament

zur Belehrung der Welt berufen ſeien ; gewiſſe Krciſe der eng. eintreten fann. Wie lange wird 's dauern, daß auch der iriſche

lijchen Chriſtru habens wahrlich nicht nötig , uns Deutſchen Agitator Parnell, der aus gleicher Veranlaſſung unmöglich

Moralpredigten über die bei uns herrſchenden Unſittlichkeiten wurde, wieder öffentlich auftritt. Ein Berichterſtatter hat
zu halten ; ſic haben bei ſich ſelbſt genug zu thun . Ueber die Recht, wenn er dazu bemerkt: Es muß eben ein wenig Gras

Moral jo mancher Mitglieder des Königshauſes und vieler darüber gewadjen jein ; mehr verlangt das tugendhafte Enga

bejonders angeſehener Familien war ſonſt ſchon genug an land nicht.

die Deffentliditeit gedrungen . Die neuſten Vorkommniſſe, Leider haben auch wir in Deutſchland der Standale genug.

anlaßlich des Paccaratprozeſſes, tragen nur dazu bei, das Daß die Bochumer Enthüllungen nicht blos die leitenden
Urteil noch zu verſchärfen . Bedauerlich iſt es , wenn dies den Kreiſe eines jo wichtigen ſtädtijchen Gemeinweſens ſehr blos

zufinjtigen Erben der Krone trifft. Das britiſche Publikum ſtellen , ſondern auch denen , die gegen die beſtehende, angeblich)

war an manches aus ſeinem bisherigen Leben gewöhnt. völlig verrottete Staats- und Geſellſchaftsordnung mit allen

mas man aber jeßt darüber denkt, das ſprechen unparteiiſche Mitteln ankämpfen , die Verfolgung ihrer revolutionären Ten

Engländer ganz offen aus. Die engliſchen Zeitungen denzen weſentlich erleichtern , will ich nur nebenher andeuten .
baben ja auch ihr Urteil ganz ungeſcheut abgegeben . lins Mehr Intereſje, faſt möchte id ſagen , eine gewiſſe Schaden

monarchiſchen Deutſchen will da manches faſt unmöglid cr - freude fönnten wir haben an dem Dhrfeigenſtandal Barnay

( heinen . Ein hoher Djfizier wird als Falſdſpieler entlarvt Klausner. Mir ſcheint dieſer ganze Fall, der uns einen Blic

und verurteilt. Der Feldmarſchall der Armee in Geſtalt des hinter die Kuliſſen thun läßt, ein deutliches Zeichen dafür zu

Zhronerben ficht dicjem Treiben nicht jern , er cricheint ſelbſt ſein , daß ſeit dem Falle Lindau die Alleinherrſchaft des Preß

als genge por den Gerichtsſchranken und muß die nicht ſehr und Theaterringes ſchr ins Badeln geraten iſt. Uns fann

cunetdelhajte Hede des jelten unverfrorenen Anwalts über es ganz recht jein , wenn ſich da ein Sländal an den andern

qid ergehen laſſen . Wenn dann Tags darauf dem Verurteilten reiht. So iſt zu hoffen , daß es auch den Blinden immer

bei feiner Verheiratung mit einer häßlichen Millionärin aus mehr offenbar wird, wie da ſo vieles jaul iſt. Mit jalichem

merila grogartige Ovationen dargebracht werden , ſo erſcheint Schein hatten ſich die Zeitgenoſſen ſchon viel zu lange blenden

der fittliche Standpunft der beteiligten Kreiſe mindeſtens ſehr laſjen . Eine Anzahl ſchreibgewandter, geſchäftslundiger Litte

bedenflich . Einige deutſche Zeitungen glaubten das Bedeuls | raten hatte es dahin gebracht, daß wcite Kreiſe des deutſchen

lidze des Vorfalls damit abidwächen zu fönnen , daß ſie Volles die von ihnen inſpirierte Preſſe als eine Art Ober

meinten : Das jei idon öfter dageweſen und daran ſei Eng. tribunal in Sachen der Auftlärung und Ziviliſation anſahen .

land auch friher midt zu Grunde gegangen . Gewiß hat - Wenn mir vom driſtlich -deutiden Standpunkte im Namen

roue bie Neue freie Proſje“ ausführte – England idon noch 1 der wahren Kunſt und Wiſſenſchaft dagegen Proteſt erhoben ,
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wurden wir verhöhnt als ſchwarze Realtionäre, die das Voll , mit Huſarenoffizieren haben , ein moraliſh verlommener Budy

nur mit Gewalt in der Dummheit erhalten wollten. Da iſts halter, ein Dienſtmädchen , die mit einem Poliziſten ein Bers

ja ganz gut, wenn je und dann in unheimlicher Klarheit zu hältnis hat und die junge Frau des cinen Inhabers der

Tage tritt, was das eigentlich treibende Intereſſe von dem Firma, Minard , die auf das Schnödeſte fid beträgt und

allen iſt. Hier ifts das Bild zweier Juden , die ſich aus Ge eigentlich mit jedem männlichen Beſen im Stüd bereit iſt,

ſchäftsintereſſe mit den Fäuſten bearbeiten . Der jüdiſche die Ehe zu brechen und ihrem Mann davonzugehen .

Kritifer braucht Freibillets und je nachdem ihm dieſelben 31 Hier und da wurde in Geberde und Betonung noch eine

geſtanden werden , ſchreibt er ſeine Kritiken ; der jüdiſche Theater kleine Privatbeigabe der Regie oder des Darſtellers geleiſtet,

direktor braucht gute Kritiker und danach ſucht er das jüdiſche die auf den ſimpelſten Sinnentißel berechnet war. Und das

Blatt zu beeinfluſſen und als ſich zwiſchen dieſen beiden edlen iſt eine Volfsbildungsanſtalt ! Läppiſche Dummheiten oder

Geſchäftsfreunden ein Streit erhebt, ſchimpfen und ſchlagen Zoten – , damit will man rüßcii, bilden oder auch nur eru

ſich dieſe ſogenannten Träger der Bildung wie die hollän freuen und erquicfen ? Neben mir jaß ein junges Mädchen

diſchen Sadträger“ . Wenn dies nicht, um einen Hautgouts von faum 13 Jahren , das sind dien den beſſeren Ständen

ausdrud dicjer Richtung zu gebrauchen , der Beweis für das anzugehören , während ihre Begleiterin den Eindrud einer

,, fin de siècle iſt. ſo wiſſen wir tein anderes. Für die Dienſtmagd oder einer Dirne machte. Wie wird ſo cin arines

wahren Träger unſerer deutſchen Kultur in Kunſt und Wiſſens Kind verdorben ! Und nid )t überall gicbi's jolchc Logen

ſchaft, in Kirche und Schule, für die Freunde und Förderer ichlicßerinnen , wie in Frankfurt, wo nieulich cine ſolde ciner

eines wahrhaft chriſtlich- deutſchen Polislebens ergiebt ſich dar jungen Dame, die allein zur Aufführung eines ihr unbe

aus die immer dringlichere Mahnung. dieſe zerſeßenden Ein fannten Stüdes in ihre Familienloge wollte, in den Beg

flüſſe eines undeutſchen und unchriſtlichen Weſens nicht längertrat und ſagte : „ Fräulein , gehen Sie nicht hinein ! Dieſes

zu dulden und Preſſe, Kunſt und Wiſſenſchaft aus den Händen Stück iſt zu ſchlecht für Sie. Bitte, hören Sie auf eine altc,

geldgieriger Macher zu befreien und dafür zu ſorgen , daß das einfache Frau ! Das iſt nichts für Ihre Augen und Chren !"

Evangelium von Chriſto immer tiefer hinein dringe ins Boll | Die junge , feinerzogene Dame madyte betroffen ſchrt and

zur Geneſung der tranken Volksſcele. - N . hatte allen Grund der Schließerin dantbar zu ſein , denn

wohl war das betreffende Stück cins von der Sorte. Ivir

Eine Polksbildungsanftalt.
Miß Helyett !

Im Parkett bemerfte ich einen Sinaben init Anchoſen und

Es hat immer einen Beiacichmack von Jronie, wenn eine langen Strümpfen ; er fonnte höchſtens 12 bis 13 Jabre

mit Begeiſterung und einem Schein des Rechten aufgenommene alt ſein . Was lernen dieſe Kinder in ejjier ſolchen Volli,

Prophezeihung clend ins Waſſer fällt und man nun darüber bildungsanſtalt ? Müfte man nicht an der Thür dieſer Sdulen

reden ſoll. Was hat man ſeiner Zeit nicht alles vom deutſchen
der Frivolität“ , wie neulich jemand die modernen Theater

Theater Großes und Schönes erwartet und verheißen : bilden genannt hat, ein Schild anbringen , das Kindern den Eintritt

würde es das Volf, und weil Bildung frei mache, würde auſs ſtrengſte verwehrt ? Wenn nicht, dann iclage ich eine

das deutſche Bolt glüdlicher und beſſer werden – durchs andere Injchrift vor:

Theater. Man hatdie,welchezweifelhaft den Kopjdabeiſchüttelten „ Vier werden unter ſtillſchweigender Genchinigung

Dunfelmänner und Spielverderber geſcholten und – der des Staats , der Stadtverordneten und der Polizei

Vorhang ging auf! Die neue Aera der Bildung und der Sitte und Zucht, Keuſchheit und Chc, þetliges und

Aufklärung, des Fortſchritts und der Freiheit brach an ! and Hohes in den sot getreten und Kinder nad Leib und

icßt ? Wir wollen nicht den ſtatiſtiſchen Nachweis erbringen , Seele ruiniert." - 1

daß die Verbrechen zugenommen haben und daß ſie ſcheuß=

licher geworden ſind , wie die Häufigkeit der Luſtmorde zeigt, kindelhäuſer in Rußland.
nein , wir zahlen eine Mart funfzig für einen Plaß im Belle

alliancethcanter und ſchauen uns ſo cine Predigt für das Es iſt tein ſchmeichelhajter Zug in der Charakterzeidnung

Volt in Bild und Wort ſelbſt mit an . Man wende nicht der romaniſchen Völfer , daß ſie allezeit an meiſten beſtrebt

ein , wir hätten Unrecht gethan , gerade in ſolch ein Theater waren Kinder auszujeßen , ſo hat denn auch das erſte findes

zu gehen . Da giebt es doch noch andere Theater wie etwa | haus ſeit 787 zu Mailand beſtanden und außer Nußland find

das Leijingtheater u . a . m . Wo geht das Voll hin ? Wo es heute nur noch die romaniſchen Länder, wo Findelhäuſer

ſind die Preije dermaßen , daß der kleine Mann mal mit beſtehen . Dem furchtbaren Leichtſinn , ſein sind auf folde

Frau und Kind ſich das Vergnügen cher erlauben fann ? Weije los werden zu können , ward aber noch ganz andai

Doch gewiß iſt das eher der Fall bei der Sorte von Theatern , Thor und Thür geöffnet, als man an den Findelhäuſern ſtatt

wie das Bellealliancetheater. der Aufnahmebureaus Drehladen einrichtete, damit der Ueber

Heute wurde ſtatt des angezeigten , Tricoche und Cacolet“ bringer ungeſehen , ein Kind abliefern konnte. Durch dielo

eine andere unſinnige franzöſiſche Poſje gegeben : „ Gavaut, Einrichtung ſtieg die Zahl der Findlinge in Frantreid zur

Minard und Comp.“ Der Hauptfern des Stüdes, der auch Zeit der Nevolution von 40 000 auf 116 452, ja bis 18 *

den ergiebigſten Ladyſtofi enthielt, war eigentlich eine Zote. war ſie ſogar auf 129 629 angewachſeu . In Hamburg batte

Die beiden greiſen Inhaber der Firma erhalten einen Brief, cin ähnlicher Berjud im achtzehnten Jahrhundert zu ähnligent

morin ein verlaſſenes Blumenmädchen aus Paris ihrem Reſultaten geführt. Dort hatte ein Niederländer, Jobſl von

Geliebten berichet, daß ſie jeßt genug für den unehelichen Dverbed , dem Waiſenhauſe 50 000 Mart geidentt, unter der

Sohn, der ihrer Verbindung entſtammt, gojorgt hätte und Bedingung, daß am Waiſenhauſe eine Trehlade angebracht

ihn daher dem Vater zuſenden werde. Da wird das boje würde; das geſchah, aber bald mußte Doerbed Stangen dran

Gewiſſen der beiden Lebemänner rege - hat doch ein jeder nageln laſſen , um das Einlegen von größeren Stubern zu

von ihnen ſolche unſittliche Verhältniſſe gehabt, – und als | verhindern . Nach wenigen Jahren mußte man die Drebinde

Grundſay ſpricht es einer aus: „Wer kann ſagen , daß er | ganz abſchaffen , weil durch das maſſenhafte Einlegen ron

keinen Sohn hat!“ um dieſe gemeine Geſchichte gruppiert ſich Kindern das Waiſenhaus zu Grunde zu gehen drohte. Su

nun das Uebrige: Trei Badfiſche, die heimliche Verhältniſſe , find denn auch in Frankreich die Trehladen wieder abgedafil

Theate
r
. de Volt alih und me
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mporden , während die Findelhäuſer nach wie vor beſtehen .
Eine Million um Mitternadt.

Wan makte Fid , body allgemein durch die trüben Erfahrungen

überzeugen laſſen , die man ſowohl mit der phyſiſchen , wie
Vekanntlich wird unter dem Namen „Mitternachtsmiſſion "

moralijchen Entwidlung der Findelfinder gemacht hat, daß
in Kopenhagen unter Leitung und perſönlicher Beteiligung

Findelhäuſer für die ganze Umgebung ein Fluch ſind. Die
eines Grafen Moltre cine eigenartige Miſſionsarbeit getrieben ,

Sterblichleit der eingelicferten Kinder iſt cine ungeheure ; ſo
die das Ziel verfolgt, Männer von dem Beſuch ſchlechter

zeigt die Statiſtil der beiden Findelhäuſer in Rußland – in
Häuſer abzuhalten . In einer Straße, wo früher zwanzig

St. Petersburg and Moslau – daſ von den eingelieferten
ſolcher Här:ſer waren , ſind nach lurzer Thätigkeit dieſer Art

1 293 317 Stindern im erſten Lebensjahr 996 303 ſtarben !
zwei ganz geſchloſſen worden und die andern ſpüren es alle,

Darum fagt in dieſen beiden Städten wohl auch der Volfs daß der Strom der Sünde nichtmehr ganz ſo frech einher
mund von den beiden Rieſenpaläſten , über deren Einfahrt cin braujen kann . Wenn auch dieſe Arbeit in unſerem Nachbar

Pelitan mit ſeinem Blut ſeine Jungen füttert – , „hierwerden land von unſerer Art abweicht, jo begrüßen wir doch alles
Kinder auf Staatsloſten umgebrad)t!" Aber es iſt menſchlich

und jedes , was dazu beiträgt, dieſe offene Wunde der Welt
geredet noch ein Glück, daß dieſe Kinder ſterben, denn aus

(die Unzucht) zu heilen mit Freuden . Wie oft mag auch bei
den yerangewadiſenen rekrutieren ſich Nihiliſten oder Ver

manchem jungen Mann ein einziges mahnendes Wort ge
breder aller Art. Napoleon ichidte im Blick auf die Gc

nügen , um im Streit der Gedanken , die ſich unter einander

fährlichkeit der Findlinge dieſe auf die Marine; ſie ſollen aber
vertlagen und entſchuldigen , dem Geiſte zum Siege zu verhelfen

fiets erbärmliche Matroſen abgegeben haben . Der Fluch, den
gegen das Fleiſch.

ihre Eltern auf ſie geladen , wandelt ſich in ihnen zu einem Neulich hatte die Mitternachtsmiſſion mit anderen gleiche
Fluch für die Mitmendjen ; wird es doch meiſtens ſo , wie

geſinnten Vereinen an den Magiſtrat und die Bürgerreprä
Shafejpare jagt, daß der Baſtarde Berufe ſei

ſentation einen Antrag eingereicht, deſſen crſter Punkt ein
po . . . aus innern Kräften zu erzeugen ,

ſtimmig , der zweite mit allen gegen 2 Stimmen angenommen
Berberblid , Gift für des Zeitalters Gaumen ."

worden iſt. Der erſte Punkt lautet: daß keine Familie mit
Bildien Vorſdjub leiſtet es der Unſittlichkeit, wenn dieſe großen

Kindern beiderlei Geſchlechts unter 18 Jahren ſich aufhalten
Findelhäuſer ſtetsfortmindeſtens 1000 Amen nötig haben , die gut

dürfe, wo unter Kontrolle ſtehende Dirnen wohnen . Sollte

genährt, gut gefleidet 110d) einen Gehalt bis zu 20 Mart monat
die Dbrigkeit dieſen Beſchluß ſanktionieren, ſo entſteht für die

lich erhalten . Muß das Anmenwejen vom Standpunkt der Proſtitution dort dieſelbe Wohnungsnot, wie ſie in Berlin

Sittlichfeit ohuchin verworfen werden , wie vielmehr hier, wo
anfängt, wo die Hausbeſißer, um nicht für Suppelci beſtraft

eine Perſon , erſt ihr uneheliches Sind cinliefert, um dann
zu werden , aufhören müſſen , Wohnungen an Broſtituierte zu

gegen Unterhalt und Bezahlung es ſelbſt zu nähren . Dic
vermieten . Der andere Punkt verlangt, daß unter Kontrolle

umliegenden Dörfer werden von dieſer Wirtſchaft auch aufs
ſtchende Dirnen nicht vor abends 11 Uhr auf der Straße ans

Sdaudlichſle durchſcucht und verdorben ; nicht nur daß cin getroffen werden dürfen . Wir wünſchen dem mutigen und
gejallenes Mädchen dort ſicher iſt gewiſſermaßen für ſeine

aufopferungsfreudigen Grafen Gottes Segen und Hülje zu
Sünde in der Aminenſtellung eine Prämie zu erhalten , ſon

ſeinem ſchweren Werke und wiſſen uns mit ihm im Gebet
dern nod; viel tiefer geht der Schade durch das Syſtem der

eins, das da Leben und Straft aus der Höhe in die Todten
Währmütter. Da nimmt cine ſäugende Frau aus dem Dorf

gebeine herabzichen möchte, damit die alte Chriſtenheit den
ein bis zwei Findelfinder gegen Bezahlung ins Haus, um ſie

Bann aus ihrer.Mitte thun kann, che die Stürme der Ende

neben dem ihrigen zu nähren . Welche Folgen dergleichen zeit hereinbrechen werden und mit ihnen die Nacht, da nie

Unweſen haben muß. liegt auf der Hand, entweder leiden
mand wirten kann . S . K .

beide finder eniſeßlich darunter oder ab und an beleuchtet ein

grauſiger Prozeß unter dem typiſchen Namen „ Engelmache

rinner" idcußliche Berbrechen. lInſittlichkeit mit Unſittlichkeit In ſdhwüler Luft.
addicrt und multipliziert lann niemals Heil und Segen für

das Boll ergeben . Aus dem Verkauf der Spielfarten kommen Am 17. Juni beſuchten zwei Herren , die ſich über die

die 5 - 0 Millionen Mart her, die die zwei ruſſiſchen Findel Güte deſſen , was dem Berliner Publikum in den Theatern

häuſer jährlid) toſten ; aus dem Treiben der Unſittlichkeit geboten wird, orientieren wollten , das Wallnertheater . Ces

werden ihre Zöglinge geboren ; Unſittlichkeit ſchafft die Ammen geben wurde zuerſt ein recht ſchwacher , fleiner Schwant „ Ein

gir Stelle und da ſoll man glauben , daß die aus allen Leibes Modell“ , der flott geſpielt wurde, aber außer burlesken Lach

gojahren glüdlid Erretteten , die die Schule am Findelhaus reiz für ſehr anſpruchsloſe Lcute nichts bot. Dann gab's die

beendigt haben und nun ins Leben treten , dem Staate und þauptſache des Abends : „ Der verlorenc Sohn “, Schauſpiel

Volle zum Segen ſein werden ? Nichts als Fluch werden ſie ohne Worte in 3 Alten von Michel Carré Sohn , "lägliches

willen lönnen , mit der chernen Notwendigleit des Böjen , von Nepertoirſtüt des Wallnertheaters. An und für ſich iſt es

der Wocthe ſagt: „ Die Hölle jelbſt hat ihre Rodite !“ werden eine ſtarke Zumutung, eine ſo lange Pantomine, wo der

fitt weiter Böjes ſlijtend ſich an der Geſellſchaft rächen , die ſie Augen allein alle Arbeit zugedacht iſt, anzuſehen ; dann aber

ausfrieb . Es iſt ſchwer zu verſtehen , warum ein Staat ſolche haftet einer wortlujen Darſtellung ſo leicht etwas komiſches

Bejbeuten an ſeinem Leibe jurgjältig pflegt, ſtatt ſich durch an , das ſie vielleicht ſelbſt nicht ſucht. Sonſt wäre es cinfach

Mujhebung dieſer Unſittlidyfeitspaläſte ſchnell zu helfen . Für | gemein geweſen , jo heilige Gefühle wie den Schmerz der

una find aber folche Betrachtungen auch zeitgemäß, denn ſie Eltern um den verlorenen Sohn, mit leiſem Anflug von

werfer alts der Erfahrung der Vergangenheit und Gegenwart Lächerlich leit aufzuführen . Daß der junge Pierrot, wie es

ein eigentiimlidies Lidit auf die Zukunftsträume der Sozialiſten , jeßt anjängt Mode zu werden , von einem Frauenzimmer ge

ibo es als ein großes Glüd geprieſen wird, daß der Staat geben wurde, erhöhte den ſittlichen Wert des Stüdes nicht,

ble Kinder aufzichen werde ! S . K . geſchweige den äſthetiſchen . Wenn die Formen und Bea

wegungen ſo ſchr das Weib erfennen laſſen , iſt doch die Vor

ſtellung bei Liebesſcenen eine recht unnatürliche, die Empfin

dung bisweilen geradezu widerlich . Dieſer Eindrud war be
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ſonders ſtart, als der „ Jüngling“ fich mit einem Satz auf der

Mutter Schoß ſchwang und mit den ausgeſtredten Beinen in

der „ Balletſprache“ etwas in die Luft ſchrieb , was zum Glüd

nicht jeder verſtand. Der ganze zweite Ait ſpielt im Zimmer

einer „ Dirne“ , die ihren jungen aber verarmten Liebhaber

verläßt, um einem abgelebten alten Wüſtling zu folgen . Der

gleichen Scenen ſind empörend und korrumpieren die ſittlichen

Begriffe der Zuſchauer, denn nid)t alle ſind Roués oder

jugendliche Stahlföpfc (im halbgefüllten Parkett waren 31 !).

Der Schlußaft iſt erbärmlid und läßt fünſtleriſch viel zu

wünſchen übrig . Bei dem heiligen Schmerz der Eltern darf

nichts komiſches als unſittlich -verhöhnendes Element wirken

und die fünf Minuten einem zornigen Vater gegenüber ſind

für die durchſchwelgten Jahre des verlorenen Sohnes cine

beleidigende Sühne. Von cincm Griff des Vaters ſtürzt der

welle Junge hin , um ein paar Minuten ſpäter durch bloßen

Trommelwirbel elektriſiert als fünftiger Kriegsheld davon zu

ſtürmen . Unwahr, läppiſch, gemein !

von zwei Augenzeugen .

Zur Theaterſrage.

Dem „ Berliner Tageblatt“ vom 30 . Juni d. J. entnehmen

wir folgende Mitteilung aus Kaſſel: „ Der Königl. Polizei

direktor Herr Graf von Königsdorfi hat die Aufführungen von

Sardou's „ Fernande“ ſowie Sudermann's „ Ehre“ und

„ Sodoms Ende" im Mönigſtädter Theater verboten mit der

Begründung, daß dieje Stücc entſittlichend wirkten “

Die „ Neue Weſtfäliſche Volkszeitung“ idhreibt unter dem

27. Juni d . Js.: „ (Schlüpfrige Theaterſtückc.) Der Vereins

tag des Vereins für chriſtliche Voltábildung in Eſſen hat be

ſchloſſen , ein geſeßliches Verbot der Theaterſtüde „Miß Þelyett“

(ein hundsgemeines „ Modell" -ſtüd), „Cho-Cho," , Die Ehre“

und „Sodoms Ende" (bringt wie die „ Ehre“ den ſchänd

lichſten ſittlichen Roth zur Darſtellung) zu beantragen . Dem

muß man von ganzein Herzen zuſtimmen ."

Auch wir ſtimmen dem zul, nur fürchten wir, daß ein der

artiger Antrag nichts helfen wird. Auf dem Gebiet des

Theaterweſens giebt es eben leider keine geſcßlichen Schranken ,

alles liegt hier in den Händen der einzelnen Polizeiverival

tungen ,über dieſich die Theaterdirektionen gegebenen Falls beiden

Miniſtern des Innern beſchweren können . Sowar's befannt

lich mit „Sodoms Ende" in Berlin . Der Polizeidirektor ver

bot das Schandſtüđ , der Miniſter des Innern , Erzellenz

Herrfurth , aber gab es wieder frei.

Die Theaterangelegenheiten ſind eben nicht Sache des

· Reid s oder Reichstages oder der Gcjeßgebung, ſondern der

Landtage und der Verwaltung. Einheitliche gejeßlidhe Be

ſtimmungen für ganz Deutſchland werden deshalb, jo ſchr

dies auch 311 wünſchen iſt, für's críte faum erreicht werden

fönnen . Es gilt ,die einzelnen Regierungen für cinc Neformation

des Theaters zu gewinnen , ſie können Wandel ſchaffen ,wenn ſie

nur wollen . Denn ſoweitis belannt, iſt 3 . B . für Preußen

der Miniſter des Innern in Theaterjachen omnipotent. Da

rum an ihn und ſeine berrn Kollegen in den übrigen deutſchen

Ländern ridhte man alle derartigen Adreſſen und Anträge.

Ihnen muß dicſer himmelſdrcicnde Schaden auf's Gewiſſen

gebunden und ſo lange vorgchalteri iverden , bis ſie cin Ein

ſehen belomnica , daß ſie nicht nur zu Wächtern cos Bejcges

oder Schirmerni cimer zweifelhaften komſt oder Anwälten für

die niederen Vergnügungen ſittenvorkommener Kirciſe, ſondern

zu Gütern und Virten des Bolles und jeiner guten Sitten

nach Gottes Crdnung beſtellt ſind. Ph.

Trok Heiterkrit bittere Wahrheit.

Die mir von einem Freunde überſandte „Weſtdeutſche

Zeitung" (Barmen -Elberfeld bei Birmann ) bringt am 20. Juni

den Auszug aus ciner Mede des öſterreichiſchen Abgeordneten

Saltenegger, die derſelbe türzlid, im Wiener Abgeordneten

hauſe gegen das dem Unterrichtsminiſter zu bewilligende

Vudget gehalten hat. gie und da an die draſtiſchóderbe Muse

drudsweiſe des Kapuziners Abraham a Santa Clara erinnernd,

der bekanntlich dic Sünden der damaligen Wiener Geſellſchaft

ſehr ſcharf gegcißelt hat, weiſt der Nedner hin auf die Folgen

des übergroßen Bildungscifers und der modernen Ulcbertultur,

die fid u . a . auch darin zeige, daß die jungen Leute auf dem

Lande, nachdem ſic ſo unendlich viel gelernt haben , feine

Ochſenknechte und Bichmägde mchr ſein wollen . Bielfach

von der Þeiterfcit des Hauſes unterbrochen , fährt er daun

ctwa fort:

Wir armen Menſchen ſind nämlich von drei Dingen be

herrſcht. Wir Statholiken nennen ſie Teufel, Sic nennen ſie

wahrſcheinlich Leidenſchaften . ( citertcit.) Dicje drei fatalen

„ Dinge“ ſind: die Hoffart des Lebens, die Augenluft und die

Fleiſchesluſt. (Gelächter.) Und nun vergegenwärtigeu Sie

ſich , meine øerroni, wir, die wir ſchon graue Saare haben und

viclc gar feine Saare mchr (lebhafte Heiterkeit), wir ſind

manchmal nod) verteufelt dylecht daran , wenu ce fid , darunt

handelt, daß man brav bleiben ſoll. (Lautes Oclächter,) lud

mun , wie ſoll es bei jungen Leuten gehen, die nod) nicht dic

Ueberlegung haben ? Wenn Sic durch die Baſien von Wien

gchen , fönnen Sie manches brobachten . So iſt unir geſtern

mit meinem Kollegen , der vor mir fift, folgendes paſſiert:

Wir ſind am Grabon bei einer Kunſthandlung vorbeigegangert

und ſind dadurch aufmerkſam gemiadtwordeii, daß dort viele

junge Duben geſtanden ſind. Das iſt immer etwas Vers

dächtiges. Wir ſind dann hingegangen , ſchauen . (Nut: Audi

hingegangen ?) Wir ſind ja gereiſte Männer ! Dem verrn

Kollegen würde es aud nicht geſchadet haben . (Lebhafte

Heiterfcit.) Der Gegenſtand der Aufmerkſamkeit dieſer Buben

alſo waren zwei allerdings wunderbar ausgeführte funſt

werke, aber Nuditäten . Solche Bilder gchören nicht an cinc

Stelle, wo unſchuldige Kinder ſie ſehen . (Abg. Schleſinger :

Wie ſchaut is oben im Parlament aus ?) Dicje Dinge ges

hören vielleicht in eine Bildergalerie und man fann ja Tajelor

heraushängen mit der Aufſdrift: „ Intereſſante Kunſtwerke " ,

gegen Eintrittsgeld zu ſehen . Die Leute föruten cin Narreti

geſchäft machen . Sehen Sie bei ciner Buchhaudlung hinein ,

ſagte dann Mednier, nichts, wie lauter Liebesgeididten , Ro

mane, wie die Liebe beſchaffen iſt, wie das Zeug ausſbaut,

wic ſie ſich abfüſjen (Oclächter ) 20. und wie die intereſſanten

Schweiniglfrankheiten zu behandeln ſind. (Wiederholtes lantes

Gelädyter.) Ich bin cin idlochter Theaterbejuder und war

in Wien nur zweimal im Theater . Abercinmal war idi

drinn und da muß ich gcſtchen , was ich da geichen labe, iſt

doch ein „ biffel" zu weit gegangen. (Abg. Dr. 6öß : Warun

ſind Sic denn hineingegangen ?) Ich habe es ja früher m it

gefannt. (Rufe : Was war denn das ?) „ Das Weib des

Teufels " war es . Da iſt der Ehebrud, jo töſilid ), ſo pifant

hingejielt (Scadendes Gelächter ), daß man jajt Luſt friegt.

die Sache nadzumadjen . (Lautes clädhter.) Und da haben

Mütter ihre unduldigen Maderlu “ mitgehabt, die babeu

ungeheuer ucugicrig hingeſchaut, fic haben'o ivabrídirinlid ,

im erſten Augenblide nidit verſtanden , aber init der Zeit verden

fie's verſtehen . Jd muß wahrhaftig m rein auſgellártai,

geiſtreichen Zeitalter mein Bedauern ausjpreden , daß wujro

guten Dichter jeßt nichts andres mehr zuivege bringen , als

Mord, Ehebrud, und lauter ſolche Geſchiditen . Soldie Dinge
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tragen dazu bei, daß jene traurigen Erſcheinungen zu Tage freundlicher Weiſe auf die furchtbare Verantwortung aufmert

treten , daß dann tein weiterer Ausweg bleibt, als die Kugel jam machen zu wollen , welche ſie durch ſolche Anzeigen für

in den stopi oder in das Irrenhaus. Das Parlament hätte Jung und Alt auf ſich laden .

die Aufgabe, dicje Sache in die Hand zu nchmen und wenn Wer iſt nun der Nächſte, der ſolch ' einen Wang nicht

die Regierung nicht weiß was ihre Pflidil iſt, dicje dazu icheuen will ? Wer wagt’s ? Ph.

311 givingeni.

Es iſt immerhin recht erfreulich , wenn auf die enſittlichen
Zwei Flugblätter.

den , virgijtenden Einwirkungen gewiſſer Kunſtläden und

Yühnenſtüde immer wieder , zumal von der Tribüne des

Parlaments aus, aufmerkſam gemacht wird. Grade auch in
Anliegend überreichen wir unſeren Leſern als Beilagen 2

Bien wird's beſonders nötig ſein , das unſeres Wiſſens ſchon
Flugblätter. Das erſte , Der Kampfgegen die Unſittlich

von Wilhelm von vumboldt zur Zeit des Wiener Kongreſſes
teit“ , eignet ſich beſonders zum Werben für die Bewegung

„ cin faulender Miſthaufen “ genanntwurde, und bei der heiß
in der Männerwelt. Hundert Eremplare koſten 1,50 M ., tau

blütig - lebhaften Simlichkeit, die unter allen Ständen in der ſend 8 M . portofrei. Eventuell verſendet das Bureau der

luſtigen Kaiſerſtadt an der Donau herrſcht, wird es iegt in
Sittlichkeitsvereine, Berlin SW ., Oranienſtr. 104, daſſelbe

den Jahren nad dem „ Meieringer Trauerſpiel“ in der Bes
auch gratis in jeder beliebigen Anzahl auf Koſten des Ror

zichung nicht grade beſſer geworden ſein . So freuen wir
reſpondenzblattes, wenn die Verteiler ſich verpflichten , mittelſt

uns wohl dicjer Ausſprache des Abgeordneten Kaltenegger.
des Flugblattes nach Kräften Abonnenten für das Korreſpon

Freilich wäre es ſehr zu wünſchen. daß es mehr in Bezeugung
denzblatt zu ſammeln . Zu dieſem Zweck iſt der Beſtellzettel

cines heiligen Ernſtes geſchähe, aber auch ſo merlt's Jeder,
demſelben am Schluß beigegeben .

das in dieſer viel Geiterfeit erregenden modernen „Kapuziner
Das zweite Flugblatt „ Aufruf an Deutſchlands

predigt den herrſchenden Kreiſen der Wiener Geſellſchaft viel
Frauen “ iſt durch Frl.Magda Keller in Mülheim a . d.Ruhr

bittere Walrheit vorgehalten iſt. Möge man da auch immer
gegen Einſendung einer Briefmarke oder cines Beitrages für

mchr zu der Erlenntnis fommen , daß derartige Zuſtände, wie die Maſſe der Vereinigung in jeder beliebigen Anzahl zu be

fie dort herrſchen , nurder Anfang vom Ende ſein können . N .
ziehen . Es wird beabſichtigt, das Flugblatt in möglichſt

weite Kreiſe, womöglich auch als Beilag en in öffentliche Tages

Die drutſde litteratur und die Unfittlidkeit.
blätter zu bringen , wozu jede Mithülfe dankbar angenommen

wird. Unterzeichnet ſind die Anſchreiben zu dem Aufruf von

folgenden Damen :
Das auj der Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlich

Frau Iſabella Mundhent geb. von Düder, Fräulein Au
fritsvereine vom 7 . und 8. Mai v . 3 . in Halle beſchloſſene

guſte Engels, Frau Bürgermeiſter Hagedorn , Soeſt. Franı
tinternehmen , in Berbindungmit der Konſervativen Monats

Dber-RegierungsratKönig geb . v . Mengershauſen , Dortmund .
Tchrift“ , unſere moderne Litteratur nach ihrem ſittlichen Gehalt

Fräulein Magda Keller , Frau Pfr . Richter, Frau G . A . Berchter,
einer cingchenden Kritik zu unterziehen , iſt jeiner Ausführung

Mülheim a. d . Nuhr. Frau Paſtor Dammann, Eſjen . Frau Pfr.
weſentlich näher gerüdt. In der Juli-Nummer d . I. bringt

Harich , Rellinghauſen . Frau Oberſt-Leutnant von Anobels

bic genannte Zeitſchrift* ) die erſte dieſer Stritifen von Dr. K .
dorf geb . v. Thümmler, Berlin . Freifrau v. Thümmler geb .

über „ Friedrich Spiclhagens ſoziale Nomane: „ Problematiſche
v . Stein auf Schloß Selky .

Natureni," „ Durd, Nacht zum Licht,“ „ Die von Hohenſtein ,“

31 Reih und Olied,“ und „ Hammer und Amboß.“ Die

geiſivoll geſchriebene Abhandlung wird gewiß in Schrift

Hellertreiſen nicht geringes Aufſehen crregen . Es ſteht zu er

warten , daß jortan jedes Heft dieſer Zeitſchrift cine weitere So iſt das in der Fußnote näher bezeichncte Büchlein be

krilil bringt. Þernach ſollen dieſelben in beſonderen Bro- titelt, das wir um ſeiner Bedeutung willen in einem beſonderen

ſchüren der weiteren Dcffentlichkeit übergeben werden . Hoffent Artifel und nicht wie gewöhnlid , unter den Vüchcranzeigen

lid dienen ſie dazu, unſerem Volle die Augen zu öffnen , was glauben beſprechen zu ſollen . Vermutlichwird es auch manchem

das für Geiſter find, die ſich die geiſtige Führung unſeres anderen noch ſo gchen , wie dem Scrciber dieſer Zeilen , der ,

Boltes angemaßt haben . Wahrlid), hohe Zeit iſt's daß der nachdem er cs geleſen , dachte : Endlich ! Endlich haben wir

deutſche Midel dies ſchmußige Joch abſchüttelt. Ph . dodh eine Schrift, die wir unbedenklich auch jungen Leuten in

die Hand geben fönnen . So warın , herzlich und eindringlich

Wer wagt's ? auch das weit verbreitete Aappi'iche Buch geſchrieben iſt, und

wenn es auch noch ſo vielen – wir zicijeln nicht daran -

„ Eine Meine Mühe und ein großer Erfolg ," ſo überſchrieben zum Segen geworden iſt, es hat doch ſeine Mängel. Für

wir cinen Artitel der vorigen Nummer inſcres Blattes , in ſolche, die noch nicht tief in die Sünde hineingeraten ſind, iſt

dem wir baten , doch bei den Redaltionen perſönlich in es viel zu ausführlich und ins Einzelne gehend. Lehrern,

freundlicher Wciſe vorſtellig zu werden wegen etwaiger Eltern und Erzichern es in die Hand zu geben , dazu cignet
unpafiander Inſerate im Annoncenteil. es ſich vorzüglich, nicht aber für die angefochtene Jugend, der

Zivci Freunde unjerer Bewegung, einer in Berlin , der es unter Umſtänden ſogar 311 ciner Gefahr werden kann und

andere in der Bjalz, haben es , wie ſie uns berichten , auf vielleicht in manchen Fällen auch idhon geworden iſt. -- Nicht

Gruud dieſer Nufforderung gewagt. Sie ſind perſönlich 311 jo die vorliegende Sdjrift. Heilige Neuſchheit hat jede Zeile

den Hebaftcuren hingegangen und haben beide das größte diftiert. Deutlich und doch jo zart, daß auch ein junges

Entgegenfommen gefunden . Fortan erſcheinen die beiden Mädchen ſich durch fein cinziges Wort verleßt fühlen kann ,

Blätter ohne mutige Annoncen . Wir richten deshalb von
* ) Die Beſtilenz, die im

rentem an unjere Lejer die dringende Bitte, ſich doch in jedein
Finſtern ſchleicht. Ein Wort der

Warnung an jedermann nebſt einem Wort der Aufrichtung
einzelnen Falle ein perz fajjen und die betr. Nedaltionen in für foldic, welche gefallen ſind. Von Dr. Karl Siegfried.

1890 . Mülheim n . d . Ruhr. Budhandlung des evangel,

9 Berlag von Georg Böhme Nachf. E . Ungleich, Leipzig . 1 Vereinshauſes. 45 Seiten . Preis nicht angegeben .
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N .

wird die Sünde bei dem rechten Namen genannt. Jeder Sat Gr.-B . 2, 10 M . E . V . in B . 3 M . P . M . in . 3 M . P

iſt aus einem øerzen voll brennender Liebe und aus dem . in B . 2 M . Vit. L . in N . 3 M . P. F . in 3 . 3 M . Pir

8 . in M . 3 M . P . P . in F . 3 M . Pfr. D . in M . 2 M . P . f . ini

Geiſt des lebendigen echt evangeliſchen Glaubens geboren , der D . 2 M . P . Ph. in W . 10 M . cand . theol. Sch . in 5 . 3 M .

in der Vergebung der Sünden in Chriſto Jeju ſeinen ſicheren Ref. N . in Sd . 3 M . Dr. M . in B . 3 M . Þ . Sd . in 9 .

Grund gefunden hat. Der Ton, der das ganze Büchlein 3 M . P . D . in B . 2 M . Beich . Sc . in B . 2 M . P . Sch .

durchiwaltet, iſt der eines Seelſorgers , dem ſein Herz brechen
| in A . 2 M . Photogr. R . B . in B . 2 M . Photogr. M . $ .

in B . 2 M . Maler Ch. in B . 2 M . st . th . 8 . in 9 . 2 M .
will über dem Elend, das die Unfcuſchheitsſünden anrichten 3 . N N . B . in B . 2 M . P . L . in L . 2 M . Frhr. v . C . in

unter den Menſchen. So führt es in die Tiefe und doch auf B . 100 M . Rjm . N . in B . 50 M . Dberf. v. N . in B . 50 M .

die Höhe; is ſtellt an dic Cruft vollmodernder Totengebeine Ger -Af. N . in B . 15 M . Jn Summa 283, 10 M .

und atmet doch reine Lebensluft. - Möge Gutt es in Segen
6 . Riebow , Sajjiercr .

geleiten , wohin es gehört: in recht viele ſtille Kämmerlein ,

die Gewiſſen zu wecken und die Herzen zu dem zu ziehen, dem
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein bis intl. den

10 . Julio J .: H . in L . 10 M . Fr. P . D . in E . 3 M . Pfr.
ſie gehören . Ph. A . in 6 . 1 M . Miſl. N . in B . 19,50 M . P . W . in W . 1 R .

Fr. E . in B . 1 M ." F. in R . 9,60 M . 6 , in R . 2,40 M .

Litterariſdes .
D . in N . 2 ,40 M . F. in N . 7,20 M . A . in N . 26 ,40 M .

L . in A . 1 M . P . N . in B . 1 M . P . M . in 8 . 3 M . B .

in N . 1,20 M . H . in R . 1,20 M . P . 3 . in R . 2,40 M . P .
„ Das Theater war ſchuld .“ Verlag d. chriſtl.Kolportage Sch. in R . 2,40 M . K . in E . 76 Pf. Pfr. B . in 8 . 1 M .

Vereins zu Gernsbach 1891. Buchh. d . Stadtm . 6 ,50 M . Fr. w . in V . 3 M . Mill. D . in

Unter dieſem Namen iſt ein kleiner Traktat erſchienen , der
B . 1,50 M . Bar. S . in R . 2,40 M . Frl. v. B . in V . 1 .

P . I . in K . 2 M . P . H . in B . 2 M . Diat. St. in S . 1 M .
in einer kleinen Novelle anſchaulich machen will, wie ſchädlich

Freifr . v . d . . in . 3 M . Fr. R . A . 5 . in . 1, 25 MN
unſer modernes Theater wirken kann . Ein junger Prediger Fr. H . in E . 4 ,25 M . Fr. Def. N . Sa . in R . 2 ,25 M . Fr.

iſt mit einem jungen Blut vom „ Lande“ verlobt, bis dieſes Bar. R . in P . 2 ,25 M . Fr. Gräf. N . in D . 2,25 M , Fr. .

in die Stadt kommtund durch Theaterbeſuch innerlich ſo ver E . in N . 1 M . P . B . in G . A . 1 M . Frl. v . N . in % .

2,35 M . Fr. V . in St. 1, 25 M . Freiin v . Sch. in 1. 2 ,25 M .
dorben wird, daß es dem Berlobten nicht mehr auf ſeine Fr. 8 . in 9 . 1,25 M . Fr. M . in Sch. 1,25 M . A . Si, in

Hallige, wo er angeſtellt iſt, folgen will. Nach viel Ent . 1 ,05 M . A . B . in K . 6 ,50 M . Fr. R . in 3 . 1 M . Fri.

täuſchung fehrt die unterdeß Verheiratete und Berwitwete J . in B . 1 M . P , W . in L . 1 M . Oberl. N . in R . 4 ,80 D .

reumütig um und kommt auf der Hallig an , als ihr früherer
Pfr . D . in M . 1 M . Pfr . f. in V . 1 M . W . V . in R . 2 ,40 m .

P . N . in C . 1 M . Herb. 3 . Heim . in E . 1 M . Brov.- Plusſd .
Geliebter becrdigt wird ; icßt wird ſic irrſinnig und ſpielt im f. J . M . in B . 72 M . 2. A . in . 1 M . Pfr. W . in D .

Irrenhaus Theater ! — Das Büchlein iſt ganz gut gemeint, 1 M . G . H . in 3 . 1 M . L . $ . in W . 1 M A . F . in N .

dic Fabel auch ganz gut erfunden , aber man merkt doch zu 2,40 M . Pfr. B . in N . 1,20 M . Pfr . 3 . in 4 . 1 ,40 M .

ſehr die Abſicht.
Prof. K . in R . 1 M . D E . in N . 2 ,40 M . Pfr . Dr. N . in

0 . ,50 M . D . H . in . 2 M . L . S . in L . 3, 25 M . R .
Ueber die Magdalenenjache. Vortrag von Dr. Sch .

(3 . in C . 1 M . Fr. Dr. S . in B . 1 M . Div.-Pfr. N . in .

Krabbe. Roſtoď 1891. Stilleriche Hofbuchhandlung. 3 ,50 M . Archit. D . in R . 2 ,40 M . Frhr. v . C . in B . 15 M .

Das iſt ein kräftiger Aufruf des bet. Paſtors im Bethlchemis W . D . in B . 1 M . P . N . in 3 . 1 M . Miſalg . St. in se

ſtift bei Ludwigsluſt zur Mitarbeit an den Elendeſten der
2 ,50 M . Dr. C . in B . 1 ,05 M . M . R . in 23. 1 M . Bir

D . in L . 4,60 M . Vit. v . B , in M . 1 M . Lehr. L . in A .
Elenden, den der medlenburgiſche Landesausſchuß für I. M . 1 , 30 M . H . N . in . 1 M . Dr. G . in St. 1 M . P . Só .

zu dem ſeinigen gemadht und auf Grund der mitgeteilten That in A . 1 M . G 5 . in . 1 ,20 M . Pfr. 3 . in F . 1 M . P .

ſachen ein Voraſyl in Wittenburg eingerichtet hat. Die Aus St. in N . 2, 10 M . Präl. v . W . in $ . 1 ,20 M . Ju Summa

führungen über manche der einſchläglichen Punkte ſind recht
300,51 M .

anregend, einige der mitgeteilten Einzelheiten ſehr treffend
W . Philipps, Paſtor, Berlin S. W ., Oranienſtraße 104.

und packend, die gemachten Vorſchläge beſonnen und praktiſch .
Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sitilida :

Eine Bemerkung möchte ich inir bei der Gelegenheit erlauben . feitsvereine gingen ein bis inkl. 10. Juli d. Is. : Sollefteri

Kürzlich iſt in einer Zuſchrift an die „Konſerv. Monatsſchr.“ in R . 1 . B . d . P . X . 22, 25 M . Frl. B . in 8 . 3 M . Silll

wicder darauf hingewieſen , daß nad, genauer Erogeje Maria
Ver. in 5 . 40 M . Sitti.-Ver. in V . 100 M . Prov.- lusid .

f. J. M . id. Prov. S . 75 M . J . V . d . P . L . in 5 . 50 M
Magdalena nur mit Inredit für die große Sünderin gehalten

Zentr.- Verb. d . Gnthaltſ.-Ver. d . P . Dr. N . in T . 3 M . Djipr.

werde, nach der die betr . Aſyle ihren Namen trügen . Das Ver. 3 Hebg . d . Sitti. 60 M . Ev. Ver. in Honi. Bc3 . Wicsb .

wiſſen wir längſt. Doch wird es uns niemals gelingen , den | 25 M . Magd.-Aſyl Bethesda in B . 20 M . E . S . d . P . .

Namen ,,Magdalenenjache" und „Magdalenenaſyle für dieje | in H . 30 M . Kult -Miniſt. in B . pro Juli 75 M . Øerzogl.

Anh . Neg . 150 M . Männerb . Berlin 150 M . P . Ph. in

Art chriſtlicher Liebesarbeit zu verdrängen , aber wir ſcheint
2 .

10 M . Šittl.- Ver. in M . 20 M . St. Joh. Aljyl, in B . 50 M .
es geraten , nach Möglichkeit darauf hinzuwirken , daß man Chriſt. Ber Weitd . o. A . Din D . 200 M ." 6 . 0 . in D .
wenigſtens nichtvon den einzelnen Gejallenen und Aſyliſiinnen 0 , 10 M . D B in Ch . 0 ,10 M . In Summa 1083,15 M .

als von büßenden Magdalenen “ redet. N . W . Philipp8, Schagmeiſter, Berlin SW ., Dranicnſtraße 104

Armenpflege und deren Reform . Von Pfarrer Budy.

Berlin 1891. Für den Bund vom Weißen Krenz gingen ein für ver

faufte Mitglicdsfarten und Schriften bis infl. 10 . Juli d . Je..
Ein nüchtern praktiſcher Beitrag zu der neuerdings mehrs L . in A . 0 ,20 M . Sim . in Sd . 28 M . W . . in I .

fach wieder aufgenommenen Frage. Daß durch eine geſunde 0,20 M . P . Sc . in C . 0 ,10 M . Diat. 3. in d . 0 , 13 M .

Reform der Armeupflege an vielen Orten die Hauptquelle Buchhdlg . d . Bercinish . in M . 15 M . Proj. st. in R . 5 M

der linſittlidifoit verſtopft werden kann , haben wir ſchon ojt
6 . N . in V . 0 , 10 M . H . . in . 0 ,40 M . N . . in .

betont.
0,20 M . Frhr. v . C . in B . 5 M 5 . in 6 . 0 , 10 M .

N . in 8 . 3,10 M . Chriſt. Ver . i. M . in B . 1 ,00 M N B .

Quittungen . in D . i M . Kand. 6 . in 2 . 0 , 20 M . fr. St. in 6 . 1,10 M .

3 . E . F . in F . 1,005 M . 31 Sumuia 02,48 MR .

Für den Männerbund - Berlin - gingen ein bis inkl.I W . Philipps, Schaßmeiſter, Berlin SW ., Orantenſtr. 104.
den 10. Juli d . Js.: P . L . in L . 2 M . cand theol. v , in

Verantwortl.Nedakteur: Paſt. Niemann in Prößel. — Verlag : Buchhandl. d . Berliner Stadtmiſſion (E . Evers), Berlin SW . - Erpedition :
Bureau der Vereine zur þebung der Sittlichkeit, Berlin S . W ., Dranicnſtr. 104. – Drud von Thormann & Goetſch , Berlin S . W ., Penjelſtr. 17 .

N .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,biereines Herzens Perbands - Beitur Die Surer aber und Ehes

find, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

itauen . Matth . 5 , 8 . Hebr. 13 , 4 .

der Vereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart

und für die Provinzen Brandenburg, Sachſen , Pommern, Poſen und Oſtpreußen.

Errorint monatlich einmal und koffet durd die Gxpedition oder poſt bezogen jährlid 1 Mark.

Expedition : Bursau der Đereine zur Bebung der Sittlid keit , Berlin S . W ., Dranienſtraße 104.

(No. 3365 der Poſt- Zeitungsliſte.)

No. 8 . Berlin , den 15 . Juguſt 1891. 5 . Jahrgang.

Der Geiſt der Liebe. – Der Provinzial-Ausſchuß für Innere Miſſion in der Provinz Brandenburg.

- Ausſicht und Gewißheit. - Ueberführt. - Der Fluch der Sünde. – Die Juſtiz läßt uns im

Stich." - Þeimſtätte für Erſtgefallene. – Babyloniſches aus der Ruliſſenwelt. - Berliner Sittlichkeit. - Unglaublich ! –

Ein Scandflec . – Fingergeige und Fragezeichen . – Rechtfertigung eines Toten. – Ernſte Zahlen . – Die Relnerinnen .

– Zur Reinigung des Theaters – Monatsſchau. – Giftquellen . – Litterariſches. – Quittungen .

Der Geift der Liebe.
haben 's ja dazu; warum ſollen wir's uns nicht leiſten ? "

Können ſie's den untern Schichten verdenken , wenn die

2 . Tim . I, 7 : Gott hat uns nicht gegeben den auch gern alle Tage herrlich und in Freuden leben möchten,

Geiſt der furcht, fondern den Geiſt der Kraft und und weil ſie's nicht können , erbittertmit geballten Fäuſten

der Liebe und der Bucht. auf den Tag der Abrechnung warten ? Und dazu –

Auf einer größeren Berſammlung chriſtlicher Männer
wie oft werden wir gerade bei unſerer Kampfesarbeit

wurde neulich unter allgemeiner Zuſtimmung darauf hin
immer wieder darauf hingewieſen , daß Männer, die das

gewieſen , daß wir aus den Nöten und Wirren unſerer Geld dazu haben , das ſchwächere Geſchlecht nur als Werk

Zeit aiemals herausfämen , wenn nicht das Volt wieder
zeug ausbrauchen , um ihrer ungezügelten Sinnenluſt zu

glauben lerne an die Liebe. Bo Haß und Neid, Miß
fröhnen ! Auch das macht die Erbitterung immer noch

trauen und Erbitterung ſo überhand genommen hat, hilft
größer.

uur noch der Geiſt opſerfreudiger Liebe. Wenn Blum
Helfen kann nur der Geiſt der Liebe, der auch in dem

hardt vor Jahren auf einem Stuttgarter Kirchentag in
geringſten Mitmenſchen das göttliche Ebenbild durch.

feiner herzlichen Weiſe mahnte : „ Net ſo viel räſonniere,
leuchten ſieht, der, weilman ſich ſelbſt hat ergreifen laſſen

lieb haben , lieb haben !" – ſo gilt das in unſeren Tagen von der Macht der Liebe Jeſu Chriſti, nun auch mit

erſt recht. Es geht eine faſt unüberſteigliche Kluft durch
heiligem Eifer daraufaus iſt, womöglich jeder unſterblichen

die Schichten unſerer Bevölferung. Auch wo wir mit den
Seele zu ihrer Seligkeit in Jeſu Chriſto , dem einen

bejlen Abſichten kommen, verſtehtman uns oft nicht mehr. Sünderheiland, zu verhelfen . Sachgemäßere Geſeßgebung,

Wie von Dämonen der Selbſtſucht geplagt, ſtürmen die ſchärfere öandhabung der beſtehenden Drdnungen , weitere

Ginzelnen im Kampf ums Daſein an einander vorüber Ausdehnung der ſozial-wirtſchaftlichen Reformen helfen

mit der Bojung: Jeder iſt ſich ſelbſt der Nächſte! Der
allein nicht. Dhne den Geiſt der Liebe iſt's nur Stück

Klaſſenhaß treibt ſeine giftigſten Blüten. „ Wir haben
werk. Einzelne Krankheitserſcheinungen kann man dadurch

lang genug geliebt, wir wollen endlich haſſen !" rufen die wohl hinwegnehmen, aber die Wurzel des Uebels wird

einen und treiben die Maſſen, die ihnen folgen , durch
nicht ausgerottet. Darum muß es immer wieder Wunſch

ihre Hepreden immer tiefer in die Umſturzgelüſte hinein und Gebet aller wahren Vaterlandsfreunde ſein : Wach

Auf der andern Seite hält man krampfhaft feſt an dem ,
auf, du Geiſt der erſten Liebe!

was man hat; viele der Beſißenden können ſich immer

nod nicht dazu bequemen , wirkliche Opfer zu bringen .

Bei dem aber, was ſie thun zur Abhülfe der Mißſtände, Der Provinzial- Ausſduß für Junere Miſfion in

merkt man's ihnen nur zu deutlich an , daß es nur blaſſe der Provinz Brandenburg

Furcht iſt, die ſie treibt. Dabeiwird immer neuer Zünds | hat im Juni dieſes Jahres an ſeine ſämtlichen Synodal

ſtoff angehäuft. In leppigkeit und Genußſucht treiben 's agenten folgendes Anſchreiben erlaſſen :

bie oberen Behutauſend immer raffinierter; ſie ſagen : „ Wir „ Schon im vergangenen Jahre hatten wir in unſern „ Mit
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, teilungen “ eine kurze Beſprechung gebracht über die Be: | Dazu wollen ſie durch Voltsverſammlungen und Flugblätter

kämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit, wie dieſelbe grade die Männerwelt aufklären über die Schädlidhleit und

beſonders ſeitens des Berliner Männerbundes und der mit Schändlichkeit der Unzucht und den Männern jedes Standes

ihm verbündeten Vereine in anderen Städten und Provinzen daraufhin das Gewiſſen ſchärfen . Dazu wollen ſie alle ihnen

ſeit einigen Jahren geführtwird. Wir wollten auch unſrer lundgewordenen Aergerniſie, unſittliche Schriften und Bilder

ſeits auf die Wichtigkeit dieſer für die Geſundung unſres beim Staatsanwalt zur Anzeige bringen und durd, Witt- und

franken Volkslebens ſo nötigen Beſtrebungen aufmerkſam Dentichriften bei Staatsbehörden und Boltsvertretungen da .

machen . Seitdem iſt das Intereſſe dafür in immer weiteren | hin zu wirken ſuchen , daß die Staatsgeſcße dem chriſtlichen

Kreiſen gewedt und auch in unſrer Provinz Find dem Männer Sittengeſcß entſprechend geändert und gehandhabt werden .

bunde manche neuen Freunde gewonnen . Doch iſt es noch Ganz umſonſt iſt die bisherige Arbeit nicht gewejen . Un=

lange nicht in dem Maße geſchehen , als es dieſe ſogenannten geſehene Vertreter der Staatsbehörden haben ſid , anerlerinend

Sittlichkeitsbeſtrebungen grade für unſre Zeit verdienen . Wir | über das Vorgehen geäußert. Wo man bisher ſeitens ges

wenden uns deshalb noch einmal an die verehrten þerren wiſſenloſer Geſchäftsleute ungeſchaut auf die Befriedigung

Synodalvertreter mit der dringenden Bitte, dieſer an ſich jo entfeſſelter Fleiſchesluſt ſpekulierte, wird man ſchon etwas vors

ſchwierigen und faſt in alle Verhältniſſe des öffentlichen Volls ſichtiger; ſie wiſſen , daß man ihnen jeßt ordentlich auf die

lebens eingreifenden Kampfesarbeit ihre thätige Teilnahme Finger paßt und daß auch der Staatsanwalt gleich bereit ifi

zu ſchenken . Zu dem Zweck haben wir beſchloſſen, die Ver einzuſchreiten , ſoweit es nach dem heutigen Stande der Gelege

bandszeitung des Männerbundes , das „ Korreſpondenzblatt gebung möglich iſt. Eine Anzahl Petitionen ſind an den

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit,“ das von Reichstag eingereicht und es iſt zu hoffen , daß ſie nicht wieder

einem unſrer Vorſtandsmitglieder, Paſtor Niemann in unter den Tiſch fallen . Sollen aber wirklich durchgreifende

Prößel, herausgegeben wird, zunächſt auf ein Jahr den Herrent Aenderungen möglich werden, dann muß das öffentliche Bolts.

Synodalvertretern unentgeltlich zugehen zu laſſen . gewiſſen wach gerufen werden , dann müſſen in allen Schichten

Die Thätigkeit des am 1. Februar 1887 begründeten der Geſellſchaft, namentlich unter den Gebildeten , in den ein

Männerbundes hat ſich in den leßten Jahren bedeutend er zelnen Provinzen immer mehr Mitglieder geworben werden

weitert. Von Berlin iſt die Bewegung in faſt alle größeren Wir bitten darum unſere verchrien Freunde, die Beſtrebungen

Städte Deutſchlands hinüber getragen . In Dresden , Breslau , der Sittlichleisbewegung, die auch für die kleinen Städte und

Hamburg, Magdeburg, Königsberg ſind Männerbundsvereine das Land von Bedeutung ſind, nach jeder Midtung hin

entſtanden ; in Kiel, Hannover, Braunſchweig u . a. D . find fördern und unterſtüßen , und wenn möglidh Abonnenten für

ſie in Bildung begriffen ; verſchiedene Landes - und Provinzial das „ Storreſpondenzblatt“ werben zu wollen ."

vereine für Innere Miſſion, beſonders im Königreich Sachſen , Wir empfehlen dies Vorgehen des Provincialausídulſea

in den Provinzen Brandenburg, Sachſen , Pommern , Poſen auch den übrigen Bercinen p. p . für Innere Miſſion zur

Dſtpreußen , haben ſich dieſen Beſtrebungen angeſchloſſen ; mit Nachahmung.*) Alle beſſeren Kräfte unſeres Dolfslebeng

bereits beſtehenden Vereinen in Düſſeldorf und Stuttgart iſt müſſen angeſpannt werden , wenn man hoffen will, unſer

eine engere Verbindung hergeſtellt. So iſt eine allgemeine Voll noch einmal vor dem völligen fittlichen Muin zu bewahren

Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine entſtanden, die Ph.

ſchon in Haſſel und Halle unter großer Beteiligung der ver

ſchiedenſten Kreiſe gemeinſam beraten haben und jeßt in Ausfidat und Gewißheit.
Dresden ihren dritten Kongreß vorbereiten . So iſt zu

hoffen , daß aus den vereinzelten lokalen Beſtrebungen all
Nicht wahr, es iſt niederſchmetternd, wenn jemand mit

mählich eine allgemeine deutſch -nationale Bewegung zur Be
Begeiſterung fich an eine Arbeit gemacht hat, Opfer bringt,

kämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit hervorwachſe.
Entſagung übt und alle Kraft zur Erreichung ſeines Zieles

Man fühlt es allerorten ; Grade weil ſich die Sittenloſig
einſept, um plößlich auswohlunterrichteter glaubhajter Quelle

feit heutzutage ſo in die Deffentlichkeit vordrängt,muß ſie auch
ſich ſonnentlar beweiſen laſſen zu müſſen , daß ſeine ganze

immer mehr in der Deffentlichkeit bekämpft werden . Wir
Sache – ausſichtslos ſei ! Seine Regel ohne Ausnahme! Es

müſſen es uns verſagen , weiter auszuführen , wie ſehr unſer

giebt Leute, die ſich nur an ausſichtsloſe Arbeiten machen , und
ganzes Volfsleben von der Unſittlichkeit durchleucht iſt. Man

ſie ſind dabei nicht ſinnloſe Narren , ſondern ruhig und flar
braucht nur zu erinnern an die immer häufiger werdenden

denkende Männer. Am beſten feße ich ein paar Beiſpiele hin
Luſtmorde und Bergervalligungen von Nindern durch Kinder ,

Einſt unternahm es ein Handwerfer, der fein Geld hatte und
an die Unzahl von Geſchlechtskranken , von denen die Aerzte

teinen Menſchen in der nächſten Großſtadt lannte, in dieje

zu reden wiſſen , an die gemeinen Theaterſtüde, die das Laſter
| Stadt zu ziehen , um alle die ſechzigtauſend oder hunderttauſad

in glänzenden Farben auf die Bühne bringen , an die ver
Menjdhen darin zu einem andern Glauben zu bringen , ale

giftende Schundlitteratur, wie ſie ſich ſowohl im Liebhaber
den ſie ererbt hatten , als den die þunderte von Prieſtern in

band in den Baudoirs breit macht, als auch in den roten
viclen Tempeln verteidigten ! Ausſichtslos ! Nad zwei Jahrein

Holportageheften auf die Hintertreppen hinaujidhleicht, und
hatte der Mann einige dreißig Leute zu ſeinem Glauben des

vor allem an die enijegliche Leichtfertigkeit, mit der ſid , voch
wonnen , und dann zog cr weiter in andere Städte : zehn Jahre

und Gering gewöhnt haben, von geſchlechtlichen Dingen zu
ſpäter waren aus den dreißig ſchon dreihundert geworden ,

reden Jeder, der überhaupt ſehen will. muß es erkennen ,
ctwa ziveihundert Jahre ſpäter waren alle Bewohner bieler

daß hier das Mart unſres Vollsförpers vom Unzuchtstrebs
Stadt zum Glauben jenes Handwerkers belehrt. Das iſt ein

angefreſſen iſt. Und es iſt die höchſte Seit, daß es anders Beiſpiel aus dem Leben Bauli. Was iſt ausſichtslos ? Ala

wird, wenn es nicht überhaupt ſchon zu ſpät iſt.
ob die blinden Sinne und Urteile der Leutlein von heute

Die Männerbundvereine, die den ſo dringend notwendig
wüßten , was Ausſicht hat und was vidit ? G3 tommt auf

gewordenen Kampf aufgenominen haben , ſtehen feſt auf dem
ihren Standpunit an, von dem aus ſie die Ausſichtmeſſen , und

Poden des Evangelums. Mit der Waffe des göttlichen

Wortes wollen ſie gegen alle ihnen irgendwie belannt wer * ) Die Brovinzialausſchüſſe in Pommern und Boren balteni

denden Auswüchſe der linzudit und Gemeinheit auftreten . I gleidjals unſer Blatt für ihre Agenten ,

man ausric
htegel

ohne das ſcine
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auf die Tragweite ihres Blides. Als man die erſte Eiſenbahn
Der Flud der Sünde.bauen wollte , bewieſen die vornehmſten Gelehrten der Welt,

dat dergleichen unmöglich ſei, cine ausſichtsloje Sache! Desa

gleichen urteilte man über den erſten Tunnel, die Paſſagiere In den ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen findet ſich eine verhältnis

müßten unfehlbar darin erſtiden u . ſ. w . Was iſt ausſichts mäßig hohe Zahl von Leprakranken , etwa 350 auf die 2 /2

los ? Als man am Anfang unſeres Jahrhunderts in den Millionen Einwohner der drei Gouvernements , und was

Streifen der verachteten Bietiſten anfing Heidenmiſſion zu treiben , macht man alles für Anſtrengungen , die Anſtedung zu ver

- wic ſpotteten die aufgeflärten Führer des Volts , die da- hüten und für die armen Kranken zu ſorgen . Wenn Cholera

maligen Helden des Tages (wer fennt ſie noch ?), über ſolch oder Boden in Berlin auftreten würden , würde man gewiß

eine ausſichtsloſe Sadje ! Und iegt? Jeßt iſt die Miſſion ein nicht verfehlen , fofort die energiſchſten Maßregeln zu ergreifen ,

Faltor, mit dem die Staatsregierungen rechnen müſſen , und damit die betreffenden Kranken iſoliert würden . Wie komınt's

wenn es and, nur um der Kolonialpolitit willen wäre. Als nun , daß nicht ernſte Maßregeln gegen eine viel ſchredlichere
idhern in Hamburg ſeine Stimme erhob, und zum erſten Mal Seuche ergriffen werden , die jährlich Tauſende dahinrafft

das Fähnlein „ Innere Miſſion“ entrollt ward , wer hätte da und weit hinaus die kommenden Geſchlechter verdirbt. Lepra

mals geglaubt, daß in ſo furzer Zeit ſolch ein mächtiger Baum und Cholera ſind harmloſe, offene, gemütliche Feinde der

cripathieu würde ? Menſchheit, aber was thut man gegen die Syphilis ? Nach

Und da fommen die Leute und reden uns vor : „ Eure ſtehende Angaben und Zahlen ſind dem Buche des Profeſſor

ganze Sittlich fcitsjadje iſt ausſichtslos ! Seht euch doch um , | Tarnowsky, Proſtitution und Abolitionismus, entnommen .

Preſſe und Theater hat der Feind bejeßt, die öffentliche Meinung „ Eine beträchtliche Menge von Affektionen des Gehirns,

ſpõttelt nur über cud , die mnächtigſte Luſt des natürlichen des Rücenmarks, der Augen , der Gelenke, des Herzens, der

Menſchen iſt entfeſſelt gegen euch losgelaſſen , wie cine Beſtie, Leber, der Nieren , deren Urſache früher nicht aufgeflärt war,

wie eine Stromflut, – die Juſtiz und Polizei, vielfach Wiſſen iſt in neucrer Zeit auf Syphilis zurüdgeführt.“ S . 157 .

caft und Kunſt, und dazu der ſimple irdiſche Vorteil der „ Nicht weniger als 71 pCt. der ſchwangeren , an Syphilis

slediteſten Volfsgenoſſen – alles das iſt gegen cuch – und leidenden Frauen bringen tote Früchte zur Welt oder ſolche

ipas habt ihr, was könnt ihr? Nicht wahr. cine ausſichtsloſe Kinder, die im Laufe des erſten Lebensjahres zu Grunde

Sadje ?" Ociß, nach ſolchem Wiegen und Wägen , Zählen gehen . In einigen Drtſchaften erreicht dieſer Prozentſat

und Rechnen , – iſt's 10, -- ganz ausſichtslos. Nun kommt's 86 pct.!" S . 158 .

für uns aber nicht darauf an, auch nicht aufwunder was Nnn folgen einzelne erſchütternde Familiengeſchichten (Seite

für hohe hohlc Begeiſterung und blendende Schlagwörter, 161 - 164), von denen wir nur die Hauptſachen furz wieder

nicht auf hochbegabte Führer, deren Namen etwa den lauteſten geben möchten ; erſchütterno genug ſind ſie für jeden denkenden

und beſten Klang im ganzen Lande hätten , nein , nein , es Menſchen .

louimt uns nur auf cine cinzige Kleinigkeit an ,wie die Gegner Ein Herr P . war von kräftigem Körperbau, gemäßigter

is nennen werden – darauf fommt uns alles an , daß der Lebensweiſe; weder er noch ſeine Eltern, die ein hohes Alter

unfidtbare Stönig mit der Dornenkrone uns die Ueberzeugung erreichten , litten an irgend welchen Störungen des Nerven =

int innerſte Herz lenkt : „ Das iſt meine Sache, mein Kampi, ſyſtems. Im Jahre 1819 ſteckte er ſich im Umgang mit einer

mein Beſchl! Ochet in meinem Namen !“ Daben wir dieſe Proſtituierten an undwurde damals geheilt“. 1855 heiratete

Ueberzeugung nicht, dann hilft aller günſtige Augenſchein , alle er ein 18 jähriges, fräftiges, geſundes Mädchen , das aus einer

Gunſt der Großen nidjts ! Haben wir aber dieſe Ueberzeugung, gefunden , langlebigen Familie ſtammte. Von den 11 Ge

dann getroſt voran aufallen Punkten der Schlachtlinie ! Laſſen burten, die ſie hatte, kamen zwei tot zur Welt, zwei ſtarben

wir die Leute auf den Mauern Jerichos lachen , - bis dieje im erſten Lebensjahr an Gehirnentzündung, zwei leiden an

Mauern mit ihnen zuſammenſtürzen ! Wo Jeſus ſteht, iſt Hyſterie und Epilepſie, ein Sohn iſt ſtumpfſinnig, endet im

nicht mehr Ausſicht, da iſt die Gewißheit des endlichen Sieges . 19 Jahr durch Selbſtmord, eine apathiſche Tochter heirate

S . K . (ihre zwei Kinder leiden an fonvulſiven Anfällen ), 1 Sohn ,

Ueberführt.
ſchlecht entwidelt, im 6 . Lebensjahr verfaulen alle Zähne, ſehr

nervös, hat nur Begabung für Muſit, ein Knabe bietet die

Am 24. Juli wurde durch Urteil des Amtsgerichts I zu typiſchen Merkmale der Degeneration in Zähnen , Schädelform

Berlin ber Raffierer Otto Vräutigam , der in leßter Zeit unter und Dhren dar ; nur cine Geburt von elfen , ein Knabe, bietet

einer anonymen Firma Pariſer Verſandtgeſchäft, Filiale bei mittelmäßiger Begabung ein verhältnismäßig geſundes

Berlin SW ." , ſein (dhändliches Gewerbe getrieben hat, wegen Vild. Ob aber , wenn derſelbe heiratet und Kinder bekommt,

wiederholter Berbreitung unzächtiger Bilder und Drudſchriften nicht dieſelben doch Spuren jenes Fluches der Sünde auf

zu 100 M . Geldſtrafe, im Unvermögensfalle zu 20 Tagen Oe weijen werden ?

fängnis verurteilt. Nur mit Rüdſicht auf den leidenden In einem andern analogen Fall haben ſieben Schwanger

Geſundheitszuſtand des Angeklagten , der von Sicht teilweiſe ſchaften nur drei Icbende Kinder ergeben , die alle mit an

gelähmt iſt jah der Gerichtshof von der Buerkennung der geborenen Mängeln oder nervöſem Leiden behaftet und des

fonit verdienten Gefängnisſtrafe ab . -- Dieſer p . Bräutigam halb zum normalen Leben unfähig ſind.

lift berſetbe, deſſen anonymer Katalog dhon ſeit Monaten dem Bei cinem dritten Fall wurde zuerſt ein Mädchen geboren ,

Vorfiande des Berliner Männerbundes vorgelegen hat, ohne das mit 8 Jahren noch friecht, der Typus eines Kretins, das

dub derſelbe den juriſtiſchen Beweis der Identität des p. zweite Kind, ein Knabe, von Geburt an taub, die beiden

Bräutigam mit dem Vertreter genannter Firma erbringen nächſten Sinder haben einen ausgeſprochen hydrocephalen

lonnte, obwohl der Name unter der Hand längſt befanntwar. Schädel.

Um jo größer iſt die Genugthunng, nun endlich dieſem gefähr I „Alſo in den 3 Familien fanden 22 Geburten ſtatt, auf die

Tichou Bolleverderber das bandwert gelegt u ſchen , hoffentlich nur ein gejunder erwadjener Menſch lam .“

hält die Polizei aud jerner ihr wadiſames Auge über ihn Iſt dergleichen nicht ſchauerlich ? Was ſoll einen da mehr

offen . Ph. in Erſtaunen ſeßen , daß es immer noch Millionen von

| Männern giebt, darunter hochgebildete , die ſich im flüchtigen
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an unns eine Stange über einen reis

wegen heutige
pobilisgefahr un

Genuſſes willen einer ſolchen Gefahr ausſeßen , der Fluch 1 Meinung von den Behörden Abhülje erzwingt. Es heißt da :

einer ganzen Generation zu werden – oder über den Staat, „ Die Milde unſerer Juſtiz iſt geradezu unglaublich; je mehr

der ſolchem Treiben ruhig zuſieht? Doch , da ſagen die der fittliche Verfall um ſich greift, deſto häufiger werden

Gegner der Sittlichkeitsbewegung : „ Seht ihr, wie nötig die „mildernde Umſtände" gefunden . Während fein Badtels

Staatskontrolle iſt ; die Sittenpolizei iſt dazu da, daß ſie dicje hündchen unbeſtraft bleibt, welches ſich etwa unterſtchen ſollte,

Gefahr abwendet.“ Die arme Scele ! Hat ſie denn bisher | ohne Beißtorb herumzulaufen , ſind die Behörden den größten

dergleichen Elend abhalten können ? Man ſchlägt an gefähr- öffentlichen Standalen in Läden und Anſchlagläulen , in Wort

lichem glattem Stege über einen reißenden Bach in tiefem | und Bild und That augenlos oder — madillos „denn ,“ lo

Abgrund eine Stange mit kleinen Drahtſtiften als Gcländer llagen fic häufig. „die Juſtiz läßt uns im Stich " Die er :

an und ſagt: „ Verlaßt euch nicht gerade auf dieſe Stange, ſtaunlich weiten Anſchauungen über den Begriff der „ unſitte

denn ſie hilft eigentlich herzlich wenig , aber ſie iſt von Staats - lidhen “ Bücher wollen wir diesmal nicht crörtern , aber jagt

wegen angebracht!" man ſich nicht an den Kopf, wenn man lieſt, daß einem

Die heutige polizeiärztliche Kontrollo fann aus folgenden Fabritbeſiber aus Thüringen , der in der Bülowſtraße zwei

Gründen der Syphilisgefahr nidt begegnen : 1 ) Weil ſie nicht | junge, ehrbare Mädchen auf der Treppe überfällt , mildernde

immer mit der Ocnauigkeit und Zuverläſſigkeit ausgeführt Umſtände zugebilligtworden ? In einer Zeit,wo dics Nowdy

werden kann, wie es der Fall ſein müßte, wenn ſie wirklich tum , das gebildete wie das ungebildete, immer frecher auf

eine Garantie gegen die Anſteckungsgefahr bieten ſollte, was | tritt, wo Eltern ihre noch ſchulpflichtigen Töchter faum allein

doch der fündigende Laie ſich unter ſolch einer Staatsvor: ausgehen laſſen können , ohne für ſie fürchten zu müſſen ; wo

· richtung denkt. Sagt doch Profeſſor Tarnowsky (der die Ne | die Luſtnorde an Kindern zu den regelmäßigen , laun roch

alementierung beibehalten und nur um vieles vcrſchärft wiſien Eindrud machenden Zeitungsnachrichten gchören , ſollte ein

will) ſelbſt: „ Beſſer iſt vollſtändige Abſchaffung aller obliga= Verfahren endlich aufhören , durch welches die Düberei geradezu

toriſchen Maßnahmen in Sachen der Proſtitution , als ein crmutigt werden inuß. Zwei 15 jährige Mädden gehen in

ganzes Syſtem zwangsmäßiger Vorſchriften , die ihren Zweck Berlin in der Eliſabethſtraße; ein meiner“ perr nimmt fic

verfehlen und die Geſclſchaft irreführen .“ Nun ergiebt ein init, mißbraucht jede in Gegenwart der andern , identt jeder

Blid in die Zahlen , die Herr Sanitätsrat Dr. v . Foller - | cinige Silbermünzen und beſtellt beide auf einer Karte vicder

Berlin in der deutſchen Vierteljahrsſchrift für öffentliche Ge- zu ſich . Giebt es denn kein Mittel, foldjc Schałale uníchäb

ſundheitspflege 1891 Heft 2 (vergl. Korrcſpondenzblatt vom lich zu machen ? Die Jugend wächſt bereits in einem Sumpje

Juli) veröffentlicht hat, daß jede unter Kontrolle Stchende auf; Knaben gehen ungeniert in Schaubuden mit der Muj

nur alle 14 Tage einmal unterſucht wird. Am Tage nach ſchrift: „ Nur für þerren ,“ bejehen Kunſtausſtellungen und

der Unterſuchung kann eine ſolche Perſon aber ſchon ange- beſuchen die gemeinſten Theaterſtüde. Die Klagen über Sucht

ſtecktworden ſein und ſteckt ſelbſt bis zur nächſten Unterſuchung loſigkeit der Hede auch bei Schülern höherer Lchranſtalten

vielleicht zwanzig , dreißig Männer an, die ihrerſeits wieder | mchron fich ; da können die Früchte nicht ausbleiben . Die

den Krankheitsſtoff weiter tragen fönnen . „ Liebesdramen “ werden im jugendlichen Alter immer häufiga .

2) Weil ja nur der kleinſte Teil derjenigen Dirnen , die vor einigen Monaten ſtand als Luſtmörder cin 14 jähriger

regelmäßig Unzucht treiben und die Anſteckung an die bes Burſche vor Gericht, der außerdem nebſt drei anderen Scul

ſuchenden Männer abgeben , unter der polizeiärztlichen Kon jungen Umgang mit drei gleichaltrigen Mädden gepilogen

trolle ſteht. Für einen , der die Berliner Lokale mit weiblicher und ferner mit jenen drei Spießgeſellen beabſichtigt hatte,

Bedienung fennt, beſonders die in Kellerwohnungen mit | eine Frau auf dem Felde zu vergewaltigen !

buntem Licht über dem Eingang, bedarf es da weiter feines Da gilts denen gegenüber, die immer noch nicht mit dem

Beweiſes . Bei einer Anzeige cines Lokales , wo zwanzig gedankenloſen Gchenlaſſen brechen wollen , immer wieder auf

junge Damen in Koſtüm ſervieren , iſt die eine Beile der Annonce des Herrn Wort hinzuweiſen : „An ihren Früchten jo at ihr

ſchon deutlich genug : „ Mutter fann zu Hauſe bleiben !" ſic erkennen . Kann man auch Trauben lefen von der

: 3 ) Weil ja nicht nur die Proſtituierten die Giftheerde ſind, Dornen , oder Feigen von den Diſteln ?" Bei der grundvers

ſondern auch die Männer, die ſie beſuchen, und ſo lange nicht fehrten Richtung eines gottloſen , chriſtusfeindlidhen Naturalis

jeder Mann vor der Ausübung der Unzucht auch ſich polizei- mus, der die inciſten in unſeren Tagen huldigen , ij 's gar

ärztlich muß unterſuchen laſſen , iſt keine Rede davon, daß nicht möglich , daß es anders iſt. N .

irgend wie auf die bisherige Weiſe der Syphilis geſteuert

werden fann ! Heimftätte für Erftgefallene.
Wie ſtrenge iſt unſer modernes Necht auf anderen Ges

bieten ! Nur hier läßt man mordert und ganze Familien Die Berliner „ Heimſtätte" für erſtgejallene Mädden mit

vergiften und verſchanzt ſich gegen alle himmelſchreienden ihren Kindern, deren Begründung vor ctligen Jahren burde

Thatjachen hinter den blaſſen Gemeinplap : Proſtitution iſt | unſerem Männerbundenaheſtehende Freije angeregiwurde, hat

ein notwendiges Uebel ! Abgeſehen davon , ob das wahr iſt ſeinen zweiten Jahresbericht herausgegcben , der uns einen

oder nicht, wozu in aller Welt tröſtct man dann die noch turzen Blid thun läßt jowohl in die vorhandene Not, nis

etwa ſcheucn Elemente mit dem Staatsſchild : „ Fürchtet nichts ! in die gebrachte Hülfe. Im Laufe des Jahres 1890 ind 63

Wir haben ärztliche Kontrolle !" Mädchen aufgenommen worden , die meiſten aus der Nuider .

ſitäts - Frauentlinit und der Charité. Bon 47 Mädchen , die

„ Die Juftiz läßt uns im Stidy.“ meiſt nad, dreipionatlichem Aufenthalt wieder entlaſſen ind,

wurden 27 nachweislich in geordnete Berhältniſſe zurüd

Die Allgem . Ev.-Luth . Kirchenzeitung, welche ſchon öfter gebracht und ſtehen zum Teil noch mit der Anſtalt in Ber

fehr entſchieden für unſere Beſtrebungen eingetreten iſt, brachte bindung. Die Arbeit gerade an dieſen Mädchen weiſt imma

fürzlid ) wieder eine kurze Ausführung, die wir unſern Lejern wieder hin einmal auf die Schuld der Männer, von denen

mitteilen , wenn auch dasmeiſte ſeiner Zeit in unſerm Blatte | bei dieſen Erſtgefallenen in den meiſten Fällen die Berjabruna

ſchon beſprochen war. Aber es muß hier immer wieder auf ausgeht, und die die Verführten ebenſo häufig im Sild laften

dieſelben Schädeit hingewieſen werden , bis die öffentliche und dann aud auf den Prichtfinn der Mädchen, die mript
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ohne ernſtores Sduldbewußtſein , ſtatt ſich ſelbſt eines ſchweren haupt nur einer fönnen , der ſelbſt am Theater geweſen iſt.

Fehltritts anzuflagen , nur über das Unglück ſeufzen , das Aber was ſonſt von anderen Seiten je und dann laut wird,

ihnen paſſiert iſt. Dic Arbeit in der Anſtalt wird von bezeugt auch nur ſtets aufs neue, daß viele größere und

Sdjweſtern des Baul-Gerhardtſtiftes geleitet. Wir empfehlen fleinere Bühnen wirklich „Augiasſtälle“ find.

die Anſtalt auch unſeren Freunden zu thätiger Mithülje. Mit den hier gegebenen Mitteilungen ſtimmt auch, was

türzlich die „ Grenzboten “ in einem offenbar aus jachkundiger

Babyloniſdes aus der Kuliſſenwelt.
Feder ſtammenden Aufſaß über die Korruption am Theater

beibrachten . Nachdem dort u . a . darauf hingewieſen , wie

ſog. Theateragenten , meiſt jüdiſche Männer, welche, um En

Als vor einigen Jahren die belannten „ Enthüllungen " gagements zu vermitteln , die Theater bereiſeit, mit frecher

ber „ Bal - Mati - Gazette“ „ ſenſationelle Streiflichter fallen „ Unverſchämtheit und fauniſcher Vertrautheit“ ſich an die

fic en quf die Londoner Sittlichleitszuſtände, beſonders auf Schauſpielerinnen heranmachen und, je nachdem dieſelben

den Mädchenſchacher daſelbſt, erſchien ein damals wenig be ihnen entgegenkommen , die Engagements abſchließen oder

aditetes Büchlein „ Bau-Mall- Babylonier im deutſchen Reich" , vereiteln , heißt es : „ Es iſt in neuerer Zeit viel geſchehen , um

in welchem na digerpieſen wurde, daß auch bei uns ſo vieles die materielle Lage der Bühnenmitglieder zu verbeſſern ,

jaul ſei im Staate. Es mag manches von dem Mitgeteilten namentlich ſind die Verdienſte der Genoſſenſchaft auf dieſem

übertrieben ſein ; ich ſtimme auch durchaus nicht allen An Gebiete nicht hoch genug anzuſchlagen. Aber man ſollte

(chauungen und Forderungen bei, am wenigſten der hie und denken , es müſſe ſich ein allgemeiner Sturm der Entrüſtung

ba ctwas ſaloppen Schreibweiſe, aber man merit's den Aus erheben , wenn man ſich vergegenwärtigt, wie die Würde des

führungen ab, daß der unbekannte Verfaſſer ein offenes Auge Weibes mit Füßen getreten wird in einem Stande, deſſen

und Derz hat für den ſittlichen Jammer in unſerer Haupt Berufsthätigkeit zum großen Teile darin beſteht, alles , was

ſtadt. Er weiſt nach , daß es auch genug „ Babyloniſches " Dichter und Komponiſten in glühenden Farben poetiſcher

in Deutſchland giebt. Als türzlich von verſchiedenen Seiten Verherrlichung über das Weib gedichtet und geſungen haben ,

die unſittlichen Theaterzuſtände berührt wurden , fiel mir ein der Menſchheit vorzuführen . Die Erniedrigung des

Kapitel des Buches wieder ein , das einige Streiflichter fallen Weibes an der Bühne iſt ein Schandfleď unſerer

läßt auf „ Babyloniſches" in der Welt der Kuliſſen . Wir ſozialen Verhältniſſe, denn es wird Handel und Schacher

teilen einige Ausführungen mit. Es heißt da u . a .; mit ihnen getrieben , entehrender als der Sllavenhandel

stommt ſo ein junges Ding mit vielem Wollen und wenig in Afrika. Wäre da nicht auch Abhülfe nötig ? Daß ein

Talent, aber angezogen von dem Flittergolde und berauſcht zelne Beiber ihre Perſon freiwillig für ihre Liebe oder ihren

von dem Beifall der Menge, den auch ſie zu erringen hofft, Borteil in die Schanze ſchlagen , wird ſich nicht verhindern

zur Bühne, hat ſie den ſeelenverläuferiſchen Kontrakt unter laſſen , auch giebt es unter den freien Liebesverhältniſſen am

zeichnet, ſo wird ſie nur zu bald inne, daß die Gage im Theater ſolche von rührender Treue und unerſchütterlicher

beften Falle ausreicht, die Wohnung zu bezahlen . Wovon Dauer ; aber der raffinierten Ausbeutung der Unſchuld und

fic die Garderobe, die ſie heutzutage nötiger braucht, als ſo Hülfloſigkeit ſollte wenigſtens vorgebeugt werden . Das erſte

genanntes Talent, wovon ſie Eſſen und Trinken beſtreiten und notwendigſte Mittel zur Beſſerung wäre, daß kein deuts

joll, das mögen die Götter wiſſen . Neußert ſie ihre Zweifel ſches und dhriftliches Bühnenmitglied bei einem jüdiſchen Di

dem Herrn Direttor, jo fragt dieſer ebenſo erſtaunt als naiv : rektor oder durch einen jüdiſchen Agenten ein Engagement

,,ob ſie denn feine Freunde habe," und iſt ſie hübſch, ſo iſt abſchlöſſe. Das wäre garnicht ſchwer zu bewertſtelligen , und

cr in der Regel nicht abgeneigt, ihr ein „ Freund" zu ſein . es brauchte niemand ein Wort darüber zu verlieren . Auch

Gclingt es der angehenden Künſtlerin an der Scyla , Direttor" giebt es bereits Mitglieder, die nach dieſem Grundſaße han

vorbeizutoinmen , ſo verſchlingt ſie um ſo ſicherer die Charybdis deln . Sodann ſollten fich die Männer, wenigſtens die deut

Regiſſeur" , – hat ſie aber das außergewöhnliche Glüd , auch ſchen und chriſtlichen Männer, darauf beſinnen , daß es ihnen

der noch zu entfliehen , jo muß ſie ſchon ein doppeltes Sonn beſſer ſtünde, das Weib in Ehren zu halten , ſtatt es herab.

tagsfind ſein , wenn ſie dem Kapellmeiſter nicht erliegt. Je zuziehen . Sie ſollten es nicht zum Dhrenzeugen der Zwei

größer die Theater,deſto zahlreicher die Klippen , und mitwelchen deutigkeit machen und nicht durch Verleugnung aller Scham

Mittel da gearbeitet wird, um ſo ein dußlojes Ding in den in der öffentlichen Unterhaltung den Schimmer der Weiblich

Schlamm herabzuziehen , das ſpottet aller Beſchreibung. - feit verwiſchen , deren lebte Strahlen ſelbſt das Weib noch

Es wird dann angedeutet, wie von manchen Direttoren auch manchmal vertlären , das aus freien Stüden auf ſeine geſele

ein Rollmvorenthalten inſzeniert wird , bis das unglüdliche ſchaftliche Unbeſcholtenheit verzichtet hat.

Ding mürbe geworden iſt. Und mehr noch, auch die Preſſe . Endlich iſt allen Mädchen , die ſich der Theaterlaufbahn

im Solde der Direttoren und Intendanten , muß durch fort widmen wollen , anzuraten , daß ſie ſich auf die Wahl vor

gelegtes berabfeßen der Leiſtungen dazu dienen , die Novizen bereiten , entweder ihre Ehre und Würde opfern oder das

Ihaliens willig zu machen .“ „Abhülfe gegen dieſe Zuſtände Theater wieder verlaſſen zu müſſen . Die Dame, die eignes

lann nur erfolgen , wenn ſich die Beſſeren dieſer Kreiſe zu Vermögen beſißt oder vielleicht bald Gelegenheit erhält, durch

jammenſcharen und es ſelbſt in die Hand nehmen , dieſen eine Heirat, und ſei es eine ſolche am Theater ſelbſt, den Ges

Augiasſtall einmal gründlich zu ſäubern.“ Was dann von fahren der Erniedrigung zu entgehen , mag es verſuchen .
Choriſtinnen an manchen Theatern , die mit ihrer „ Bettelgage" Leiſtet fie Hervorragendes , ſo hat ſie bald gewonnenes Spiel

ben außerordentlichen Anforderungen an die Garderobe un und braucht niemand an ſich herantommen zu laſſen . Aber

möglich genügen können ohne lohnenden „ Nebenverdienſt,“ von wche der. die Bedingungen annehmen muß, ſtatt ſie ſtellen

dem Treiben mancher Direttoren und Regiſſeure erzählt wird ,die zu lonnen !"

in jebem Augenblid in die intimſten Gemächer hinter den Kuliſſen Wir hoffen , daß gerade die deutſche Bühnengenoſſenſchaft,

einzutreten fich erlauben , will ich nicht weiter ausführen . die ſonſt ichon bei anderen Gelegenheiten gezeigt hat, daß es

Selbſtverſtändlid können wir, die wir dieſen Verhältniſſen ihr darum zu thun iſt, für die Ehre ihres Standes einzutreten ,

o jen aie möglich ſtehen, jene Mitteilungen auf ihre Zu - nun auch ſolchen Mitteilungen gegenüber, wie ſie eine ſo an .

Derläſſiglett sidit im Einzelnen unterſuchen ; das wird über . I geſehene Zeitſchrift, wie die „ Grenzboten “ , gebracht hat, mit
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um ſo größerem Ernſt bemüht ſein wird , auf Mittel und Frühgäſte, der Wirte und des bedienenden Perſonals , dean

Wege zu ſinnen , auch ihrerſeits gegen die unzweifelhaft vor lleinere oder größere Erzeſſe ſind mciſtenteils die Folgen der = .

handenen fittlichen Schäden in dem Leben hinter den Kuliſſen artiger Bejuche . Von einem Augenzeugen wird uns über

Abhülfe zu ſchaffen . Es iſt dies aber nur möglich , wenn die cinen ſolchen und zwar ſehr groben Erzeß berichtet. Am

angeſehenen beſſeren Elemente des Standes fich auch hierin geſtrigen Morgen zwiſchen 4 und 5 lihr erſchienen im Zelt

zu einem zielbewußten Borgehen zuſammenthun. Unſerer Nr. 4 eine Anzahl recht wüſt ausſehender Dämdcu in De

freudigen Zuſtimmung können ſie gewiß ſein . N . gleitung von einem halben Dußend unheimlicher Weſellen ,

denen das „ Louistum “ ſo zu ſagen aus „ allen Snopjlöchern "

hervorleuchtete, und verlangten , nachdem ſie Plaf genommen ,

Berliner Sittligkeit. in lärmender und propozicrender Weiſe nach Getränken . Als

ihnen dieſes ungebührliche Betragen ſeitens eines Angeſtellten

Ein Augenzeuge ſchildert einen Vorfall aus der Haſen des Cajés verboten wurde, begann die Geſellſchaft noch toller

haide, der ſich am hellen Tag, gleich nachmittags, zutrug, zu toben und ging dann zur Dffenſive gegen die Kellner vor.

folgendermaßen : Eine Schlägerei war der Abſchluß. Bei derfelben ſollen der

„ Ich paſſierte den Weg , der neben Kellers Hofjäger in die Wirt und mehrere Aclner erhebliche Verlegungen davon ge

Haide ging, und ſah unweit der Militärſchießſtände ein junges tragen haben ; aber auch die „ Zuhälter“ wurden arg mit

Mädchen von ca . 16 Jahren , welches ſich mit einem Herrn genommen , und einige ſogar vollſtändig tampfunfähig gemacht.

unterhielt; bald fam auch ein Soldat hinzu und blieb bei Schließlich gelang es, cinige der leßteren dingfeſt zu machen

ihnen ſtehen . Ein etwas älteres Mädchen fam eilig von der und mitſamt ihren Dirnen zur Bache zu ſchaffen . Hoffentlid ,

entgeger geſeßten Scite herzu , ichimpfte ſich mit dem jüngeren wird dieſem Gelichter eine recht cremplariſche Strafe zus

eine Weile mit den unflätigſten Worten herum , und wie ſich Diltiert.“ S . K .

die Gruppe der Chauſſee näherte, ging die Schlägerei los .

Die beiden Mädchen rangen mit einander, ſchlugen und fragten
Unglaublid !

ſich wohl eine halbe Stunde lang zum großen Gaudium des

Publikums, das vielleicht auf hundert Perſonen oder mehr

angewachſen war. Unter demſelben waren viel Strolche, aber
Ein Kreisblatt chriſtlich - konſervativen Charakters, zugleich

auch eine Menge Kinder ! Blutig getraßt mußte die Jüngere
„ amtliches Publikations-Drgan “ , deſſen Namen wir in nächſter

endlich weichen , und nun tam ’s heraus, worum es fich handelte.
Nummer öffentlich nennen werden , falls der Uebelſtand bis

Die Aeltere ſtand unter Sittentontrolle, die jüngere nicht, und
dahin nicht abgeſtellt iſt, hat auf der lebten Seite unſittliche

da wollte ſie die „unberechtigte“ Konkurrentin aus dem Felde
Annoncen aufgenommen . Der Paſtor des Ertes ſtellt den

ſchlagen . Der unheimlich ausſehende Teil des Publikums ſtand
Leiter und Befißer zur Rede, aber umſonſt. Gine Dame, die

entſchieden auf Seite der Aelteren , und wiederholt wurden
ſich in gleichem Sinne, wie der Geiſtliche ausſpricht, erhält

Worte laut, man ſolle der andern den Schädel einſchlagen .
zur Antwort: „ Solche Anzeigen fänden ſid , in allen Blättern ,

Aehnliche Scenen kann man dort öfters erleben . Auch Sol
ſie brächten am meiſten ein und würden wohl hier am Orte

daten ſah ich dort, die trus Gewehr und Torniſter mit Kinder gar nicht beachtet, richteten alſo wohl lein Unheil an.“ Welch

mädchen anbandelten . Wie ein Dffizier in Sicht fam , ver
eine Gewiſſenloſigkeit undwelch eine Charatterloſigkeit ! Born

ſtedten ſie ſich hinter dem Zaune."
auf der erſten Seite als Leitartitel ein Bericht über eine

Es ſcheint für anrüchige Gegenden doch ſehr an der Poli
deutſche Miſſionsſtation und hinten Anzeigen idhmußiger Bücher

zeimannſchaft zu fehlen , denn , daß derartige Scenen am hellen
undanderer Schandartikel. Als chriſtlich Konſervativer bedanti

Tage ſtattfinden dürfen und ſo lange dauern können , iſt doch
ſich Schreiber dieſer Zeilen für ſolche chriſtlich -lonſcrvative Mit

entfeßlich .
hülfe auf das Allerentſchiedenſte, und iſt der lieberzeugung,

Auch das Tempelhofer Feld bietet bisweilen überraſchende
daß er in dieſem Stüde nicht allein ſteht. Wo der dhriſtliche

Gelegenheit zu Sittenſtudien . Neulich ſah ich dort um halb
konſervative Sinn feine Schranle findet am Geldbeutel, da iſt

ſieben Uhr abends zwei halbwüchſige Mädchen mit mehreren
er doch nur Aushängeſchild , das eigenen Zweden dient, und

noch kleineren Kindern und einigen etwa fünfzehnjährigen
in der Stunde der Entſcheidung fich nicht bervährert wird.

Burſchen – vielleicht hundert Meter von der Chauſſee, die
Möchten unſere chriſtlich Konſervativen doch recht über ihre

nach dem Steuerhauſe führt – mir entgegen kommen . Die
Blätter wachen ! Ph .

Burſchen riſſen die Mädchen an den Kleidern , warfen ſie bis

weilen auf die Erde und betrugen ſich jo unter aller Beſchrei Ein Sdhandlek.
bung, daß ich empört meine Schritte beſchleunigte und die

Uebelthäter anfuhr. Die Jungen riſſen grinſend aus, und | Wenn der Fahne eines mächtigen Kulturſtaates irgendwo

das eine Mädchen ſagte in beleidigtem Tone: „Wir ſpielen ja | in unziviliſierten Gegenden ein Schimpf angethan worden iſt,

bloß.“ Als ich ihnen ſolches Spielen verwies, liefen ſie das | da iſt man jo nervös auf ſeine Ehre. daß Kanonenſalven ,

von , und in einiger Entfernung ſchloſſen ſich die Burſchen | brennende Dörjer und Menſchenblutden Schandfled abwaſchen

ihnen wieder an. Die Mädchen waren gut gekleidet und müſſen . Und dieſelben ſtolzen Kulturſtaaten können den

können nicht gerade den unterſten Kreiſen angehören .“ – ſchmußigen Fleden des Mädchenhandels immer nod midt

Als drittes Stüd mag hier noch eine Notiz der Berliner von ihrem blanten Wappenſchilde löſchen ! Stetsfort tauchen

Börſenzeitung ſtehen , die man doch gewiß nicht der „ Vorein hin und her in den Zeitungen lurze Nadjrichten auf, die nur

genommenheit" in Fragen zeihen tann , die unſere Bewegung | beweiſen , daß dieſer Þandel ojieubar trop allgemeinen Stodens

angehen : der Geſchäfte üppig blüht und ſchwunghaft betrieben wird.

, - Dirnen uit Zuhälter beglüden in dieſem Sommer Wieviel Gewiſſenloſigteit, Brutalitätund Schurlerei die Agenten

mehr wie je in den frühen Morgenſtunden , nach wild durch und Seelenverkäufer“ als Geſchäftsgewandtheit bei diciem

ſchwärmten Nächten , den vorderen Teil des Thiergartens und Handel haben müſſen , zeigt ein längeres Feuilleton der Staats

in dieſem ſpeziellwiederum die in den Zelten belegenen Kaffee- bürgerzeitung (11.– 14 . Juli), wo die Entführung und Rig

häuſer, ſehr zum Leidiyejen der dort anweſenden reſpettablen I handlung eines Dpjers mit nur allzu deutlichen Zügen ge
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hildert wird . Faſt zur ſelben Zeit wurde in Lemberg ein Tageblatt in Nr. 396 allerdings unter der „ garten “ Ueberſchrift :

púbiſcher Agent Aron Puder nebſt Frau verhaftet, weil ſie Gegen die zarte Hand" :

jwei junge deutſche Mädden in einen Harem nach Bombay „ Der Gemeindcfirchenrat der Neuen Kirche hatte ſich im

verkauft hatten . Es iſt bezeichnend für die Auffaſſung des Januar beim Polizeipräſidium über die vielen Lotale mit

Mechts, das ja „ angewandte Logit“ ſein ſoll, in welchem Vers weiblicher Bedienung, die ſich in der Friedrichſtraße und in

hältnis zwei Fälle von Hechtſprechung fürzlich in Odeſja zu den Querſtraßen aufgethan haben , beſchwert. Der Beſcheid

einander ſtanden . Erſt wird ein junges Ladenmädchen, das lautete, daß bei Erteilung der Konzeſſion allein der Stadt

ein paar Meter billigen Seleiderſtoffes entwendet hat, zu einem ausſchuß zuſtändig ſei, die Bolizei nur gutachtlich gehörtwerde ;

Jahr Gefängnis verurteilt; dann — am ſelben Tage — fommt man werde aber in Zukunft polizeilicherſeits die geäußerten

ein überwicioner Mädchenhändler vor die Schranken und Bedenten geltend machen . Bom Stadtausſchuß, an den ſich der

cthalt milderuder Umſtände halber nur drei Monate Oe Gemeindelirchenrat wandte , wurde erwidert, daß in Berlin bei

fängnis ! Iſt'o da ein Wunder , daß der Mädchenhandel blüht. Erteilungvon Konzeſſionen zum Wein -, Biers, Kaffee-Ausſchant

Uebrigens man darf in deutſchen Landen den Mund über die Bedürfnisfrage überhaupt nicht in Betracht zu ziehen ſei!“

Medtipredung anderer Staaten nicht zu voll nehmen . Die Es iſt auch , wie der Evangel.-Rirchl. Anz. bemerkt, thatſächlich

Gelbiate ber Sittlich leitsvercine verfügt über wunderbare tonſtatiert worden , daß bei Anträgen auf Erteilung von Kon

Fälle yangewandter Logit" , und kürzlich ward ja ein be zeſſion für Wiener Cafés und Lokale mit weiblicher Bedienung

trunkmer Strolch , der am Gründonnerstag in Zeiß den erſten die Konzeſſion , troßdem daß die Bedürfnisfrage von Amts

Abendua lagang von 413 Konfirmanden nebſt deren Eltern vorſtehern (?) verneintwurde, doch jedesmal erteiltworden iſt.“

auja peinlichſte törte, ſo daß er nur mit Anwendung von . Doch durften wir oben noch das Wort „ Gewiſſen “ in dem

Gewalt durch die Polizei entfernt werden konnte, toſtenlos alten wichulmeiſterhaften “ Sinne gebrauchen , wie wir Leute

freigeſprochen , - flotabene auf Antrag des Staatsanwalts des alten Glaubens es gewohntwaren ? Es ſcheint, daß wir

- weil er betrunken geweſen ſei ! - S . K . auf dieſem Punkt hinter der Neuzeit doch weit zurüđgeblieben

ſind. Denn ohne daß wir von Strafanträgen infolge ſolcher

fingerzeige und fragezeiden .
Läſterungen der Meligion und Untergrabungen der leßten Stüßen

der Moral etwas hören , erlaubt ſich die „ Berliner Volls

Unter dem 8 . Auguſt berichtet der „ Berliner Börſen -Nourier“ , tribüne“ am 8 . Auguſt nachſtehendes in einem Artikel zu bringen ,

dem wir die Bürgidaft für die Wahrheit ſeiner Mitteilung der überſchrieben iſt: „Moraliſche Gedanken . Das Gewiſſen “ :

überlaſſen müſſen , daß die ſchon vor einiger Zeit angeſtellten „ Infolge des Umſtandes, daß es dem Fortſchritt der Dinge,
Hausjudjungen der Kriminalpolizei mit Erfolg fortgeſet die es beſtimmen , nachhinkt, iſt das Gewiſſen oft ein Hindernis

worden ſeien . Anfang Juli wurden obſcöne photographiſche der moraliſchen Entwidlung geweſen , und damit, da ſchließlich

Platten und Abbildungen eines „ Erportgeſchäftes“ beſchlag eins das andere bedingt, der Entwidlung überhaupt.

nahmi und bei einem anderen Photographen M . in Friedenau „ Das Gewiſſen iſt ein Hemmnis der Entwidlung; deshalb

wollte die Polizei vor ciniger Zeit ebenfalls eine õausſuchung haben die Bewegungsmänner, die Perſonen ,welche die Geſchichte

vomehmen ; als die Beamten dahintamen , fanden ſie aber das
cinen Rud vorwärts bringen , immer merkwürdig wenig

Neft leer. Bei dem M . fand ichon einige Monate vorher eine Gewiſſen .“

polizeiliche Hausſuchung ſtatt, und es wurde damals eine ſehr (Was haben wir doch für ſchlechte Geſchichtslehrer gehabt !

große Anzahl ſtart obſcöne photographiſche Platten und ein Uns ſagten ſie : „ Luther war ein Genie des Gewiſſens und

bcbentender Vorrat ebenſolder Photographien tonfisziert und daher ſein durchſchlagender Erfolg !" )

I lojort in Haft genommen . Er wurde dafür mit vier „ Der Menſch kann nie aus ſeiner Haut, und er mag ſich

Monaten Gefängnis beſtraft, jedoch gegen Hinterlegung einer drehen und winden , das Selbſtloſeſte, was er erreichen kann ,

Rantion auf freien Fuß gefeßt. M . hat die Kaution im Stich iſt der Inſtinkt ſeiner Herde oder Klaſſe. Aber das genügt

gelaſſen und iſt „ verduftet" . (Vollszeitung v . 10 . Juli .) feinem moraliſchen Selbſtgefühl nicht; er ſtellt dieſen Inſtinkt

Und jeßt iſt ein anderes uns ſchon längſt belanntes Geſchäft auf ein Piedeſtal und verfertigt eine große, prahleriſche Unter

in ähnlicher Weiſe hoffentlich unſchädlich gemacht worden . ſchrift dazu , „ auf daß ſie von den Leuten geſehen werde.“

Denn es heißt hier : Der Herden - oder Klaffenegoismus wird zum ſelbſtloſeſten

ReicheBeute hat die Kriminalpolizei bei einer Hausſuchung Humanismus, und das Gewiſſen , im Grund nur die Stimme

nad, ungüchtigen Schriften und Bildern gemacht, welche ſie am der ſelbſtſüchtigſten Furcht und Scham , wird zur „ göttlichen

Mittmod, in dem „ Berlag“ von B . in der Invalidenſtraße Stimme“ . „ Der Gewiſſensbiß iſt unanſtändig,“ ſagt Nießiche.

vomahm . Es iſt dics derſelbe „ Verlag“ , deſſen Anpreiſungen Das Wort iſt richtig, aber in anderer Weiſe, als er es meinte.

au jo häufig findet, zum Beiſpiel unter der Spißmarle „ Der „Aus welchem . ſchäbigen , ichoflen Herdeninſtinkt

Plid ins Jenſeits !" In der Regel ſchließen ſeine Annoncen | iſt überall die Religion entſtanden !"

mit dem Paſſus : Beſtellungen poſtlagernd Berlin N . Poſtamt 4 . Armes Voll ! Du ſollſt teine Religion , kein Gewiffen mehr

Zie Striminalpolizei hat den „Verlag“ , welcher in einem primi haben , du ſollſt ebenſo gewiſſenlos, unfittlich und gottlos

tiven Bretterregal beſteht, das durch eine Küche und eine werden , wie dieſe deine Führer! Alſo die Leute, die minder

Brilmer Stube zu erreichen iſt, beinahe vollſtändig geräumt. jährige Kinder angreifen , mißhandeln und töten , können gar

Fitter hat dieſelbe die Geſchäftsbücher und Korreſpondenzen nicht dafür zur Rechenſchaft gezogen werden , „ ſie handeln

bridlagnahmt. Hierdurch ſind ihr ſowohl die Adreſien der nach dem Inſtinkt ihrer øerde !"

Bezugsquellen wie auch zahlreicher Abnehmer in die Hände Das wird dem Vater von ſieben Kindern , von deſſen Unthat

gefallen ." an fremden Kindern und deſſen (Befangennehmung „im Koſtüm

Wir können uns über diejes Vorgehen der Kriminalpolizei von der Bühne weg " ein anderes Blatt (Vorwärts Nr. 181)

nur von ganzeut Herzen freuen und wären gern erbötig , der berichtet, doch ſehr beruhigend ſein . Wahrſcheinlich beruht

felberi eventuell noch einige Adreſſen zur Berfügung zu ſtellen ! jeine Inhaftierung auf einem Mißverſtändniſſe, denn Sittlich

Es ſcheint, daß in weiteren Streiſen ſich das Gewiſſen gegen feitsverbrechen gehören ja ins Gebiet der Fabel , es iſt

ben mohammedaniſchen Himmel“ der ſogenannten Lotale mit Herdeninſtinkt! S . K .

ibeiblicher Bedienung doch endlich regt, jo berichtetdas Berliner
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von den Felſenwänden der Weltgeſchichte aller Zeiten . Ume

geben von dieſen Felſen zicht das Geſchlecht von heute dahin

Malthus. und könnte durch die Inſchriften jener Rieſentafeln ſich predigen

laſſen , was ſie ſonſt nicht hören wollen . Wohlüber ein Jahre

Als der junge Rouget de l'Isle vor der Verfolgung der hundert iſt Frankreich mit frivolem Leichtſinn und Berhöhnung

Jatobiner in die Gebirge floh , entſeşte ihn mehr als das Ge- der llaiſten Gefeße des Gewiſſens auf ſittlichem Gebiet der

heul der Wölfe der wilde Gejang, der zu allen Gräuein der übrigen Kulturwelt vorangegangen , und alle Schläge, die es

Mevolution aufzuheben ſchien . Schauder ergriff ihn, als er auf politiſchem Gebiet erlebt, reichten nichthin , es dem Dämon

hörte, daß ſein Freiheitslied , in rechtem Zorn gedichtet und der linzucht zu entreißen . Jeßt leuditen ernſte Zahlen , die

geſungen , ſo mißbraucht und entſtellt wurde ! man nicht umſonſt Strahlen genannt hat, unerbittlich in das

Ebenſo erginge es Malthus, träte er wieder ins Leben Verderben des Volles hincin , denn was ſonſt höchſtens bei

und erführe, wie ſeine Lehre, die ihm aufrichtige Menſchen den am tiefſten ſtehenden Naturvölfern in dem Augenblid

liebe eingab, geradezu verkehrt und beſonders in Frankreich , beobachtet wurde, wo ſie mit den Laftern der Kulturwelt

verunſtaltet wird. Das fühlen die edler geſtimmten Franzoſen zuſammentrafen , daß ſie nämlich mit ſchnellen Schritten dahin

ſelbſt. In der Akademie der Wiſſenſchaften in Paris hiclt fürzlich I ſchwinden, weil jährlich die Zahl der Todesfälle die der Oes

Mr. Frédéric Paſſy , Deputó und Mitglied jenes Inſtitus, cine burten überſteigt, – das ſpielt ſich jest vor den Augen der

Anſprache über die wahre Bedeutung der Lehre des Prediger | ganzen Welt in dent blühenden Kulturlande Frantreich ab .

Malthus, deſſen Name jeßt ſo häufig in Bezug der Ent Die nachſtehenden Zahlen haben doch gewiſs auch dem leicht

völterungsfrage Frankreichs genannt wird. Seine Werte ſeien lebigen Sinn der „großen Nation “ manches zu denilen gegeben.

ſo umfangreich - führt M . Baſſy an – daß fie ſelten gang Die am 12. April d. J. vorgenommene Bollszählung hat

geleſen und deshalb oft mißverſtanden werden . für Frankreich cine Geſamtbevölferung von 38095150 Sceler

Malthus ſchrieb , als das Land durch Ariege ſeinermänns ergeben , 208584 mchr als 1886 . Im vorhergehenden Jahr.

lichen Bevölkerung beraubt war und die Regierung beſorgt fünft, 1881 bis 1886 , betrug die Mehrung 565380 Seclen , iſt

Nachwuchs an Soldaten und Matroſen zu erzielen die Heirat alſo ſeither um mehr als die Hälfte gefallen . Von 1872 , wo

18 jähriger Burſchen begünſtigte, denen die Gemeinden zu Frantreich 36102921 Einwohner zählte, bis 1891 hat ſich die

ichuß zu geben hatten . Bevölkerung um 1992229 Seelen vermehrt. Im Jahrfünft

Malthus ſah früher als andere die Gefahr, die darin lag, 1872 bis 1876 betrug die Mehrung 802867 Seelen , war alſo

wenn die Landbevöllerung ſich beim Zuwachs ihrer Familien faſt viermal ſtärler als im Jahrfünft 1886 bis 1891 Die

auf Armengelder verließe. – Mehrung zeigt alſo einebeſtändige ſtarke Abnahmc. Im Jahre

Er ſtellt deshalb den Grundſaß auf: Menſchen ſollen ſich 1872 wieſen 66 Departements eine Zunahme auf, 20 cine ab

nicht wie Thiere vermehren , ſondern mit Vorbedacht die Zu nahme; 1891 find nur noch 28 Departements in Zunahuic,

lunft im Auge haben , denn es iſt weder körperlich noch ſeliſch aber 59 in Abnahme.

erſprießlich , verheiraten fich 18- und 20 jährige Leute; eine Die natürliche Mehrung der eingeborenen Bevölleriing hat

längere gegenſeitig gehaltene Neigung verſpricht eine glüd ganz aufgehört und ſteht dem Zeitpunkte nahe, wo ſie gur

lichere Ehe. Minderung wird. Im Jahre 1873 wurden 740000 Auks

Aber er zog teine beſtimmte Linie und ſtellte keine Megel länder gezählt, 1886 waren es 1126 000, was einer jährliden

über Kinderzahl auf. Er trat beſonders gegen den gleichzeitig Zunahme von rund 30000 entſpricht. Für 1891 liegt die

lebenden Franzoſen Cordorcet auf, der damals ſchon lehrte, Zahl der Fremden noch nicht vor. Aber alle anzeichen ſprechen

was jeßt als checks to population (Hemmung der Bevölkerung) dafür, daß deren Mehrung angehalten hat, beſonders da die

belannt iſt Malthus dagegen predigt fittliche Enthaltſamteit, inzwiſchen ſtattgehabte Weltausſtellung ihr günſtig geweſen iſt.

menſchenwürdig, chriſtlich und teuſch. Seine Gegner nannten Haben ſich,wie anzunehmen , die Ausländer während des letsen

ihn abergläubiſch und ascetiſch . Jahrfünftes um 150. bis 160000 vermehrt, ſo bleiben für die

Seine Achillesperſe allein liegt in ſeiner Untenntnis der natürliche Mehrung der Einheimiſchen 50- bis 60000, oder

Fortſchritte, welche in Betrieb der Nahrungs- und Verlehrs 10000 jährlich , übrig . Aber von der natürlichen Mehrung

mittel gemacht ſind und auch einer anwachſenden Geſellſchaft ſind die 40- bis 50000 Geburten abzurechnen, welche jährlich

Unterhalt ſichern . bei den in Frankreich wohnenden Ausländern ſtatthaben . Dhne

Dem damaligen Stand der Wiſſenſchaft zufolge nahm er die Ausländer würde die Mehrung ſeit 1872 ſtatt zwei nur

an, daß die menſchliche Fortpflanzungsfähigteit größer ſei, als anderthalb Millionen betragen haben .

die thieriſche und pflanzliche. Es war ſomit Furcht vor Das Deutſche Meich zählte 1871 41058792 Einwohner,

Mangel und dein daraus folgenden Elend und Verbrechen , 1890 dagegen 49422928, oder 8364136 uchr. 3m Jahr

was ihn bewog, an die menſchliche Vernunft zu appellieren . fünft 1885 bis 1890 betrug die Mehrung 2565 138, ii vots

Die neue Zeit hat ſich ſeines Namens bemächtigt, um unter hergehenden Jahrfünft 1880 bis 1885 nur 1621642. Die

heuchleriſchem Schein die ſchändlichſten Verbrechen zu treiben . Mehrung iſt alſo cher in Zu-, als in Abnahme.

Während der alte Malthus Selbſtüberwachung und Vor Im Jahre 1872 ſtanden 36 Millionen Franzoſen gegen

forge verlangt und dadurch allein die Geſundheit der Mütter 41 Mil. Deutſche; heute 38 Mill. gegen 491/, Mill. Deutjo

erhalten und die Ueberbürdung durch Kinderzahl vermindert land hat alſo heute 114/2 Mill. Einwohner mehr, gegen 5 Min .

wiſſen will, geſtaltet der Neo-Malthuſianismus, der ſich unter 1872. (Hannov. Kour.)

ſeiner Fahnezu ſegeln erdreiſtet , ungezügelte Ausübung des Gea Gegen ſolchen Niedergang eines ganzen Bolles hilft lein

ſchlechtsverkehrs mit fünſtlicher Berhinderung der Folgen Gefeß ,leine PrämieaufGeburten ,wieſie in einem Städtchen Frants

ein himmelweiter Unterſchied . M . F . reichs,welches im Jahre 1890 feine einzige Geburt aufzureifen

hatte beſchloſſenwurde - ſondern nureine fittlich -religiöſe Erneu

Ernie Zahlen . erungdes Boltslebens. Ob eineſolchedortnochmöglid)oberwahrs

ſcheinlich iſt, wiſſen wir nicht, aber unſerem Volle wüniden

Die Sünde iſt der Leute Berderben ," jagt die heilige Sdhrift, wir , daß es dem Taumel finnlicher, ja unfittcher Baubertretfc

und wie ein wunderſames tauſendfaches Edo halt es wieder ſich entreiße, che es zu ſpät iſt, che aud) bei und ber geredte
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Gott der Geſchichte es unternimmt, in furchtbar ernſten Zahlen dieſer „vollsbildenden " Stüde jo glänzend vorangegangen

jein Urteil zu ſchrciben : „ Die Sünde iſt der Leute Verderben ." war. Jeßt iſt die Antwort der Königlichen Megierung zu

S . K . Kaſſel erfolgt: .

„ Staſſel, den 18 . Juli 1891. Ew . Wohlgeboren crwidere

Die Kellnerinnen .
ich auf die Vorſtellung vom 27 . v . Mts . ergebenſt. daß ich

nach Stenntnisnahmevon dem Inhalt der Theaterſtücke , Sodoms

Jn der Nacht des 17 . Juli jand in einem
Ende“ , „ Die Ehre " und „ Fernande“ die wieder beifolgende

Café am

Mleranderplaß wieder eine öffentliche Kellnerinnenverſammlung
Verfügung des hieſigen Herrn Polizeidirektors vom 26. v. Mts.,

ſtatt. Es iſt belannt, daß dieſe Bewegung, welche anſtrebt,
durch welche dic fernere Aufführung der genannten Stücke

das Loos der Kellnerinnen zu verbeſſern , völlig ins ſozial
ihres entſittlichenden Inhaltes wegen fürKaſſel verboten wird,

aus dem darin angeführten Grunde nicht zu mißbilligen ver
demokratiſche Lager hinübergezogen iſt. In jener Nacht

mag. Die Berufung auf Berlin iſt für die hicfigen anders
waren außer den 200 Kellnerinnen noch nahezu 1000 junge

Burſchen aller Art zur Stelle entweder iin gedrängt gefüllten
gcarteten Verhältniſſe nicht entſcheidend, abgeſehen davon, daß

Saal, oder draußen vor den Eingängen . Dieſelben tricben
dort Streichungen vorgenommen ſein mögen . In achtbaren

Kreiſen der hieſigen Einwohnerſchaft hatdie Aufführung jener
durdy Pfeifen und Johlen den tollſten Unfug, ſo daß cine

große Anzahl. meiſt Zuhälter , polizeilich
Stüde thatſächlich Anſtoß erregt, den ich für berechtigt halte.

ſiſtiert werden

mußten . Redner waren die bekannten Agitatorinnen Frau
Wenn Ew . Wohlgeboren noch geltend machen , daß Sie die

Zhrer und Fräulein Babniß . Wenn ihre Reden auch ſonſt
beanſtandeten Stüde mit petuniären Dpfern zur Aufführung

crivorben haben , ſo wird durch das zwiſchen Ihnen und den
voll ivaren von den tollſten Thorheiten im Sinne der Sozial

Autoren oder Verlegern beſtehende privatrechtliche Verhältnis
demokratie, ſo mußman ihnen doch darin recht geben , wenn ſie

fich darüber beklagten , daß ſchändlicher Weiſe ſo viele Ehe
das Recht und die Pflicht der Polizeibehörden zum Schuß der

männer in Lotalen mit weiblicher Bedienung linjug trieben ,
öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit nicht berührt. Der

und wenn ſie die Schlechtigteit des männlichen Geſchlechts
Negierungs-Präſident. (gez.) Rothe.“ Nachträglich wurde,

branduiarlten , welches das Weib zum Sinnengenuß miß =
wie 1. 3 . mitgeteilt, auch Wildenbruchs „ Þaubenlerche“ von

braudc; was aber für ein Geiſt in jenen Kreiſen herrſcht,
der Polizeidirektion verboten . Direktor Hiller wird ſich nun

der „ Deutſchen Bühnengen .“ zufolge unter Zuhilfenahme eines
wurde erſt recht offenbar bei den Cynismen und dem banalen

richimpfe am Ende der Verſammlung.
Rechtsanwalts an das Miniſterium wenden .

Nud dieſe Bewegung iſt ein Zeichen der Zeit. Allein
Wir hoffen , daß das Miniſterium in dieſem Fall feſt bleiben

Berlin Toll 3000 dieſer unglüdlichen Geſchöpfe zählen . Daß
wird, denn einerſeits wird die Autorität der Polizeibehörde

dieje jo tici Ociuntenen , die von Wirten und Gäſten nur als
und der Kaſſeler Regierung doch gewaltig beeinträchtigt, wenn

are angciehen und je nach ihrem augenblidlichen Bert bc
nun nachträglich doch erlaubt würde, was dieſe beiden Be

bandelt werdell, idhließlich den revolutionären Lodſtimmen
hörden verboten haben , und andernteils würde eine vielleicht

Gehör henten , iſt nicht zu verwundern . Wenn ſich aber die
für die ganze Theatermiſere ſegensreiche Brejche wieder ver

Umſlurzpartei der unzufriedenen und geſunkenen Elemente
ſchloſſen , ehe die Sturmkolonnen durch ſie eingedrungen ſind .

Sehen wir doch den Staſjeler Fall als einen Präcedenzfall für
des weiblichen Geſchlechts bemächtigt, ſo ſollte das auch den

faatlichen Bchörden zu denten geben ; denn daß ein weib
ganz Deutſchland an , der den „ achtbaren Kreiſen der Ein

lidhjes Beſen , das mit ſeiner Frauenwürde alles verloren hat,
wohnerſchaft“ jeder Stadt Mut machen ſollte, gegen ſolche

ju allem fähig iſt, zeigt die Geſchichte der Betroleuſen . Die
Stüde bei der erſtmaligen Aufführung zu proteſticren .' Es

dürfte doch teiner Stadt Deutſchlands an mutigen und ſittlich
Sache iſt zu ernſt, als daß fie von der Preſſe mit frivolen

Scherzen behandelt werden dürfte . Es joll hie und da im
anſtändigen Männern fehlen, die bei ſolcher Gelegenheit als

Preiſe anſtändiger Birte der Wunſch ausgeſprochen ſein , daß
Hüter ihrer Familien und als Wächter der Ehre ihrer Stadt

deu Reſtauratcuren , welche durch Halten weiblicher Bedienung
energiſch Zeugnis davon ablegen wollen , daß ſie damit ver

dit Unzucht Borſchub leiſten , die bürgerlichen Ehrenrechte
ſchont bleiben wollen, was für Berlin – ſchlecht genug war !

Der Kampf gegen die öffentliche anſtoßerregende Unſittlichkeit
aberlannt werden möchten. Das iſt ein gut gemeinter Vors

Ichlag, aber ſchwer auszuführen . Bei der von einer Kellners
muß eben nicht nur von einzelnen Vereinen, ſondern in jedem

zeitung gebrachten Thatſache, daß in einem Reſtaurant die
gegebenen Fall von der ganzen öffentlichen Meinung geführt

Sellnerinnen im Badetoſtüm ſervieren , muß man wahrlich
werden, damit die eingreifenden Drgane der Polizei und der

quch fragen : „ Leben wir denn eigentlich noch in Deutſchland
Juſtiz ſich als Mandatare der Geſellſchaft von dieſer moraliſch

unter driſtlicher Dbrigteit, daß ſolche wellchen
S . K .getragen fühlen und demgemäß vorgehen lönnen .

Greuel und

aſiatiſchen Harcmsgemeinheiten öffentlich und ungeſtraft ge

trieben werden dürfen ?" Monatsſdau .
Wir hoffen, daß was durch dieſe Kellnerinnenbewegung

auſgerührt wird, mit dazu beiträgt, daß wir bei Vollsvcr
Selbſtverſtändlich ſoll es mir auch diesmal nicht einfallen ,

tretung und Bolizeibehörde geneigtes Dhr finden mit unſerer
unſeren Leſern etwa eine gedrängte Ueberſicht über dic Vor

con längſt geplanten Bctition um Beſeitigung jener
formniſſe des leßten Monats auf dem Gebiete der chronique

6d muglofale mit weiblicher Bedienung.
scandaleuse vorzuſeßen , wie ich es wohl fönnte nach dem

Haufen der vorliegenden Zeitungsausichnitte, die mir bekannte

Zur Reinigung des Theaters.
und unbekannte Freunde ſo unermüdlich zur Verfügung ſtellen .

Mitzuteilen wäre wahrlich genug. Wo der Boden von Sinnen

Als im Juni der Herr Polizeipräſident in Kaſſel Suder luſt und langlauben , von Sittenloſigkeit und Gemeinheit jo

mame „ Ehre“ und Sodoms Ende" , ſowie Sardous Fer durdijeucht iſt, wie bei den meiſten der heutigen Kulturvölker,

hande verboten hatte, war vorauszuſehen , daß der betreffende da müſſen ganz notwendig ſolche übelduftende Suipſblüten

Theaterbircftor gegen das polizeiliche Vorgehen Beſchwerde auſſprießen und ſolche giftige Früchte heranreifen . In ihren

thebçi ivürbe, da ja die Krichshauptſtadtmit der Aufführung | Früchten jollt ihr ſie erkennen .“

N .
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Der Monat Juli hat uns die Runde von beſonders vielen | Falle einer Retognoszierung damit behelligt werden . -

Selbſtmorden gebracht. Es hat ſich die alte von der Statiſtil Das menſchliche Gemüt gewöhnt ſich an Selbſtmord , wenn

aller Länder längſt feſtgeſtellte Thatſache aufs neue bewahr es ſo oft davon hört – „ Cs iſt ja wciter nichts , der hat's ges

heitet, daß in den Sommermonaten die meiſten derartigen than, die hat's gethan, tannſt es ja auch týun." - Das

Fälle vortommen , wie es unſer ſozialethiſcher Moralſtatiſtiker Gemüt wird abgeſtumpft, roh."

A . v. Dettingen in dem betreffenden Kapitel ſeines Wertes Wir wollen auf dieſe ſo nüchternen Ausführungen eines

genau zuſammengeſtellt hat. Vor mir liegt die Notiz cines wohlgeſinnten Berliner Arztes noch beſonders hinweiſen .

Berliner Berichterſtatters , der mitteilt: Sehr betrübend iſt es dagegen , daß immerhin angeſehene,

Die Selbſtmord chronit Berlins hat noch niemals cinen und in vielen hohen Geſellſchaftstreifen protegierte Zeitungen ,

ſo reichen Zuwachs erfahren , wie im Anfang dieſes Monats , | wie die „ Poſt“ und dic „Möln . 3tg .“, es immer noch nicht

denn es ſind vom 1 . bis 7. in Berlin mit Ausſchluß der Vor laſſen können , die oft jo ſenſationell aufgebauten Mita

orte 30 Selbſtmorde konſtatiert worden . teilungen eines ihrer Berichterſtatter abzudruden , 3d, denle

Die Motive, ſoweit ich überſehen kann , liegen außer in hier an cinen von beiden gebrachten Bericht über die Gefangen

der Verzweiflung infolge von Arbeitsloſigkeit hauptſächlich in nehmung eines italieniſchen Berbrcchers, den „ cine wadere

fittlichen Vergehungen , welche die Betreffenden immer tiefer Küchenfee" als „ jeine Delila “ in die Hände der Behörden

abwärts getrieben haben auf der abſchüſſigen Bahn des auslieferte. Dies wird in der belannten Feuilletonmanier

Laſters und Verderbens ; oft auch, wie wir ſchon ſonſt here romanhaft ausgeſchmückt, daß man dem Berichterſtatter ſo

vorgehoben haben , iſt es ſogen . „ unglüdliche Liebe,“ weldje rechtdie Freude an dem intereſſanten und pilanten Stoff abmertt.

die verſchmähten Liebhaber in ihrer heißblütigen Verblendung Recht beſehen ſind ſolche Zeitungsnotizen für die meiſten Lefer

ſo häufig in den Tod treibt Weshalb grade dic hrißen nur „ſüßes Gift,“ das anſtändige Zeitungen doch eigentlid

Sommermonate die größte Selbſtmordfrequenz aufweiſen , | nicht bringen ſollten :

crklärt A . v . Dettingen , natürlich abgeſehen von den ſonſtigen Für dies Mal nur furz noch ein andrer Punkt. Die

fittlichen Motiven des Selbſtmordes , vor allem aud dadurch, warmen Sommermonate ſind auch die Zeit der bodyſaiſon

daß bei der heißen Temperatur der Wille leicht erſchlafft und für die Badcorte. Auch da licgt cinc große Beriduldung

deshalb bei denen , die überhaupt zum Selbſtmord cine ſeitens der höheren Stände. Schon mehrfach iſt mir von

Tendenz haben , cine größere Widerſtandskraft des Willens kompetenter Seite mitgeteilt, daß eine Heihe der fogenannten

gegen die zum Selbſtmord reizenden Verſuchungen notwendig internationalen Modebäder , wie Dſtende, Schewoningen , Spaa,

iſt.“ Natürlich ſoll damit dem einzelnen Individuum nicht Baden -Baden u . ähnl, die meiſt wegen des dort Gerrſchenden

die perſönliche Schuld irgendwie abgenommen werden ; jene ungeheuren Lurus nur von den höchſten und reidyſten Gliedern

von der Statiſtik feſtgeſtellte Thatſache muß nur die Nötigung der Geldariſtokratic beſucht werden können , namentlid, in der

verſchärfen, ſolchen ſittlich erídlaffenden Einflüſſen der Natur baute saison vielfach nichts als die beliebten Sammelorte für

ſtärkeren Widerſtand entgegenzuſeßen reſp . die in heißer Beit Pariſer und andere großſtädtiſche Dirnen von der feinſten

verübten Selbſtmorde milder zu beurteilen . Es kann nicht Sorte find. Daß zwiſchen beiden Thatſachen ein imicrer und

meine Aufgabe ſein , dies Kapitel genauer zu verfolgen auch äußerer Zuſammenhang beſteht, liegt auch für den Blindeſten

nach der Geſamtſchuld der modernen Geſellſchaft. Nur auſ auf flacher Hand. Lohthin wurde ich wieder daran erinnert

atcih hierbei hinweiſen , auf den abſtumpfenden durd, manche Zeitungsniotizen aus einigen Bädern , die font

Einfluß der öffentlichen Berichterſtattung. Die beſſeren Zei zu den beſſeren gehören . Wenn es da bei der Schilberung

tungen müßten fich vcreinigen , derartige Bericht von Morden des Badelcbens in Karlsbad von dem Fürſten von Bulgarien ,

und Selbſtmorden und erſchütternden Familientragödien gar dem König Milan und Baron Hirſch heißt: „ Wiener und

nicht aufzunehmen. Wir haben das ſchon öfters betont. Starlsbader Aftricen und angebliche Damen anderen Schlages

Jeßt freute ich mich , als ich eine ähnliche Notiz in dem ſehr verſüßen häufig dicſen intereſjanten Gäſten Stunden der

leſenswerten Vortrag *) eines Arztes über „das Zeitalter der Langeweilewährend ihrer Anweſenheit in Starlsbad," ſo müfien

Nervoſität“ jand, der u. a. folgendes ausführt: wir natürlich die Verantwortung dafür den Berichterſtattern ſelbſt

„ Ein wichtiges Poſtulat an die Staatsbehörde iſt ferner überlaſſen. Aber wie viel auch daran wahr ſei, es erinnert uns

die lieberwachung der Leltüre. Wie namenlos wird durch wieder an die betrübende Thatſache, daß auf dieſem Gebiet

ſchlüpfrige Romane die Menichheit vergiſtet und zu böfen ſeitens der hohen und höchſten Stände oft in gradezu unvers

Leidenſchaften angeregt, wozu die ſenſationelle, lügenhafte antwortlicher Wciſe gefündigt wird . Und das iſt auch That

Preſſe auch das ihrige beiträgt. Die Hintertreppenromane jache, daß ehrenwerte Männer, die wohl ein Urteil darüber

verderben manchen braven Küchendragoner. Die Scitungen haben können , wiederholt geurteilt haben, daß wielbſt die

haſchen nach Neuigkeiten , gern bringen fie Schandthaten , jeichteſten Auffaſſungen des ſechsten Gebotes dort in die Brüde

Verbrechen , Mord, Todidlag, Kriminalfälle, die weniger ab gingen." Möchten doch da die höheren und höchſten Stande

diređen , als die Phantaſie franthaft errogen . Ganz Berlin aller chriſtlichen Kulturländer fich ihrer hohen Verantwortlid

iſt in Aufregung, wenn das Wort „ Neueſtes “ auf den Straßen trit wieder wohl bewußt werden . Heutzutage, wo alles jo

ausgeſchrieen wird , und oft wird das Publituin durch die öffentlich hergeht, werden auch ſolche Ertravaganzen einer

Gewinnſucht der Prefpiraten nur angeführt. – Selbſt ſittenloſen Leichtfertigteit alsbald in der Deffentlichteit an

mordberichte ſollten nicht noch in theatraliſcher, inter Jedermann im Volle weiter lolporliert und wirten auf die

eſſanter Schilderung dem Bublikum mitgeteilt werden - es für derartigen Giftſtoff ohnchis idon gar zu empfängliche

iſt ein Zeichen der Zeit : dic Not, die Verzweiflung, die große Menge doppelt entittlichend und verbitternd. Es jei

Schande, die eigene Saltloſigkeit, die Widerſtandsloſigkeit des auch noch crinnert an die meiſt recht langatnigen Berichte in

Nervenſyſtems, die geſtörte Harmonie der ſeeliſchen Kräfte den leßten Wochen über die Beerdigung der Frau v . Bonnie

läßt den Selbſtınord fo vielfach zu ; das Beſte wäre, die Wel, main , die als die Genoſſin " des Ergenerals Boulanger in

nähme hiervon keine Notiz ; die Defientlichkeit ſollte nur im Eril in Brüſſel geſtorben und unter großem Zulauf begraben

* ) , Die Jestzeit oder das Zeitalter der Nervoſität.“ Aerzts
iſt, und über den Prozeß gegen die Gattin des engliſchen

lich - hygieniſche Studien von Dr. Wadhamuth in Berlin . Selbſt
Gencralmajors D 'Neill in Wiesbaden , die ihren Watten, ale

vcrlag des Verjaſjers. 50 Bi. I ſie ihn einſt in Begleitung zweter Schweſtern , Dirnen ante
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der valbwelt, mit denen er ganz offen nähere Beziehungen Schwäche, auf ausſchweifende Phantaſie erlaubt. Diematerielle

unterhiclt, auf der Straße traj, in ihrer Eiferſucht durch cinen Ausbcutung der wirtſchaftlichen Schwäche und unerfahrenheit

Revolveriduß Ichwer verwundete. In beiden Fällen fehlte wird als Wucher beſtraft, die ſinnliche dagegen ſoll ungeſtraft

nicht an direkten Privattelegrammen , als ob es ſich um bleiben !“ (Reichsbote.)

eine große Staatsaftion handele, und die längeren Driginal Früher hatte nur Paris die Schmach, die ſittenloſeſte Stadt

berichte waren meiſt in jenem die Sünde auf die leichte Achſel der Welt zu ſein , neuerdings giebt man ſich aber an der Spree

nehmenden Salonſtil gehalten . alle Mühe, in Litteratur und Kunſt, wenn dieſe Namen noch

Darum das eine: hinweg mit dem nur auf pifante Neuig darauf angewandt werden dürfen , die Vorbilder an der Seine

leiten Jagd machenden Reportertum ! Und das andere : zu übertreffen . Die Quellen , aus denen Tag für Tag Tauſende

möchte doch das vielfach ganz vergeſſene „ noblesse oblige“ trinten , werden ſyſtematiſch vergiftet, und erhebt man dagegen

in deu höchſten Streifen wieder mehr zur Geltung tommen ! die Stimme, ſo muß man ein Finſterling und Reaktionär

heißen , den mit Wißen oder Gemeinheiten zu überſchütten ſelbſt

Giftquellen .
gebildete Männer ſich nicht ſcheuen . Hoffentlich wird endlich

dieſem voltsverderbenden Treiben gewiſſenloſer Spekulanten

Es hat jemand zu den Zeiten , woman noch im Befreiung durch ſchärfere Geſeßesbeſtimmungen geſteuert, und das Gift

von der Zenſur rang, prophetiſch -ironiſch geſagt: „ Die Proße aus den Quellen entfernt, an denen in den Stunden der Er

freiheit, aber daneben der Galgen !" Das Wort iſt in gewiſſem holung ſich unſer Volt erfriſchenden Trunt, aber nicht ent

Sinne wahr geworden , und wie oft müſſen wir in unſeren nervende Fäulnisſtoffe holen will. S . K .

Tagen es nur zu lebhaft bedauern, daß der betreffende Galgen

311 soenig benußt wird . Giftmiſcher werden ſtreng beſtraft; Jitterariſdes.
türzlidy nodward jemand, der Abendmahlswein vergiftet

hatte, in einem Nachbarſtaate mit dem Tode beſtraft, nur die Die Gebetsverheißungen des Herrn und der Zuſtand

Biftinijcher der Litteratur wandeln ſtraſlos umher und können unſerer Kirche. Vortrag von Prof. D . Cremer auf

noch auf mehrliche Weiſe" reich werden . Mitwelcher findlichen der Paſtorallonferenz. Berlin 1891. Buchhandlung

Naivität, mit welcher heiligen Unſchuld nehmen nicht noch der Stadtmiſſion . 25 Bf.

bentc Tauſende und aber Tauſende das gedrudte Wort auf. Ein ſehr ernſtes Mahnwort, in dem der geehrte Verfaſſer

Es mus doch wahr fein , es ſteht jo und ſo gedrudt!" Der in ſeiner bekannten herzandringenden Weiſe immer wieder die

gleichen Argumentation iſt nicht nur in Schülertreiſen oder Notwendigkeit des glaubensträftigen Gebets betont für alle,

bei den Köchinnen auf der Þintertreppe im Schwange, nein , die berufen ſind, an der Bekämpfung der kirchlichen Notſtände

der geringe Mann ſteht gewiſſerinaßen im Banne alles deſſen , unſerer Tage mitzuarbeiten . Seit dem Braun'ſchen Vortrag

was er lieſt, einerlei, ob ihm auf politiſchem oder religiöſem über „ die Bekehrung der Paſtoren “ iſt mir nichts zu einer

oder Fitlichem Gebiete etwas weiß gemacht wird . Neulich ſo tiefgehenden Gewiſſensſchärfung geworden . Es ſei darum

noch ſagte mir ein Voltsſchullehrer, mit dem ich über die den Amtsbrüdern unter unſern Leſern beſtens empfohlen .

flagen Plaudereicn Mantegazzas ſprach, er habe ſich eins dieſer N .

Bider angeſchaft, weil in der Annonce geſtanden hätte : „Wer Reiſehandbuch für die chriſtliche Familie. 2 . Aufl. Berlin

dieſes Buch nicht lieſt, verſündigt ſich an Kind und Kindestind !" 1891. Stadtmiſſionsbuchhandl. 40 Pf.

Bor mir liegt ein Stoß von Proſpekten und Anzeigen dieſer Es iſt erfreulich , daß von dieſem Wegweiſer durch die

jogenannten Pornographie ! Manches wäre lächerlich, wenn dhriſtlichen Hospize und Erholungsorte ſo bald cine 2 . Auf

nicht jo empörende Motive dahinter ſtedten . So zum Beiſpiel lage nötig geworden iſt In der diesjährigen Reiſezeit wird

IDÍrd von einer Verlagsanſtalt ihren Abnehmern ein Buch fie von Bielen mit Freuden begrüßt werden . N .

angeboten , das ſich zum „Maſſenabſaß“ eignet und „ ſenſatio Der deutiche Volkøbote. Chriſtlicher Kalender auf 1892

nelles Hufſehen " erregen dürfte, da „ ein als Publiziſt rühmlichſt von E. Evers. Berlin . Stadtmiſſions-Buchhandlung.

belannter Autor, der allerdings in dieſem Falle ein Pſeudonym 50 Pf.

gewählt hat" (!! !) der Verfaſſer ſei ! – Der Vollsbote, der ſich in kurzer Zeit auch ſein Publikum

Zu den meiſten dieſer Anzeigen wiederholen ſich mitmathe geſichert hat, tritt mit einem Mänzel voll anziehender Geſchichten

watiſcher Megelmäßigteit dieſelben Zugworte : „ ſenſationella , und anderen Kalenderutenſilien ſeine neue Wanderung an .

„pilant" , intereſſant" , Maſſenabíaß“ , „ ſehr leicht verläuflich “ , Wir wünſchen ihm ein herzliches Glücauf zur Reiſe. Möge

, täglicher Verlauf durchs Schaufenſter " und ähnliche mehr. er, wie er ’s wünſcht, Bielen ein fröhlich -ernſter Wegweiſer

Zuweilen erfrecht ſid , ein anpreiſender Geſchäftsmann, in der werden in der Zeit für die Ewigkeit. N .

biße des Geſchäfts hinzuzufeßen : „ Þat in höchſten Kreiſen Auf Der moderne Kirmestrubel und ſeine Einflüſſe. Von

lehen erregt!" : E . A . Selbach. Barmen. Steinborn u . Co. 1891.

Und wenn dann irgendwo ein anſtändiger Menſch über 25 Pf.

diejen unverſchämten Ankündigungen unfittlicher Kataloge, Ein ähnliches Schriftchen , wie das neulich ſchon beſprochene

Photographien und Bilder die Geduld verliert und das bes über die IInſittlichkeiten in unſeren Schaubuden . Hier wird

treifende Inſerat zum Gegenſtand einer Klage macht, famı es manches von dem ſinnloſen , unfittlichen Beug noch genauer

in bei meiſten Fällen , wo im Sinne des Weſeßes „ lein grober beleuchtet, beſonders die Bäntelſänger und Wahrſagerinnen .

Infug" vorliegt, gejdhehen , daß der Bellagte freigeſprochen „ Es iſt unbegreiflich, daß die Verkäufer dieſer Schund- und

wird. Bei einer ſolchen Gerichtsverhandlung, wo freilich der Schandblätter unbeanſtandet ihr ſchmußiges Handwerk weiter

dubige Berleger zu 20 Mart (welch vernid ,tend hoher Be treiben dürfen .“ Wir freuen uns, daß namentlich im Weſten

trag ) Geldbuße verurteilt wurde, hatte der Verteidiger die eine lebhafte Bewegung gegen dieſen unſittlichen Kirmestrubel

freiſprechung beautragt, „weil bei Menſchen von normaler entſtanden iſt, und wird zu hoffen ſein , daß die Polizei, der

einnlid)teit durch Büchertitel die Schamhaftigkeit nicht verlept Zuſtimmung eines Teiles der öffentlichen Meinung gewiß ,

werden lönne. Das iſt frcilich eine ſeltſame Begründung. ſich nun auch zu einem entſchiedeneren Vorgehen dagegen

Wenn ſie im jurifiſchen Leben plaß griffe, dann wäre die verſtehen wird. Im Sinblid darauf ſeien dieſe Büchlein beſtens

Spetulation auf ungeſunde Sinulichteit, auf moraliſche I empfohlen .
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Bihte auf gänzt:6.d) zum
Bergerfjafíerin vor luno Sanzen

Marie Fiſcher, geb . Lette. Einer Mutter Vermächt: 3 M . Dr. v , C . in B . 10 M . Int.- Setr. D . in . 2 M .

nis und leßtes Mahnwort an ihre Tochter. Frants Mal. B. in B . 2 M . Sehr. $ . in B . 2 M . Br. 8 , in G .

furt a . M ., Gebr. Kuauer. 16 S . 40 Pf. 2 M . Landr. v. Th. in M . 4 M . S . W . in B . 15 M . P .

Jungen Mädchen ein mahnendes Wort über geſchichtliche Th. in B . 3 M . In Summa 146 M .

Dinge ſagen , iſt keine leichte Aufgabe; wo hört da die Rüd G . Riebow , Saffierer.

ficht auf gänzlich unverdorbene Gemüter auf und wo fängt

die Pflicht an , doch zum Verſtändnis der Sache notwendige Für das Korreſpondenzblatt gingen ein bis inti. den

Fingerzeige zu geben ! Die Verfaſſerin vorſtehenden Schrift | 10. Auguſt d. Js.: Pr. T . in D . 1,50 M . st. th . B . in .

chens hat, wie uns ſcheint, im Großen und Ganzen den 1,10 M . A . W . in D . 1 M . Buchhdlg. 4 . in S . 1,25 m .

richtigen Ton getroffen und wir ſind überzeugt, daß eine | Aant. R . in A . 1, 35 M . P . D . in 6 . 1, 35 M . P . S . in Sch .

ſolche Behandlung der einſchlägigen Gebiete jedem jungen 1,35 M . A . H . in B . 1,25 M . Sup. R . in T . 2,35 M . Vi.

Mädchen in die Hand gegeben werden lann, ohne die leiſeſte J. in W . 1,50 M . A . Sch . in 4 . 1 M . Probſt D . in Đ .

Befürchtung, als könne dergleichen Lektüre ctwas ſchaden . 14,40 M . F. Sch . in B . 1 M . Frau v. G . in 2 . 6 M . Pir.

Im Gegenteil, wir halten es für die Pflicht aller derer , die W . in 6 . 2 M . E . R . in M . 3 ,20 M . Hand. St. in 4 .

bei jungen Mädchen pädagogiſche Aufgaben haben , ein von 2 ,35 M . Pred . H . in B . 1 M . . 3 . in B . 1 M . C . 5 .

ſolch' ichredlichen Gefahren umdrohtes Gebiet zart, aberwahr in M . 3 M . C . X . in K . 5 M . Buchhdlg . d . Berl. Stdtm .

zu beſprechen und ſie zu warnen und aufmanches aufmerk: 0 ,20 M . R . D . in M . 0 ,50 M . C . . in B . 1 M . Bir R .

ſam zu machen, ehe es zu ſpät iſt. Auf faum einem anderen in B . 1,90 M . D . G . in f . 2 M . N . N . d . P . & , 20 M .

Gebiet wird durch Schweigen der kompetenten Perſonen ſo Oberamtm . B . in N . 1 M . Fr. v . C . in B . B . 1 M . Bchydig .

viel Unheil angerichtet, das nachher niemand mehr gutmachen | R . in Sd . 1 M . 2 . O . in B . 0 ,50 M . 3 . & . in 8 . 1 M .

kann . Daher können wir es nur als einen Fortſchritt be | P . B . in B . 2 M . Landw . . in B . 1,40 M . P . & in DB .

grüßen , wenn die geehrte Berjaſſerin vorliegenden Traktats 1 M . M . B . in H . 1, 10 M . Buchhdig. Sp. & B . in 8 .

ſolche Fragen offen zur Beſprechung bringt. Einer weiteren 0,75 M . Cand. th. R . in Sch . 1 M . Pir. $ . in A . I M .

Verbreitung wird allerdings Icider wohl der unverhältnis Bädermſtr. R . in N . 2, 35 M . 3. M . in B . 1 M . Lehr. $ .

mäßig hohe Preis hindernd in den Weg treten . . . in D . 1 M . Pfr. . in N . 1 M . A . D . in $ . 1 M . Lehr.

Das Theater im Gegenſaß zum Chriſtentum , dargeſtellt von 3 . in N . 2,40 M . Buchhdlg. d. ev . Vereinshauſes 0 ,65 M .

Joſias W . Leeds in Philadelphia. 76 Seiten 8°. Berlin | In Summa 101,70 M .

1891. Deutſche Evangeliſche Bud - und Trattat-Geſell W . Philipps, Paſtor, Berlin Sw ., Oranienſtr. 104.

ſchaft, Aderſtr 142. 60 Pf., mit Porto 70 Bf.

Dem in ſeiner Weiſe ganz anerkennenswerten und tüchtigen Für die Allgemeine Konferenz der deutichen Sittlidy:

Büchlein merkt man bald ſeine Abſtammung ab. Der Ver . teitsvereine gingen ein bis inkl. 10 . Auguſt d. Is.: Landes.

faſſer ſteht ohne Zweifel den methodiſtiſchen Streiſen Amerikas ver. f I. M . i. d . ev .- luth . Kirche in Bayern 100 M . Sandese

ſehr nahe. Er giebt cine ſehr fleißige Zuſammenſtellung von ver. F. J. M . in Anhalt 30 M . Ver. f. J . M . in Leipzig

Ausſprücher der berühmteſten Schauſpieler und Dichter, ſo 100 M . Fr. Ver. f. 3 . M . in S .- Gotha 25 M . Med. d . Chrijll.

weit dieſelben gegen das Theater Zeugnis ablegen . So iſt Welt in L . 50 M . Sult.-Miniſt. in B . 75 M . In Summa

es eine gute Quelle von Zitaten für ſolche, die über die Bühne | 380 M . W . Philipps, Schafmeiſter, Berlin SW .,

und deren üblen Einfluß auf die Litteratur und die Jugend Oranienſtr. 104 .

zu ſchreiben haben . Aber ich glaube nicht, daß das Buch

von einer irgendwie tiefer gehenden Einwirtung ſein wird Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen cin für vets

grade auf die deutſchen Kreiſe, denen es Ueberſeper und Ber taufte Mitgliedstarten und Schriften bis inll. 10. Auguſt d .

leger beſonders in die Hand geben möchten . Dazu leidet es Is . Jüngl.-Ver. Geſundbr. 1 M . Stim . St . in So. 2 M . X .

doch zu ſehr an einer gewiſſen Einſeitigteit, auch fehlt es an Sch . in A . 0 ,20 M . D . in ø . 0,10 M . Orf. v . 9 . in 1

der rechten Durcharbeitung des mciſt nur loſe aneinander 0, 20 M . N . W . in N . 0,60 M . Buchhdlg. St. in SL 22,50 m .

gercihten Stoffcs . Immerhin iſt das Buch eine dankenswerte Geh . 6 . in 3 . 0,20 M . Efr. N . in 6 . 0. 10 M . Brftrg . S .

Gabe, die wir unſern Defern zur Beachtung empfehlen. in D . 0 ,30 M . Baronin St. in N . 2,40 M . Wit. v . in E .

0 ,20 M . Am . i . in Sch . 10 M . . . W . in Th . 0 ,10 M .

J . R . in 6 . 0 , 30 M . E . H . in V . 1 M . Pr. R . in E , 0 .10 MR .

O . H . W . in Ch. 0,20 M . Stim . R . in B . 0 ,10 M . M . .

Quittungen in V . 0, 10 M . Pfr. Sch . in S . 0,60 M . A . Sch. in H . 0 ,20 M .

6 . H . W . in Ch. 0,20 M . Chriſt. Ver. j. M . in B . 3 .

Für den Männerbund – Berlin – gingen ein bis inli. Buchhdig . d. ev. Vereins-Hauſ. in B . 0, 10 M . In Summa

den 10. Auguſt d. Js.: Dr.St. in Ch. 3 M . Dberpr. I . in E . 45,80 M .

3 M . Hausv. F . in B . 3 M . Dr. Sc . in B . 4 M . Pr. D . W . Philipps, Sdaßmeiſter, Berlin SW ., Oranienfir. 104.

in B . 3 M . Gen .-Set. Ph. in B . A M . D6 - Bojpr. . in B .

10. M . Stammerh. v . B . in L . 20 M . Pr. $ . in B . 2 M .

Pfr. B . in F. 2 M . Dir. M . in B . 3 M . P . G . in St. 3 M . in unſere Leſer .
Prof. G . in B . 3 M . Schneidermſtr . 5 . in B . 2 M . Pr. M .

in B . 2 M . Arch . C . in B . 2 M . Journ . L . in B . 2 M . Von Jahrgang 1887 fehlt und die Nobember

Dr. L . in B . 2 M . Sim . N . in B . 2 M . Hef. . in B . 5 M . nummer, wir richten daher die Bitte an unfere tefer,

D . G . in F. 3 M . St. 6 . N . in B . 2 M . Gh. Juſtizr . H . die vielleicht im Beſitz dicier Nummer fiut, una dieſelbe

in B . 5 M . Präſ. B . in B . 6 M . Mal. B . in B . 2 M . freundlichſt auf unſere Koſten einſenden zu folferia

Kim . Th . in B . 2 M . Prof. . in B . 3 M . Prof. 5 . in B .

Verantwortl. Nedakteur : Paſt. Niemann in Brößel. – Verlag : Buchhandl. d . Berliner Stadtmiſſion (E . Coers), Berlin SW . - Erpedition :

Bureau der Vereine zur Hebung der Sittlichkeit, Berlin S . W ., Dranienſtr. 104. – Drud von Thormann & Goetſch, Berlin S . W ., Hefſeffit , I .
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Selig find,biereines Herzens Perbands - Beitun Die Şurer aber und Ehes

Find, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

ſchauen. Matth. 5 , 8 . Hebr. 13 , 4 .
der Vereine in

Berlin , Dresden, Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart

und für die provinzen Brandenburg, Sachſen , Pommern , Poſen und Oſtpreußen.

erſcheint monatlidi einmal und koſtet durd die Gepedition oder poſt bezogen jährlid 1 Mark .

Erpedition : Bureau der Pereine zur Bebung der Sitilidikeit, Berlin S . W ., Oranienſtraße 104 .
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Ho. 9. . . Berlin , den 15 . September 1891. 5 . Jahrgang.

m

. Der Geiſt der Zucht. – Mannesmut. — Verwahrloſung der Jugend. – Anzeichen. – Die Angemeine

ullsung uk . Konferenz in Dresden . – Soziale Nachtbilder - Aus Leipzig . Aus unſerer Arbeit. — Unſittlichkeit

unter den Seeleuten. – Hotel oder Bordell ? – Ein Beitrag für die Winte zur Betämpfung der Unſittlichkeit. - Lokale

mit weiblicher Bedienung. – Monatsſchau . – „ Falſche Seilige.“ – Ein großer Uebelſtand . — Litteratur und Unſittlichkeit.

- Der Gipfel der Schamtoſigkeit. – Ein Blid in den Rampf. – Vom Zettelverteilen. – Unglaublich . -- Das moderne
Thcater und das ſechste Gebot. – Quittungen .

Der Grift der Zudt.

2. Tim . 1, 7 : Gott hat uns nicht

gegeben den Geiſt der Furcht, ſondern den

Geiſt der Kraft und der Liebe und der

Sucht.

Der Geiſt der Zucht – wo iſt der heutzutage zu

finden ? Zuchtloſigkeit, idrankenloſe Wilfür, gedankenloſes

Sidgehenlaſſen genug allenthalben , aber keine Zucht, kein

Rakhalten , fein fittlicher Ernſt, feine chriſtliche Selbſt

beherrſchung. Man blide nur hinein in das Leben und

Treiben unſeres Geſchlechts . Wenn die Schande ſich ſo

freds gebärdet, wic ſie's zum Entſeßen aller ernſter

Dentenden thut, und die Obrigkeit drüdt ein Auge zu ,

weil ſie meint, es helfe ichließlich doch alles nichts , –

mein neuerdings mehrfach berichtetward, daß, wo freche

Buben in der Trunkenheit den Gottesdienſt ſtörten,

ſie hinterher eben wegen Trunkenheit von den Gerichten

freigeſprochen wurden , entgegen dem natürlichen Rechts

gefühl des deutiden Wolkes , - wenn aufinerkſame Bes

obodyter auf den Spielpläßen der Großſtädte ſeitens der

ishulpflichtigen Jugend ein Betragen wahrnahmen , welches

das geradeſte Gegenteil iſt von Wohlanſtändigkeit, –

iſt in allen ſolchen Fällen , die wir noch um viele vers

mehren könnten, auch nur ein Körnlein von ehrbarer

Sudt zu verſpüren ? Was ſoll werden , wenn der Geiſt

der Zuchlloſigkeit immer mehr überhand nimmt?

Benn einzelne eklatante Fälle das drohende Verderben

bligartig erleudsten , dann erſchreden viele, fangen an zu

llagen und vielleicht nach Vermehrung der Schufinann

ichaften zu rufen , aber hinterher ſinken ſie wieder zurück

in die alte Oleichgültigkeit. Man läßt's gehen , wie es

acht, man will ſich nicht unnüß die Laune verderben

| laſſen . Im 5 . Jahrhundert richtete Biſchof Salvianus

pon Maſſilia an die Chriſten ſeiner Zeit, die ihres Gottes

vergeſſen hatten und nun in zügelloſem Leichtſinn auch

der von außen drohenden Gefahren vergaßen, eine ernſte

Bußpredigt, die ſich in die epigrammatiſchen Worte zu .

' ſpißte : „ Totus romanus orbis moritur et ridet !" Aehnlich

kann man es auch der großen Menge heutzutage zurufen

und die Bußpredigt des galiſchen Biſchofs in modernem

Deutich wiedergeben : „Sie wandeln am Rande des Ab

grundes und dabei amüſieren ſie ſich !" Da liegt eben der

Schaden unſerer Zeit. Auf der einen Seite iſt der Geiſt

ſittlicher Fäulnis durch alle Volksſchichten hindurch ge .

drungen, und auf der andern Seite wagt man's nicht,

ſich mit Entſchiedenheit auf die Seite derer zu ſtellen ,

welche den Mut haben, die Heilung der Schäden an der

richtigen Stelle anzugreifen . So werden aber die fitt

lichen Lebenskräfte unſeres Volkes immer mehr aufgezehrt,

und der Sozialethiker A . v. Dettingen behält recht, wenn

er unter Hinweis auf die Geſchichte aller Zeiten ſagt:

„ Je leerer der ſittlich religiöſe Lebensfonds eines Volkes

iſt, deſto mehr trägt ſeine weltgeſchichtliche Entwicklung

ein hippokratiſches Angeſicht.“ Da mag ein Volk noch

ſo herrlich von außen prangen in Kunſt und Wiſſenſchaft,

in Handel und Gewerbe, in Siegesruhm und Waffen

rüſtung, - es iſt doch nur ein übertünchtes Grab, das

im Innern Totengebeine birgt. Wie lange wird's

währen , und der optimiſtiſche Leichtſinn und das zucht

loſe Sichgehenlaſſen ſchlägt enttäuſcht um in halt

und hoffnungsloſen Peſſimismus, und dieſer wird

ſchließlich zum nihiliſtiſchen Verzweiflungsruf der ganzen

Nation : „ Ihr Berge, fallet über uns, und ihr Hügel,

decet uns !"



N .

Mannesmut.
| der Gott der Chriſten iſt tein toter Gößc. Er ſteht denen

treulich zur Seite, die fich zu ihm halten . Es iſt nur eine

Spanne Zeit, und wir ſtehen alle vor ſeinem Hichterſtuhl
Wir brauchen Männer, die, feſtſtehend auf dem Boden

Ich bin der frohen Zuverſicht, daß Sie, als ein Mann von
chriſtlicher Weltanſchauung, auch für ihre Ueberzeugung ein .

geradem und offenem Charatter, den das allgemeine Urteil nur

zutreten gewillt ſind, ſelbſt wenn ſie um deswillen etwas von
mit Achtung und Liebe nennt, dies Wort ſo aufnehmen , wie

der Schmach . Chriſti tragen müßten . Wir brauchen Männer ,
es gemeint iſt , und daß Sie wenigſtens mir nicht fürnen

die ſich nicht ſcheuen , mitmutvoller Entſchiedenheit anzulämpfen
werden . Ich erwarte darum auch leine Antwort.“ Ein yety

gegen jene Leichtfertigteiten in Worten , deren man ſich auch
licher Händedrud bei der nächſten Begegnung war die ſtumme

in vielen ſogenannten vornehmen Geſellſchaftstreifen ſo oft
Antwort auf dieſen Brief.

zu Schulden lommen läßt, zumal wenn die Herren unter fich
Möchten recht viele unſerer Leſer ſich darauß die Mahnung

ſind. Viele ernſtere Chriſten nehmen , wenn ſie das hören ,
entnehmen , vortommenden Falls desgleichen zu thun. Sclegen .

wohl Anſtoß daran, wenn Lebemänner und junge Burſchen
heit dazu werden ſie oft genug haben , da es die meiſir

leichtfertig ſpotten und mit frivolen Zweideutigteiten oder
unſeres Geſchlechtes gerade nach der Seitemit den Worten wenig

gröberen Boten ihre Mede zu würzen ſuchen , fie ſchütteln
genau nehmen . Aber gerade die Unzucht in der Nede iſt be

dann wohl den Kopf, aber ſie laſſen es geſchehen , weil ſie es
Anfang von einem ſchlimmen Ende. Dazu ſei erinnert an

nicht wagen , offen dagegen aufzutreten . Da fehlt's an dem
ein Wort des alten Geſchichtslehrers 6 . Leo, der cinmal jagte :

rechten Mannesmut; und doch wird es ſo ſein , daß die, welche
„ Nicht wo die Arme der Empörer zum Schwerte greifen , beo

ein ernſtes Wort an rechter Stelle wagen , dadurch reichen
ginnen die Mevolutionen , ſondern mit der Unzudt des Worted

Segen wirten in ihrem Kreiſe. Daran wurde ich neulich beginnen ſie.“ Darum noch einmal: Wir brauden Männct .
wieder erinnert, als ich die Lebensgeſchichte des alten Herrn

die bereit ſind, auch gegen die lInzucht des Wortes mit
von Thadden - Triglaff las. Er war ein Edelmann im vollen

tapferem Mannesmut anzułämpfen , wie es der alte Thadden
Sinne des Wortes, ein begeiſterter Nämpfer für König und

in ſo ernſter, herzbewegender Weiſe gethan hat. Am Erfolg
Vaterland, ein Feind der Mevolution , gleichviel in welchem

wird es auch heute nicht fehlen .
Gewande ſie auftrat, furchtlos tapfer in Wort und That,

gleichgültig gegen das Urteil der Menge, aber von einer

wahren Leidenſchaft beſeelt , anderen zu helfen . „ Es wiſſe, Perwahrloſung der Jugend.

wer es wiſſen lann : ich bin des Heilands Unterthan !" - das

war das Betenntnis ſeines Lebens, deſſen er ſich niemals Daß die Verbrechen , welche in jugendlichem , ſogar in

ſchämte. Und weil Wort und Wandel zuſammenſtimmten , ſo ſchulpflichtigem Alter begangen werden , in ftcter gunahme

erwarb er ſich je mehr und mehr hohe Achtung. Von ihm begriffen find , weiß jeder, der einigermaßen mit offenen auge

wird uns folgende Geſchichte erzählt , die wir an unſere Freunde die Gerichtsverhandlungen und Zeitungsberichte verfolgt.

zur Nachachtung weitergeben . Ueber die Verwahrloſung der heutigen Jugend haben wir

Bei einer Verſammlung eines landwirtſchaftlichen Vereins ſchon manche tiefbetrübende Mitteilungen beibringen können,

hatte ſich ein Mitglied Scherze erlaubt, die gegen das ſechſte und immer wieder werden uns neue Klagen der Seelſorge

Gebot verſtießen . Darauf ſchrieb ihm Thadden folgenden | und Schulmeiſter berichtet. Erſt kürzlich hörte ich von einem

Brief: „Recht dringend bitte ich Sie, diejen vielleicht etwas Geiſtlichen der benachbarten Stadt, daß dajelbſt brii fog .

ſonderbaren , aber aus aufrichtigem Herzen lommenden Zeilen | firmanden von der Schulbehörde hatten beſtraft werden müſſen ,

eine freundliche Aufnahme zu ſchenten . Ich erlaube mir weil fie alle drei ein Mädchen gemißbraudt hatten . Unwil .

nämlich, Ihnen , lieber Herr v . N ., darüber meine ſchmerzliche fürlich fragt man ſich, wie ſolche Geſuntenheit der Jugen )

Betrübnis auszuſprechen , daß Sie öfters in Worten und hand überhaupt möglich iſt. Abgeſehen von dem Zunder der böſen

greiflichen Scherzen gegen das ſechſte Gebot verſtoßen . Ernſt Luft, der in jedem Herzen ſchlummert und durch die Bere

und Scherz weiß auch ich zu unterſcheiden und lebe der frohen führung von außen in dem mannbar werdenden Alter jo

Hoffnung, daß auch bei Ihnen die Wirklichkeit beſſer iſt, als leicht zum Auflodern lommt, finden wir den Hauptgrund in

die obigen Andeutungen den Schein geben , bin aber der der unbegreiflichen Gewiſſen - oder Gedantenloſigkeit picia

Meinung, daß ein Chriſt nicht mit einer jo ſchweren und Eltern , welche ſich nicht ſcheuen , die Kinder jo vieles horen

folgereichen Sünde ſcherzen darf. Abgeſehen von den tieferen und ſehen zu laſſen , was für ſie zu den verborgenen Dingcz

Motiven , wie ſie uns die heilige Schrift vorhält (Hebr. 13 , 4 , gehören müßte, und dann in den unſerſeits (don jo oft bo

Eph. 5 , 3 — 4 ), werden Sie es mir gewiß zugeben , daß 3. B . llagten jammervollen Wohnungsverhältniſſen .

bei einem Mädchen durch ſolchen Scherz leicht der Keim zum In der lebten Nummer der „ Blätter aus der Stadtmiſſion '

Unglüđ gelegt wird, oder die bereits wurzelnde Sünde neue werden uns gerade darüber aus den Tagebüchern der Stadt

Nahrung empfängt und dadurch in eine Lage gebracht wird , miſſionare manche neue Mitteilungen gemacht, aus denen is

in der ſie ſelbſt es für ein verächtliches und verworfenes Oes | cinzelnes heraushebe. Es heißt dort:

ſchöpf halten werden . Doch will ich Ihnen leine langweilige Teils war es bei freien þausbcjuchen , feils war es bei

Moralpredigt halten, ſondern gedrängt von meinem Gewiſſen , Beſuchen , die an Armenrecherchen anknüpften oder aufOrund

appelliere ich an Ihr eigenes tiefftes Gewiſſen und an den von Beſuchen um Aufnahme in die Surrende gemacht ipurden .

höchſten Richter , vor dem wir ganz gewiß mal beide ſtehen wo ſich unſeren Stadtmiſſionaren die beſte Gelegenheit bot.

werden , der uns nicht nach dem Urteil einer von ihm ab. die Verrohung und Verwahrloſung der Jugend, dic in ſo

gefallenen Welt, ſondern nach ſeinen heiligen Gefeßen richten vielen Fällen weder vor Vergehen noch vor Berbrechen zurüd.

wird . Ich bitte Sie aber recht dringend, verehrter Herr v . N ., ſcheut, lennen zu lernen . Dazu find gerade im vergangenen

halten Sie mich nicht für einen hochfahrenden Borthelden Jahre viele unſerer Stadtmiſſionare mit ciner neuen Thätige

und Tugendſchwäßer, der als Phariſäer auf andere herabe leit betraut worden , die ſie auch die Verwilderung der Jugend

fieht, ſondern für einen von demſelben Adam abſtammenden , aus dem Grunde tennen lernen ließ. Nach einer Berfügung

der vielmehr bei dieſer Sünde an die eigene Bruſt ſchlägt. des Juſtizminiſters werden jeßt die Adreſſen der in Jugen .

Aber dieſer Feind lann und darf nicht das Feld behalten ; lichem Alter wegen eines Bergehens ober Berbredieng
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warnten , beziehungsweiſe Beſtraften ſeitens der Staatsanwalt- , tagen ein Kind gebar. Da die Frau nur einen einzigen

chait den betreffenden Pfarrämtern behujs ſeelſorgeriſcher Naum als Bohnung beſaß und teine Fürſorge getroffen

Einwirkung auf dieſe jugendlichen Verbrecher und deren Eltern hatte, ihre dreizehn - und vierzehnjährigen Anaben in dieſen

mitgeteilt. In den meiſten Fällen haben nun die Berliner Tagen wo anders unterzubringen , waren dieſe bei der Geburt

Geiſtliden , die in den Rieſengemeinden ſchon unter der zugegen . Ein paar Tage darauf wurden ſie von dem Führer

Arbeitslaft zu crliegen drohen , zu den Beſuchen der bis zum det furrende ertappt, wie ſie über dieſe Angelegenheit im

colendeten 16. Lebensjahre gerichtlich Gewarnten oder Ben Arciſe der übrigen Anaben die unteuſcheſten Wiße machten .

trafien die Gülfe unſerer Stadtmiſſionare in Anſpruch ge Der þauptgrund für die Verwahrloſung der Jugend iſt

nommen , – Befuche, bei denen ſie in den Abgrund der aber in der eigenen Zuchtloſigkeit und Gottloſigteit der Eltern

tieifen Entfittligung und Berlommenheit der Jugend bliden zu finden , die auch nicht die geringſte Sorge tragen , ihr

konnten . So erzählt ein Stadtmiffionar über zwei folcher Beſuche Sündenleben vor den Augen der Kinder zu verbergen , die

folgendes : ſelbſt die jungen Seelen der ihnen von Gott geſchentten und

Das erſte Mal führte mich mein Auftrag zu einem vier . anvertrauten Kinder vergiften , die die Arbeit der Schule und

sehnjährigen Anaben , der wegen Sachbeſchädigung und Dieb Kirche nicht nur nicht unterſtüßen , ſondern ihr im Gegenteil

Kahl angellagt war. Die Mutter, eine Witwe, wohnte in entgegenarbeiten , ja vielfach ſelbſt die eigenen Kinder auf die

ciner lleinen Stube, die ungefähr 3 Meter breit und 4 Meter dunlelen Pfade der Sünde, des Laſters wie des Verbrechens

lang war. , Diejer Naum nun diente zum Wohnen , Kochen | drängen .

und Schlajen für 5 Perſonen (für die Mutter, eine zweiunds Wenn ein Vater ſeinem Sohne zur Konfirmation nichts

zwanzigjährige Todter mit einem unehelichen Kinde don Beſſeres zu ſchenken weiß als eine Siſte Zigarren , denn jeßt

einem Jahr und für zwei Knaben von vierzehn und acht ſei er ja mündig geworden und könne nun rauchen , ſo viel

Jahren ). Dieſe fünf wenigſtens ſind polizeilich angemeldet: er wolle, – wenn eine Witwe am Konfirmationstage der

Außerdem hauſen darin aber noch nach den Angaben der Tochter dieſer den Rat giebt: „ Jeßt kannſt du dir von jungen

durdaus glaubwürdigen Nachbarn der Bräutigam (Zuhälter ) Männern alles gefallen laſſen . Nimm ſo viel Geſchenke von

der frau, ber der Tochter und andere unheimliche Geſtalten . ihnen an, wie du nur erlangen kannſt. Haſt du einem die

Wenn die Polizei aufräumen wil , heißt es, die andern ſind Taſchen recht leer gemacht, dann laß dich mit einem andern

nur auf Befud hicr. In dieſem engen Haum liegen des ein . So fannſt du dir dein Brot leichter als ich verdienen .

Radto alle dieſe verſchiedenen Perſonen beiſammen ; in Gegen = Nur vor einem warne ich dich, diene ihren Lüſten nicht,“ –

part aler iſt auch das lleine Kind geboren . Was in ſolchen wenn ein Schankwirt ſeine eben lonfirmierte Tochter als

Göhlen der Sünde vorgeht, wird die Ewigtett einſiens offen Kellnerin in ſeinem Geſchäft benußt, um durch lüſternen Auf

baren .“ puß Gäſte anzuziehen : wird da nicht der zarte Keim , welcher

,Das andere Mal," erzählte derſelbe, „ łam ich gelegentlich durch die treue Arbeit der Kirche ſoweit gepflegt iſt, ſyſtema

eines jolden Beſuches in eine Rüche, die nicht größer war tiſch zu zerſtören geſucht, und tragen da nicht die Eltern ſelbſt

ald der eben geſchilderte Raum . Hier wohnte eine Familie die Schuld, daß die Zahl der verlorenen Söhne und Töchter

mit fünf Stindern. Ocborenwerden und Sterben , alles geht des Boltes in erſchredender Weiſe wächſt? Gebe Gott der

in dem einen Maume vor aller Augen vor ſich . Dazu iſt es Herr in Gnaden, daß auch die Arbeit unſerer Stadtmiſſion

jo fájmufig , daß man die urſprüngliche Farbe der Dielen , dazu dienen möge, in recht viele Familien das helle Licht der

Tapeten und Kleidungsſtüde nicht mehr erfennen kann ; die Erlenntnis zu bringen , daß es Pflicht aller Eltern iſt, die

Puft ift jo pcrpeſtet, daß man ſich in dieſer Höhle des Grauens Worte des Apoſtels Paulus zu beherzigen und zu bethätigen,

fürdien möchte, Utem zu holen . Der vierzehnjährige Sohn die er Ephef. 6 , 4 chreibt: „ Ihr Väter, ziehet eure Kinder

dieſer Familie war wegen ſchwerer Körperverleßung angellagt. auf in der Zucht und Vermahnung zum Herrn !“ N .

Seine Mutter hatte auf dem Felde mit einer Nachbarin Streit

belommen , der mit einer Prügelei endete. Der dazu lommende

Junge ergreiſt, um ſeiner Mutter zu helfen , ein ſchweres Anzeiden .
Stid bolz und ídlägt auf die Nachbarin ein , bis dieſe zu

Boden fintt.“ Einſt hatte ein Paſtor, der ſich redlich und treulich um

Beldes find denn wohl die Gründe für die Verwahrs das Seelenheil ſeiner Gemeinde, ohne Erfolg zu ſehen , bemüht

lojung der Jugend ? Vielfach liegt die Schuld für die ſitt hatte, einen Traum , der ihn über ſeine Sorge und Beo

lidje Berlommenheit der Jugend daran , daß die Kinder in tümmernis tröſtete. Es träumte ihm , er wäre Steinmeß und

der ſchulfreien Zeit völlig ſich ſelbſt überlaſſen bleiben , während ſtünde mit Schurzfel und Spißhammer vor einem Steinblock,

die Bäter auf Arbeit gehen , und die Mütter ſich um die Ers den er zerſchlagen folle. Wiederholt fallen ſeine Schläge auf

ziehung gar nid)t fümmern . So ſagte eine Frau, die ihren den Stein , aber es ſprißen nur kleine Bruchteilchen von der

Sohn zur Surrende angemeldet hatte, dem ſic beſuchenden Oberfläche ab; er fährt fort mit aller Kraft auf dieſelbe Stelle

Stadtmiffionar auf die Frage, wie ſie ihre Kinder erzöge, loszuſchlagen . Der Klang der Schläge wird immer dumpfer,

gang ofien : „Um die Erziehung der Söhne bekümmere plößlich ſcheint's ihm , deſſen Kraft bald verſagt, als würde

id;mich nicht; das iſt Sache meines Mannes." Auf weiteres der Klang anders, ſchärfer , ſchriller, – und da plößlich bricht

Befragen ſtellte fich dann heraus, daß der Mann den Tag der Blod trachend aus einander. Der Träumer wacht über

über in einer Fabril arbeitet und auch die Abende höchſt | dem Strach auf und muß fidh nach kurzem Beſinnen ſagen :

jelten daheim verbringt, daß aljo die Knaben faſt völlig ohne Das iſt ein Bild deiner Arbeit ! Fahre nur fort, ſchlag nur

Erziehung ſeitens der Eltern blieben . weiter drauf, immer an derſelben Stelle, – es wird endlich

Ein weiterer Grund für die Verwahrloſung der Jugend doch eine überraſchende Wirkung eintreten .

liegt in den traurigen Berliner Wohnungsverhältniſſen , welche Aehnlich geht's mit den meiſten Beſtrebungen , die auf das

die Kinder ſo vieles ſehen laſſen , was dent' Kinderauge ver wahre Wohl der Welt gerichtet ſind. Jahrelang, jahrzehnte

borgen bleiben müßte. In einem Kurrendechor waren zwei | lang wird über die Bemühungen der betreffenden Männer

Brüder, deren Mutter, cine Witwe, fid , init verheirateten gelacht und geſpottet, und es ſchien , als wäre all ihre Mühe

Ránnern abgegeben hatte und gerade in den Weihnachts - erfolglos. Und es war gar fein Wunder, daß man ihrer



ſpottete ; dem , der am Wege im Schatten ſißt und den angea I 3 . Weitere Organiſation des Verbandes. (P : Weber .

nehmen Augenblick genießt, erſcheint der andere, der mit get Gladbach .)

krümmtem Rücken , Schweißtropfen auf der Stirn , die ſteile 4 . Mittel und Wege lotaler Agitation . (Hoſprediger Remme

Höhe hinanklettert, immer lächerlich. Aber wenn die Welt Dresden.)

geſchichte über die namenloſen Gräber der Lacher längſt hins 5 . Anſchreiben an die Gemeinde- Kirchenräte. (P . Steller

weggeſchritten , begann ſie gewöhnlich erſt die Erfolge jenes Berlin .)

ernſten Strebens zu verzeichnen und bei den Namen dieſer 6 . Beſprechung über die Herausgabe des Fachorgans., -

Gerechten ihr Ehrenzeichen zu machen . ( P . Beder- Kiel.)

Wieviel billigen Spott hat man nicht über die Vereine 7. Bericht über die litterariſche Dentichrift. ( P . Seller- -

und Beſtrebungen , die man unter dem Namen des „ blauer Berlin .)

Kreuzes “ zuſammenfaßt, ausgegoſſen , und ſchließlich iſt ihre 8., Preis-Ausſchrciben über das 6. Gebot.' (P . Weber's

Arbeit doch nicht umſonſt geweſen . Abgeſehen von dem Er Gladbach .)

folg, daß einzelne von dem Abgrund der Trunkſucht zurüd 9 . Petitionsangelegenheiten . ( P. Philippé-Berlin .)

geriſſen ſind, — wir ſind weit entfernt, ihn zu unterſchäßen , – 10 . Theater. ( P . Keller- Berlin .)

haben dieſe Beſtrebungen doch die Aufmertſamkeit der öffcnt | 11. Beſtimmung von Ort und Zeit der nächſten Konferens.

lichen Meinung auf einen bedrohten Punkt im Voltsleben 12. Neuwahl des Vorſtandes .

hingewandt, den Behörden über Mißſtände die Augen ge B . Um 7 Uhr: Gottesdienſt in der evangel Hoſtirdje .

öffnet und das Gewiſſen geſchärft, und ſchließlich iſt von vielem | c . Um 8 Uhr : Fortſetung der Delegiertentonferenz im oberen

Erſtrebenswerten wenigſtens etwas wirklich erreicht. Das Saal der „ Drei Haben " , Marienſtr. 18 - 20, I. .

neue Trunkſuchtsgeſeß iſt gewiß mit dieſen Beſtrebungen zu | D . Um 8 /2 Uhr: Deffentliche Männerverſammlung in der

verdanken , und wenn es vielen auch noch lange nicht ſcharf Centralhalle, Fiſchhofplaß.

genug erſcheint, es iſt ein Anzeichen , daß der betreffende Fels 1 1 . Die Proſtitution fein notwendiges Uebel ( P . Weber:

blod an der ſtets berührten Stelle bald zerſpringen muß und, Gladbach.)

ſoweit der Staat dran beteiligt iſt, menſchenwürdigere und 2. Oleidjes Recht für Mann und Weib. (P. Seller-Berlin .)

chriſtlichere Zuſtände heraufgeführt werden .
II. Donnerſtag, den 15 . Oktober.

Auch den Sittlichkeitsbeſtrebungen , die immer breitere
A . Dcffentliche Vorträge (nur für Männer ) von 9 bid

Baſis im Voll gewinnen , iſt dieſer Erfolg jener verwandten
1 Uhr, im Sitzungsjaal der Stadtverordnetcu ,

Arbeiten ( Truntſucht und Unzucht ſind wie die fiameſiſchen
Landhausſtr. 7, II .

Zwillinge mit einander verwachſen !) cin Anzeichen, das ſic
1. Die ſoziale Frage und das 6 . Gebot. (Mef. P . Hößels'

freudig begrüßen . Es muß auch hier ſoweit kommen, daß
Magdeburg .)

durch ihre Bemühungen für jeden , der noch Sinn dafür hat,
2. Kunſt und Sittlichfcit. (Ref. P . Krüde- Aft-Landsberg.

hinreichendes und überzeugendes Material geſammelt werde,
B . Um 2 Uhr: Gemeinſames Mittageſſen .

daß dem ganzen Volfe in der Preſie, ſowie den Behörden
C . Danach : Gemeinſamer Spaziergang reſp . Fortſefung der

oder Vollsvertretern das Gewiſjen iclage über der Schuld ,
Delegierten konferenz, von 4 Uhr ab im oberen Saal

am ſchwindelnden Abgrund keine Schußwehr gebaut, feine
der „ Drei Naben ."

Warnungstafel errichtet zu haben und endlich wir ein
D . Um 8 Uhr: Deffentliche Frauenverſamuilung ,bei Helbig

Sittlichkeitsgeſep erhalten , das, will's Gott, noch ſchärfer und
Weißer Saal, Theaterplaß 4 .

ſchneidiger ausjällt , als das neue Trunfſuchtsgeſek. Anzeichen
Die Pilege der Sittlid,leit durd die Familie:

des hereinbrechenden Unheils bringt uns jede Zeitung, jeder
a ) an den Kindern. (Vojprediger Kleinm - Dresden.)

Tag, - ſollte einem cs da nicht lieb ſein , wenn er auch dafür
b ) an den Dienſtboten . (P . Nicmann-Brößel.)

Anzeichen merkt, daß noch eine ſtarke Gegenſtrömung gegen
c. in der Geſelligkeit. (Konſiſtorialrat P . D . Kühn.

Verderben und Untergang da iſt, die ſich , wenn auch nur

Dresden .)
nach ſchwerem Kampf, dennoch emporkämpft zum Sieg ?

S . K .

Die Allgemeine Konferenz in Dresden .

Allen Freunden unſerer Beſtrebungen fönnen wirmitteilen ,

daß icßt die Vorbereitungen zur diesjährigen Allgemeinen

Konferenz der Deutſchen Sittlichkeitsvereine in Dresden für den

14. und 15 . Citober getroffen worden ſind und wir um zahl

reichen Beſuch der Verjammlungen bitten . Im Nachitchenden

laſſen wir die vorausſichtliche Tagesordnung der Konferenz

tage folgen .

I. Mittivoch , den 14 . Oktober .

A . Von 3 Uhr nachmittags ab : Konferenz der Delegierten

im oberen Saal der „ Drei Raben “, Marienſtraße

Nr. 18 - 20 , 1.

Gegenſtände der Beſprechung:

1. Jahresbericht des Generalſekretärs. (P . Keller-Berlin.)

2 . Kaſſenbericht des Schafmeiſters. (P . Philippe - Berlin .)

NB. Als ſtimmberechtigte Delegierte werden , wenu an

weſend, angeſehen :

1. Sämtliche Vorſtände der deutſchen Sittlichteitsvereine.

Jeder Vorſtand wird um Sendung von mindeſtas

3 Deputierten gebeten. .

2. Je 1 Deputierter der Vorſtände der Magdaleneu -Aſyle

und Magdalenen -Hülfsvereine.

3 . Jc 2 . Deputierte der Landes - und Provinzialverring

für innere Miſſion . Bezirksvereine haben je nur eine
Stimme.

4 . Je ein Deputierter der deutſchen Sladimiffioncu.

5 . Je cin , Deputiertcr der Grjängnisvereine reſp . Oefel

fchaften .

6 . Die Strajanſtalts - und Irrenanſtalts- Ociſtlichen . ,

7. Ein Vertreter des allgemeinen Armcnpflege-Bereins.

8 . Je ein Vertreter der Arbeiterfolonien med der cnoijen .

dait aur, perſiellung billiger Arbeiterwohnungen .

9 . Solche eingeine Perſönlichleiten , welche der Konferenz

als hervorragende Vertreter der Sihtlichicitsfrage als

Irgitimiert, erſcheinen , " ii s un
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10. Bertreter der Enthaltjamleitsvereine und der Vereine | Borte, mit denen der Kompagnon Singers ſeine darbenden

zur Belämpfung der Truntſucht. Mantelnäherinnen in cyniſchem Spott auf den ihnen offen

Zu zahlreichem Beſuch der Konferenz ladet ein ſtehenden einträglichen Nebenverdienſt hinwies , ſtehen längſt

ergebenſt nicht mehr allein da. Ein vor einiger Zeit in Leipzig ver

Der Borſtand handelter Prozeß brachte ähnliche Anſchauungen zutage, und

der Allgemeinen Stonferenz der deutiớen Sittliðleitsvereine. türzlich wurde der Ausſpruch des Inhabers eines Vertaufss

P . Lic. Beber-M .- Gladbach , P . S . Meller- Berlin , hauſes in Salle mitgeteilt des Inhalts : „ Ich gebrauche mein

Borſigender. Generalſekretär. Perſonal wie eine Zitrone; wenn ich ihren Saft ausgepreßt

P . W . Philipp8- Berlin , habe, werfe ich ſie fort und nehme eine andere.“ Neulich

Schafmeiſter. tam auch vor deur Schöffengericht in Berlin ein Fall zur

Konſiſtorialrat Balan -Pojen . P . Beder-fiel P . D . Büttner Verhandlung, der alle fühlenden Herzen mit tiefſtem Mitleid

Hannover. Freiherr v . Cramm -Burgdor , Berlin . P. Hößel mit den Opfern dieſer Art wirtſchaftlicher Ausbeutung er

Magdeburg . Soſprediger Klemm - Dresden . P . stoopmann füllen muß, und zugleich mit höchſter Entrüſtung über die

hamburg. Mentner Klunzinger -Stuttgart. Oberpfarrer Medem gemiſſenloſen Ausbeuter. Eine Frau von etwa 30 Jahren

Magdeburg. P. Niemann - Brößel. P . Oldenberg - Berlin . war als Angellagte vorgeführt. Ihre Kleider waren an

Diviſionspfarrer Munge - Königsberg. P . Schubart - Breslau. ſtändig und reinlich , ihr Geſicht aber blaß und abgezehrt,

Das Lotaltomitee für Dresden . vergrämt, verhungert. Müde ſchleppte ſie ſich in den Sißungs

Adermann , Gch . Hofrat, Nechtsanwalt. Behrens, Kaufmann , fall, ein kleines Kind auf dem Arm , das, in todähnlichem

Stadtverordneter. Konſiſtorialrat Superintendent Dr. Böhmert, Schlaf völliger Entfräftung verſunken , ihr an der Schulter

ch. Regierungsrat von Boſſe, Geh . Regierungsrat. Lic . lag. Sie war angellagt, in einem Café gebettelt zu haben.

Dr. Buddenſieg , Seminardirettor. von Burgl auf Burgt. Auf Befragen des Vorſißenden erklärte fie : Mein Mann hat

D . Dibelius, Konſiſtorialrat,Superintendent. Eichenberg,Schul mich ſeit einem halben Jahr verlaſſen und nun mußte ich

rat Frohberg , Altersrentenbant-Rontrollleur. Gleitsmann , allein für 2 Kinder ſorgen . Mein älteres Kind iſt geſtorben

Fabrilant. Klemm , Hoſprediger. D . Mühn, Konfiſtorialrat, vor Enthräftung infolge des Hungers, und das, welches ich

Bjarrer. Ruhn , Stadtrat. von Kyaw , Landgerichtsdirettor. hier habe, wird auch nicht mehr lange zu leiden haben .

Direktor Dr. Mehnert. D . Meier, Oberkonſiſtorialrat, Ober Wochenlang habe ich nach Arbeit geſucht. Ehrlich und recht

hufprebiger. Dr. Meltzer, Nettor, Profeſſor. Morgenſtern , ſchaffen woote ich bleiben. Zuleßt fand ich Arbeit als Aus

Regierungsrat. Dr. Nate, Stadtrat. Niederlein , Bez. Schulz näherin in einer Damenkonfeltion. Ich hatte täglich von früh

direttor. Dr. Niedner, Medizinalrat. von Sahr, Oberſt 3. D . 6 — 12, auch bis 1 oder 3 Uhr zu arbeiten , und verdiente,

Dr. Stelzner, Geh . Medizinalrat. Dr. Stübel, Dberbürgers wenn es hoch lam , 60 Pf. den Tag, meiſt nur 50 und

metſter , Graf Vißthum von Edſtädt Vodel, Geh . Regierungse 45 Pi. Davon mußte ich Miete, Eſſen , Licht und Kleidung

tat. P , Weidauer, Vereinsgeiſtlicher. Dr. Wohlrab, Rcftor, bezahlen, außerdem auch noch das Garn vom Geſchäft bes

Brojeljor. von Bahn , Oberkonſiſtorialrat. von Bahn, Buch zichen , wo es teurer iſt, als ſonſt. - Ich hätte wohl einige

händler . P . Bimmermann , Vereinsgeiſtlicher. Vergünſtigungen finden können , wenn ich meine Ehre daran

Empfohlene hotels: Evangel. Hoſpiz, Neue Baſſe 15 . gegeben ; man hat mir unverſchämte Zumutungen gemacht,

Prauns Hotel, Birnaiſche Straße. Brittiſch Hotel, Landhaus aber lieber verhungern, als ſolche Schande! Vor acht Tagen

jtrage. Kurländer Haus, Dippoldiswalder Plaß. bin ich brotlos geworden , und da ich mein Kind nicht ver

hungern ſehen konnte, wußte ich mir nicht anders zu helfen ,

Soziale Nadtbilder.
als — zu betteln . Es war das erſte Mal in meinem Leben ,“

ſeßte ſie ſchluchzend hinzu . Nach dem ſtrengen Buchſtaben

Wiederholt iſt unſierſeits darauf hingewieſen , daß grade | des Scießes mußte ſie der Richter verurteilen zu der mildeſten

infolge der fungerlöhne, welche die meiſten Großkonfektionäre Strafe : 3 Mart oder einen Tag Saft. Aber der menſchen

ihren Arbeiterinnen zubilligen , dieſe armen Mädchen vielfach freundliche Präſident drüdte ihr gleich nach Beendigung der

auf die Bahn des Laſters hinübergedrängt werden . Immer Sißung ein Goldſtüd in die Hand, daß ſie davon ihre Strafe

mpieder werden Fälle bekannt, welche dieſe Nachtſeite unſrer bezahlen konnte, und die andern Anweſenden , Richter, Schöffen ,

ungeſunden wirtſchaftlichen Entwickelung grell und unheimlich Staatsanwalt, ſelbſt der Gerichtsdiener beidheniten die arme

beleuchten , und es jedem , der nur ſehen will, deutlich genug Frau reichlich , ſo daß dieſelbe, vor Rührung bittere Thränen

zeigen , wie die grade in dieſen Geſchäftszweigen arbeitenden weinend, den Saal verließ . – Wir wiſſen recht wohl, daß

Mäddjen den dwerſten ſittlichen Gefahren ausgeſeßt ſind, es , wie die wirtſchaftlichen Verhältniſſe einmal liegen , ſehr

welche die Eltern Derſelben unter dem Druc materieller Sorgen ſchwer iſt, gegen dieſe gewiſſenloſe Ausbeutung des Elends

und in dem Wunſche, ihre Töchter möglidiſt bald etwas ver durchgreifende Hülfe zu ſchaffen , aber wir halten es doch für

bionen zu laſſen , leider noch immer viel zu wenig beachten . unſere Pflicht, immer wieder auf dieſe ſozialen Nachtbilder

Biele Frauen per wohlhabenden Stände wollen möglichſt hinzuweiſen und auf dieſe Wunde unſeres franken Volkskörpers

billig laufen und madjen es ſich nicht llar , auf weſſen Koſien den Finger zu legen .

dieje niedrigen Preiſe meiſt zuſtande tommen . Bei der großen

Menge von unbeſchäftigten weiblichen Kräften , die gezwungen Aus feipzig.
find, auch mit dem geringſten Verdienſt vorlieb zu nehmen

haben es vielfach die Geſchäftsinhaber völlig in ihrer Hand , Die in Leipzig erſcheinende „ Allgem . Ev. Luth . Kirchen

die Lohnjäße zu beſtimmen . Biele derſelben ſcheinen ein or zeitung“ bringt zu dem von uns an anderer Stelle bereits

beatliches Syſtem in der ſchamloſeſten Ausbeutung der ihnen erwähnten Vorfall folgende Mitteilung :

gur Berjügung ſtehenden weiblichen Arbeitsträfte ausgebildet Leipzig iſt in leßter Zeit der Schauplaß entſeßlicher Vor

ju haben , und innmer häufiger werden die Fälle, durch welche kommniſſe geweſen . Kürzlich crichoß dort der Student C . Frhr.

offenbar wird, daß die Geſchäftsleiter ſich nicht ſcheuen , die v . Zedliß -Neukirch aus Eiferſucht ſeine „Geliebte“ , ein unter

Rollage ihrer Lohniſlavinnen dahin auszubcuten , daß ſie die polizeilicher Kontrolle ſtehendes Mädchen , und feuerte dann auf

fredſten Zumutungen an deren weibliche Ehre ſtellen . Die ſich ſelbſt zwei Schüſſe ab. Dbgleich er ſchwer verleßt iſt,
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wird er vorausſichtlich am Leben bleiben . Die Frage, ob er 1 . Hufittlichkeit unter den Seeleuten

die Abſicht gehabt, jene zu töten , bejahte er. Der Staats

anwalt hat deshalb die Unterſuchung wegen Mördes gegen Der Zentralausſchuß für I . M . hat ſeit längeren Jahren

ihn eingeleitet. Der greuliche Fall reißt wieder einmal die fich die Seelſorge an den Seeleuten in ausländiſchen Häfen

Dede weg von dem Treiben , dem ſo viele Studierende ſich beſonders angelegen ſein laſſen. Neuerdings bringen die

hingeben ; das meiſte entzicht ſich ja der Deffentlichkeit. Die „ Fliegenden Blätter“ wieder eine längere Mitteilung aus der

Aufregung der Stadt iſt eine große, und'in den Blättern wird Arbeit, in der beſonders auf dic fittlichen Gefahren in den

die ohne Zweifel ſehr wünſchenswerte Gründung eines Ver Häfen auf Grund genauer Berichte hingewieſen wird. Wir

eins zur Betämpfung der Unfittlichteit empfohlen . Die
erſehen daraus, wie raffiniert die Sccleute in der Zeit ihre

Tauſende von jugendlichen , eben der Schule entwachſenen
Landaufenthaltes wirtſchaftlich ausgebeutet und meiſt in

Arbeitern und Arbeiterinnen ſind jeder Verführung preiss truntenem Zuſtande in ein wüſtes Unzuchtslcben hineingezogen

gegeben ; das Feld iſt ein ſo ' ungeheuer großes , daß die tirch
werden . Einzelne Berichte bringen Dinge haarſträubender Art

lichen Organe nicht entfernt ausreichen . Zu werwundern iſt
zu Tage. So wird aus,Cardiff geſchrieben : „Unſittlidhleit und

es ja nicht, wenn die Schändlichteiten in Wort und Bild , Trunlſucht erreichen in England einen Orad, wie man ihn

welche die Jugend von klein auf ſieht, wenn eine entartete
in Deutſchland nicht kennt. Jede Kontrolle fehlt. Die Huren

Bühne, von der junge Leute fernzuhalten man nicht für
I find alle trunffällig, dicbiſch, ſyphilitiſch . Und aus Liverpool

nötig erachtet, das Gift, welches unſer deutſches Bolt fich vom wird berichtet, mit welcher zielbewußten Abſichtlich leit Pro

Ausland her hat einimpfen laſſen , endlich faule Früchte
ſtituierte ſich in Logierhäuſer einſchleichen und ſich als Köder

tragen . Die Unſittlichteit zerfrißt alle Schichten des Boltes ;
verdingen . Die mit dieſem Unzuchtsweſen im Bunde ſtehende

im leßten Monat Auguſt tamen in Leipzig nicht weniger als Truntſucht iſt noch ſehr ſtart, obwohl ſie durch Gegen .
17 Bergehen gegeu § 176 , 3 des Reichsſtrafgeſebbuches vor.

bemühungen in der Icßten Zeit etwas abgenommen hat. Jn
Möchten durch dieſe entſeßlichen Vorkommniſſe aud die

pull iſt es beſonders eine Sorte ichlechter , aus Stettin

Leipziger Freunde ſich antreiben laſſen , mit der von der
herübergekommener Dirnen , die im Verein mit den Beran

Deffentlichteit erwarteten, ja gleichſam geforderten Grüns
ichleppern ihr ſchändliches Gewerbe treiben und den Seemann

dung eines Männerbundes vorzugehen . Die Zeit iſt ſo
ſo lange im Rauſch erhalten , bis Geld und Ehre verloren

günſtig wie noch nic. Wir ſind des gewiß , daß gerade die
iſt. Es iſt nötig, daß derartige Notſtände immer wieder her.

beſſeren Elemente der Studentenwelt ſich mit heiligem Ernſt
vorgehoben werden . Leider ſind die Arbeiten zur Abhülje

zuſammenſcharen werden , frei und offen Zeugnis abzulegen
derſelben noch zu gering.

gegen das ſittenloſe, leichtfertige Treiben vieler ihrer Alters

genoſſen . N .

Hotel oder Bordell ?

Aus unſerer Arbeit.
Þat ſich die Unzucht erſt einmal in das Blut des Volls

Ein Freund unſerer Bewegung hatte uns im Vorſommer körpers eingeniſtet , jo darf es niemand Bunder nehmen ,

eine Photographie eingeſandt, die unter den Begriff unzüchtig wenn man unvermutet an Stellen , wo man fic garnidit cc

des § 184 rubrizierte, da ſie zu den ſogenannten Attſtudien wartet hatte, ihrer frech grinſenden Fraße begegnet. Ders

für Maler gehörte. Wir machten die betreffende Anzeige gleichen Erfahrungen dienen nur dazu , die Gefährlichfeit der

und zwar, auf Wunſch des gern ungenannt bleibenden Lage, den ganzen Ernſt der Kriſis , in der wir ſtehen , llar zu

Herrn , ohne Nennung ſeines Namens. Schließlich wurden maden . In Nachſtehendem berichten Augenzeugen über das ,

wir aber vom Gericht dennoch zur Nennung des Namens was ſie ſelbſt geſehen und erlebt, und es ließen ſich dieſe Be.

gezwungen und wollten darum allen Freunden unſerer Beſtres richte auf Wunſch der Gaſtwirte mit Namensnennung des

bungen hiermitüber diedurch dieſen Präcedenzfallmöglicherweiſe betreffenden Hotels verſehen .

etwas modifizierte Art unſeres Vorgehens Mitteilung machen . „ In einem der erſten Gaſthöfe von Chemniß erlebte vor

Es iſt uns nach wie vor darum zu thun , Materialzu unjerer einiger Zeit ein Neijender, ein Mann von cha 40 Jahren

Arbeit von unſern Freunden zugeſchidt zu erhalten , und und ſtillem , beſcheidenen Bejen , folgendes Stüdchen Bordells

dieſe eine Seite folcher kleinen Dienſte iſt ſchon viel wert wirtſchaft. Als er am erſten Abend ſeines Dorijcins dont

Sind wir doch beiſpielsweiſe dadurch in den Stand geſcßt, jeinen Geſchäftswegen zurüdfehrte, fand er ſein Zimmer nodi

bei mündlichen Ausſprachen mit einflußreichen Perſönlichkeiten nicht geordnet. Da er müde war und dhlajen wollte, Mingelle

auf eine Menge Material hinzuweiſen , welches vielleicht doch er nach Vorſchrift zwei Mal nach dem Zimmermädchen . Es

bei einer Eingabe an die Staatsanwaltſchaft oder das Polizei erſcheint eine fleine Perſon von pitantem Ausſehen , ſagt, daß

präſidium nicht den gewünſchten Erfolg hatte. Weiter fönnen das Zimmermädchen augenblidlich verhindert ſci, und ob fie

wir nur auf dieſem Wege eine Art Sittenkontrolle über weite vielleicht die Befehle des Herrn ausführen lönne. Der Reis

Kreiſe ausüben, wenn gewiſſe Leute es nicht mehr vergeſſen , jende erklärt, er wolle das Bett geordnet haben . Zur Fube

daß es cine Inſtanz des ſittlichen Gewiſſens giebt, die im oder zum Vergnügen ?" fragte das Mäddjen . Zur Aube,"

ganzen Lande mit hundert Augen ſieht, mit hundert Dhren erwidert der Herr lurz. Während ſich nun die Berjon am

hört. Iſt aber der Gegenſtand, den jemand uns einſendet, Bett zu thun macht, fragt ſie noch einmal ſcheinbar ver.

oder die Mittheilung, die er macht, der Art, daß eine Ein ſchämt lächelnd : „Ad , Sie haben mich wohl nicht verſtanden ,

gabe oder Anzeigeerſtattung zur Verhütung weiteren Schadens ſoll ich ein Kopfliſjen oder zwei hinlegen ?“ „ Eins genigt,"

notwendig iſt, werden wir den Einſender vorher darum an antwortet der Herr einfach , und damit iſt der Sturm endlich

fragen , ob er mit Namensnennung voll und ganz ſeine An abgeſchlagen . Auf dieſe Weiſe wird die Unzucht ſelbſt in

zeige vertreten will oder nicht. Dffener und llarer wird einem Gaſthof erſten Ranges dem , der nicht danach (nd) ,

dadurch jedes Vorgehen werden , und gewiß nicht weniger aufgedrungen ; und wenn hier ein Gaſt durch ein erhist

ſondern eher mehr wird dann erreicht werden können . aus den Speiſeräumen des gotele lommt, wie leidtmag a

S . K . da der Sünde verfallen . Es fragt ſich nur, ob folches unter

| Mitwiſſen des Wirtes geſdehen ? Die Oberleitung mußte .

-
-

-
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wem ein Zimmermädden vom frühen Abend an in der Wirt- l gegen gethan, aber damit iſt doch noch wenig geholfen , viel

halt völlig fehlt, ſolches Berſchwinden doch merten ?" -- mehr liegt uns allen die moraliſche Pflicht ob, helfend ein

Der zweite Fall führt uns nach Dortmund, auch wieder zugreifen , indem wir :

in eins ber erſten Hotels. Ein Meijender, der gleich nach 1. Perſonen , welche wir in Ausübung eines ſolchen Un

Mitternacht heimlehrt, begegnet auf der erſten Treppe einem fuge treffen , ſtellen und eventl. zur Anzeige bringen .

in belannter Weije aufgepußten Frauenzimier, das ihn auf 2. Den, das Beſikrecht über Drte, wo unſittliche In

falled anlächelt und hinter ciner lleinen Thür verſchwindet, ſchriften p . p . am meiſten angebracht werden , ausübenden Be

über welcher ſonderbarer Weiſe die Borte ſtehen : „ Für das hörden oder Perſonen von dem Vorhandenſein ſolcher Mit

Berjonal verbotener Eingang. Unter dem Perſonal fann teilung machen .

duch nur das Dienſtperſonal gemeint ſein , alſo fönnen die 3 . Dieſelben , ſo gut wir es vermögen , gleich ſelbſt ent

Reiſenden eintreten . Unſer Augenzeuge wollte aber umſo fernen oder derart verſtümmeln , daß ſie ihren verderbenden

wentiger Erlundigungen einziehen , als er eben dieſes Frauen Einfluß verlieren .

ginner dort hatte verſchwinden jehen . Am andern Tage er Das lektere ſcheint das prattiſchſte zu ſein , da es gleich

fuhr er von Geſchäftsfreunden in der Stadt, daß die Frau Abhülfe ſchafft und nicht noch ermöglicht, daß eine Menge

des betreffenden Gaſtwirts auf Vorſtellungen einer belannten jugendlicher Gemüter verdorben werden oder ſich andere

Damt über dieſe bordelartige Wirtſchaft geäußert habe: | darüber entſeßen . Hier in der Großſtadt Breslau tann man

Bas will man machen ? Die meiſten Konturrenten machen in den beſonders auch von Schülern ſtark beſuchten Bes

es in ihren Hotels ebenſo, um die Geſchäftsreiſenden und die dürfnis-Anſtalten immer wieder unzüchtige Malereien und

andern einzeln reiſenden þerren anzuziehen . Wir hätten zu Reime bemerken , trofdem wohl auch ſeitens der ſtädtiſchen

großen Schaden , wenn wir es anders machen wollten ." - Behörden Wärter beauftragt ſein mögen , dieſelben zu ent

Bäre es nicht die Pflicht der Polizei, dergleichen Suppler fernen .

dienſte entſprechend zur gerichtlichen Belohnung zu bringen ? Es würde dem Schreiber Genugthuung verſchaffen , wenn

Fit feineren Städten iſt es doch um vieles leichter, dergleichen | dicje Zeilen beitragen möchten , einem Unweſen zu ſteuern ,

Unweſen aus der Welt zu ſchaffen , als in den Hauptſtädten. welches in fittlicher Beziehung verderbend wirken muß nnd

Es iſt das Erzählte nur ein Krankheitsſymptom , und doch | unſägliches Unheil anzuſtiften geeignet erſcheint. H . H .

meld idredliche Berſpektive für Leute, deren erwachſene Söhne

vielleicht darauf angewieſen ſind , ojt und viel in ſolchen Hotels

einzutehren . Radjirage erzeugt Angebot, aber leider geht's Lokale mit weiblidher Bedienung .
duch umgelehrt, Angebot reizt zur Nachfrage, und bequeme

Gelegenheit zur Sünde iſt für Unzählige ſicheres Verderben . Während wir unſere Petition gegen die Lotale mit weibe

S . K . licher Bedienung vorbereiten, mehren ſich die Anzeichen , daß

auf dieſem Cebiet die Unzucht wohl ihre Saite zu ſtraff ge

ſpannt haben muß , denn von den verſchiedenſten Seiten

regnet es klagen über Klagen . Hoffen wir, daß die Saite

reißt und die Geduld der Behörden und des Voltes auch und

wenigſtens dieſes eine Lied bald aus ſei. Die Kellnerinnen

verſammlungen zeigten des Greuels und des Elends genug,

Breslau, 11. Sept. 91. und viele der armen Mädchen heiſchen ſelbſt Hülfe, und eben

Bon den vielen gijtigen Quellen , welche geeignet erſcheinen , hat der Verein der Berliner Gaſtwirte ſich auch gegen die

die Sintlichkeit im Wolle zu untergraben , wird ſicher dem „ Animierkneipen " auſgemacht. In Nachſtehendem geben wir

vielverbreiteten Unjug: etwas abgelegene, oder für den Augen einen Auszug aus der Berliner Hausbeſiker-Zeitung (Septbr.

blid unbewachte Orte mit unſittlichen Zeichnungen oder Verſen Nummer) :

jolchen Inhalts zu verſehen, viel zu wenig Gejährlichkeit für Einen bemertenswerten Beitrag zu den Unannehmlichkeiten ,

unſere Jugend beigemeſſen die einem Gaſte beim Beſuche gewiſſer Kneipen mit Damen

Troß aller Fürſorge der zur Beſeitigung ſolcher Vor bedienung begegnen können , lieferte eine Verhandlung, welche

lommniffc berufener und dazu vermöge ihrer Stellung als vor der dritten Strajkammer des Landgerichts I . ſtattfand .

Befißer, Bächter oder Verweſer ſolcher Orte verpflichteten Per Der Nötigung und Körperverleßung beſchuldigt, befanden ſich

fonen und gleichſam zum Sohn der bisher in dieſer Angelegene die Witwe 3 . und deren Vetter, der Sattler H ., auf der An

beit eridienenen öffentlichen Hinweiſe, iſt der beſagte Unſug Ilagebant Die erſte Angellagte beſißt in der Linienſtraße, in

nicht auszurotten . der Nähe des Roſenthaler Thores, ein Reſtaurant, welches

Es erſcheint jaſt unglaublich , was in dieſem Punkt ge am Abend des 28. Ottober v . I. von dem Zimmermeiſter
Iciftet wird . und wie ſchnell fich immer wieder frivole und Dr. beſucht wurde. Wirtin und Kellnerinnen tamen den

fittlich verlommene Perſonen finden , die weit über die Grenzen etwas angeheiterten Gaſte in der freundlichſten Weiſe ent
des Anſtandes hinaus gehende - mitunter höchſt gemeine gegen , und es bedurfte nur geringer Ueberredung, um den

- Gedanleau durch dic müßige Hand, in Form von Malerei jelben zum Beſtellen einer Flaſche Weins zu bewegen . Da

unb Sdrift, an gewiſſermaßen crponierten Punkten , wie ſid , außer der Wirtin und der Kellnerin auch der zweite An

Musſidytsthürmen . Wänden , Zäunen , bejonders aber Beo l geflagte an dem Trinken beteiligte, ſo war die Flaſche im
Därfnisanſtalten auf Bertehrs . Stationen oder ſolchen in Handumdrehen geleert Es folgte die zweite und die dritte

öffentlichen Lotalen , die ſämtlich unſerer Jugend zugänglich | Flaſche, dann lam der Gaſt aber zu der vernünftigen Einſicht,
ſind, übertragen . daß es nur darauf abgeſehen war, ihn zu ſchröpfen ; er zahlte

lind co ift wunderbar, daß man ſolche Attentäter auf die das bis dahin Genoſjene und erllärte, weitere Zahlung nicht

Sittlidileit nicht abzufaſjen vermag, um ſie dem Strafrichter leiſten zu wollen . Er hatte . aber die Mechnung ohne die

ju überantworten . Birtin gemacht, denn dieſe verlangte mit aller Entſchiedenheit,

Bir erfenwen ja wohl an, was hier und da einzelne Bec daß er noch zwei Flaſchen Wein zahlen ſolle, die ſie ſoeben

borden oder Beſiger von öffentlichen Vergnügungslotalen da- auf den Tijd geſeßt. Der Gaſt weigerte ſich mit der Begrün

Ein Beitrag für die Winke

zur Bekämpſung der Unfittlidhkeit.
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dung, daß er die beiden Flaſchen nicht beſtellt habe; die | tennt es oft deutlich genug, wie die Sünde der Bäter ſehr

Birtin wollte dieſen Einwand aber nicht gelten laſſen, und häufig heimgeſucht wird an den Kindern . Mancher Vater

als Dr. ſeinen Hut aufießte, um ſich zu entfernen , tam es zu fieht in der Sündengeſchichte ſeines Sohnes feine cigene Ber

einer wüſten Szene. Die beiden Angeklagten vertraten ihm ſündigung wie zu einem erſchütternden Gottesgrridyt ſich vor

den Weg , worauf Dr. einen Stuhl ergriff, um ſich mit Ger die Augen gemalt. Grade ein leichtfertige8 , ſittenloſes Sünden

walt Bahn zu brechen . Der Angellagte H . entriß ihm den leben ſtumpft das Gewiſſen oft jo ab , daß ſie aud vor dem

Stuhl, und beide Angeklagte fielen mit Schlägen über den Erſchredlichſten nicht zurüdſchreden .

Gaſt her. Als dieſer am Boden lag, verſuchten die Ange Auch der Haubmörder von Spandau , der noch immer der

tlagten , ihm den Ueberzieher auszuziehen , und in dieſer bez Polizei den Boſſen ſpielt, hat fich nach ſeiner dauerlidien

drohlichen Lage erklärte der Ueberwundene, daß er es vors | That mit verſchiedenen Frauenzimmern in gemeinen Lolalen

ziehe, zu zahlen . Er that es und machte dann der Polizei umhergetrieben , um durch freches Gebahren die Gewiſſenge

Anzeige. Nachdem der Sachoerhalt wie vorſtehend durch die biſſe über ſeine Blutthat zu übertäuben . Auch bei ihm wird

Bewcisaufnahme feſtgeſtellt worden war, beantragte der es ſo gewcſen ſein , wie bei jo mandhem vor ihm , daß er aus

Staatsanwalt gegen die Angellagten eine Gefängnisſtrafe den Kammern der Unzucht zum Morde ichritt und dann , mit

von zwei Monaten . Der Gerichtshof ging bei der Gemein Menſchenblut befledt, ſein altes, ſittenloſes Leben nur um jo

gefährlichkeit, die in der Handlungsweiſe der Angeklagten underſchämter fortſeßt, bis ihn zuleßt doch der Arm des Benters

liege, noch über den Antrag hinaus, indem das Erfenntnis faſſen wird.

auf je drei Monate Gefängnis lautete. — Es dürfte nachgerade Wahrlich, an der Uebertretung des 6 . Gebotes flebt mehr

Zeit ſein , daß ſich unſere Polizeibehörde zu energiſchem Blut, als an der jedes anderen Gebotes. Jrrct cuch nicht,

Handeln gegen derartige Kneipen ins Mittel legt, denn ſchon Gott läßt ſich nicht ſpotten !

der Unfug mit den widerlichſten Reklamen der Betteloerteilung Einige ſcheußliche Verbrechen , welche die Zeitungsſpradie

ijt verrohend und verleitet die Jugend zur Unſittlichkeit. Das allzu euphemiſtiſch „ Sittlichkeitsverbrechen “ genannt hat

Treiben in den Lokalen mit Damenbedienung iſt aber zu einem wie das an dem 5jährigen Knaben , der in der Nähe von

öffentlichen Aergernis , zu einer Stadtplage geworden . Täglich, Stralau- Nummelsburg enttleidet im Schilf geſunden wurde,

wenn die Jugend aus der Schule fommt, liegt die Straße vol und das jenes Bademeiſters, der zu 14 Jahr Zuchthaus

derartiger unfittlicher Reflamezettel und dic licbe Schuljugend verurteilt wurde, ſowie verſchiedene Verurteilungen wegen

ſtudiert den ganzen . Etel unſittlichen Abſchaums. Das ſind Kuppelei und wegen Bergehen gegen § 219 und § 173 des

entſchieden unerträgliche Zuſtände; wir ſprechen dies ganz offen R .-St.- G .- B . - Vorkommniſſc, deren Schmuß ich natürlich

aus,weil täglich derartige Klagen der Eltern an uns herantreten . möglichſt zudeđen möchte – vervollſtändigen nur das Bild ,

Möge man endlich höheren Ortes dieſem Zuſtande Einhalt das die heutige Kulturwelt jeden zu ſeinem Entjeßen erbliden

gebieten . S . K . läßt, der ſid , gewöhnt hat, durch den gleißenden Stulturfirnis

hindurch auf den trüben Bodenſaß zu ſchauen . Da gilt's

Monatsſdau. auch nach der Seite hin immer wieder mit dem deutſchen

Vollsmann Luthe: zu ſeufzen : „ Ich Gott vom Himmel ſieh

An die Spiße unſrer diesmaligen Rundſchau drängt ſich darein und laß dich des erbarmen !" -

der Vinweis auf die drei Fälle von Mord mit Selbſto Dem gegenüber iſt es ein Hoffnungsſtrahl, wenn man

in o'rd , von denen die Zeitungen der leßten Wochen zu beaſieht, wie hie und da in manchen Kreiſen , auch bei Schörden ,

richten hatten . immer mehr das Gefühl der Verantwortlichkeit crivadt und

In Leipzig war es ein 21jähriger stud . jur. aus angew ächſt, daß auch ſie von ihrem Standpunkt aus thatfräftiger

ſehener Familie, der, nachdem er ſeine „Geliebte“ , eine | gegen die Uebergriffe der auf die Sinnlichkeit der Menge

19jährige Proſtituierte, „ aus Eiferſucht" in ihrer Wohnung | rechnenden Spekulanten einſchreiten müſſen . So ward von

erſchoſſen , auf ſich ebenfalls zwei Schüſſe abgefeuert hat und der „ Franti. 3tg ." gemeldet, daß die Magdeburger Staats .

nun ſchwer verwundet darniederliegt. In þale hat in der - anwaltſchaft in Georg Büchners Drama „ Dantons Tod" emne

ſelben Zeit ein Chemie Studierender, ebenfalls in der Wohnung unzüchtige Schrift erblidt im Sinne des § 184 N .-St- 0 . und

ſeiner Geliebten , einen Selbſtmordverſuch gemacht, daß an daraufhin gegen den verantwortlichen Feuillcton -Nedalteur

ſeinem Aufkommen gezweifelt wird. Eiferſudit ſoll auch da der dortigen Zeitung „ Voltsſtimme“ , welche das genannte

Motiv der That geweſen ſein . In Berlin war es ein Ar Drama zum Abdruck gebracht hatte, die ſtrafredillide Vos

beiter , der zuerſt ſein Weib und Kind ſchmählich verlaſſen unterſuchung eingeleitet hat. Daß die Kaſſeler Polizeibchörde

und dann mit einem Fabrikmädchen ein Verhältnis angeknüpfi die Sardou -Sudermannſchen Stücke verboten und das inan

hatte und, nachdem er wohl infolge cines Streites die leßtere deswegen Beſchwerde beim Miniſterium eingereicht hat, wurde

lebensgefährlich verwundet, erſchoß er ſich ſelbſt. ſchon in voriger Nummer erwähnt. Hoffentlich werden die,

Wir ſehen wieder : überall iſt das Verbrechen Folge unſitt welche darin zu entſcheiden haben , ſich deſſen bewujtjein , daj

licher Verhältniſſe , und zwar ſind alle Stände dabei vertreten . es hier darauf ankommt, zu zeigen , daß die vorgeicßten e

Wie ſehr muß die Unſittlichkeit auch in der ſtudentiſchen Jugend hörden durchaus nicht gewillt ſind, einer allgemeinen Vollse

überhand genommen haben , wenn zwei ſolche Fälle gleich vergiftung durch die Theater Thor und Thür zu öffnen . 68

hintereinander vorkommen können . Und iſt's auf der einen wird freilich an einer ſyſtematiſchen Auſhepung jeitens der

Seite ein junger Menſch aus angeſehener Adelsfamilie, jo unchriſtlichen Oppoſition nicht fehlen , und 8 werden die

viel wir wiſſen , Sohn eines politiſch weithin bekannten gruſeligſten Bilder von Berduimmung und Unterdrüdung des

Vaters , ſo auf der andern Seite ein einfacher Fabritarbeiter, Geiſtes in der abhängigen Preſſe gemalt werden . Aber es

den dieſelbe Sünde abwärts ins Verderben zog. Da kann wird da für die oberſte Staatsbehörde gelten : „ Landgraj,

fein Stand dem andern etwas vorwerfen , ſie ſind alle in werde hart!" Erfreulich iſt, daß der neue Eiſenbahnmuimſter

gleicher Verdammnis . Alle Stände haben Sculdanteil an gleich nach ſeinem Amtsantritt, wie der Nacheanzeiger

der allgemeinen 'Sittenverderbnis , die höchſten , ihrer meldet, auch die Beſtimmungen über den Bildhandel auf den

Führerſtellung entſprechend, den größten Wer die Eiſenbahnſtationen wieder eingeſchärft hat, wonach anſtößige.

Geſchichte mancher Familien im Einzelnen verfolgen fann , er- l dem guten Geſchmad widerſprechende und linſinud leit und
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PAfternheit befördernde Werte fernzuhalten ſind. Die Direttionen 1 pour une omelette !" Die echten þeiligen ſind alſo wohl die

find angewieſen , burd häufige, unerwartete Reviſionen von Roués , die leichtſinnigen Helden à la Graf Chavigny, die

der genauen Befolgung dieſer Anordnungen ſich zu überzeugen. trop alles ſündlichen und ſchändlichen Vorlebens eigentlich

Dofientlid wird das reiſende Publikum ſelber mit dafür Recht behalten und die Welt- und Lebensweisheit des Dichters

ſorgen , daß das Sdledite auch grade in der Bahnhofslitteratur predigen . Wieder trat einem das bekannte Geſpenſt unverhüllt

immer mehr ſich in die Winkel vertriechen oder ganz ver entgegen , daß die Geſellſchaft dem Verführer zu verzeihen

idwinden muß. lieberhaupt hoffen wir , daß überall die ver weiß, während ſie die Verführte unbarmherzig zertritt.

anttiportlichen Behörden und die öffentliche Meinung immer Empörend für den deutſchen Philiſter“ , der Frau und Töchter

mehr lernen , in der Betämpfung der öffentlichen Inſittlich leit in ſolche Stüđe nicht mitnehmen kann und bisweilen

gujaumen zu arbeiten . Umſichtig und zähe!" ſei dabei die ſelbſt die von Lindau verſpottete „ moraliſche Baumwolle in

Barole. feinen Dhren vermißt hat, iſt noch vieles in dem Stück: cine

zelne Wiße, andeutendeHandbewegungen , Urteile, pſychologiſch

„ balſche Heilige.“ äſthetiſche Schnißer – , gäben viel Grund zur Aritil , doch wer

hat die Geduld , nachdem er ſich von der Hohlheit dieſer Mache

linter dicſcu Namen geht gegenwärtig ein franzöſiſches überzeugt hat, auch nur lang und breit darüber zu reden .

fonverſationsftäd (der Name Luſtſpiel will nicht ganz paſſen !) Armes deutſches Volf! Du kommſt, wie „ Unſtern“ , der gute

von A . H . Pinero , in deutſcher Bearbeitung von Dolar Junge, nie zu rechter Zeit daran ! Einſt hatteſt du deutſche

Blumenthal, über die Bühne des Leſſingtheaters. Zum Ver Dichter und deutſche Dramen , — damals fehlte es an Schau

jándnis ſei die Fabel kurz ſtizziert. Ein blutjunges , un bühnen und Kunſtrinn der Menge - , jeßt giebts Bühnen

huldiges Mädchent, Jeanne v . 'Luſſac, wird um ihres Geldes über Bühnen, (allein Berlin hat 400 nicht offiziell angemeldete

tiden von dem Marquis v . Triſeuil , der eine leichtſinnige Näume oder Vereinc, wo in „Aufführungen “ gemacht wird !)

Bergangenheit hinter ſich hat, geheiratet, ohne es zu ' bes aber über die Bretter ſchleicht falſche welſche Kunſt, wie „Möros

merfen , wie der Advolat Benoit, eine grundehrliche Bureau 1. den Dolch im Gewande!" . . . . . .

jcle, fie heimlich licbt Eine früher vom Marquis verführte

und betrogene Gouvernante, Marguerite Barthet, drängt ſich

in des Schuldigen Abweſenheit aus Rache als Haushälterin Ein großer Hebelftand.

ins þaus, um ſich im geeigneten Augenblid an ihrein Ver

führer zu rächen . Dazwiſchen verliebt ſich der Bruder der In Sachen des Kunſtverlagshändlers L. Schneider,

jungen Hausjrau in Marguerite und möchte ſie heiraten . Ihre über den wir ſchon in einer der vorigen Nummern be.

Bergangenheit tritt wie ein Schatten zwiſchen ſie, und als richtet haben , iſt dem Berliner Männerbund folgendes

Jeanne das crjährt, richtet ſie als Meine über die Gefallene, Schreiben zugegangen :

und da rächt fid , die Zertretene dadurch, daß ſie den herein
Polizei-Präſidium , Abteilung IV. S . P .

tretenden Marquis entlarvt. Der Schuldige wird damit be
Berlin , den 3 . Juli 1891.

ſtraft, daß ſcine Gattin ihn verläßt und – einen ganzen Dem verehrl. Vorſtand wird auf das gefällige

Monat lang nichts von ihin wiſſen will. Wunderbar leicht
Schreiben vom 13. Juni d. Is., betreffend die Straf

macht ſids der Dichter in einem kurzen Schlußalt ſie wieder
fache des Kunſtverlagshändlers L. Schneider, hier ,

zuſammenzubringen. Ein paar unangenehme Scenen , ein
Bernburgerſtr. Nr. 6 , wegen Verbreitung unſittlicher

paar fade und zum Teil freche Tiraden des Grafen Chavigny,
Kataloge und Photographien , ergebenſt erwidert, daß

enes etwas verlebten Roués, dem der Dichter ſeine Haupt
nach einer Mitteilung der Königlichen Staatsanwalt

gedanion in den Mund legt, – und ſie verzeiht dem , der jo
ſchaft beim Landgericht I. Anllage gegen den p .Schneider

idywer gelitten und gebüßt hat, alles, und eine ſtürmiſche
aus SS 184, 41 des Straigojeßbuches erhoben , die Ver

Umarmung bildet den Schluß.
handlung aber wiederholt vertagt worden iſt, weil

Eine fittlich ſein ſollende Entrüſtung, ernſt llingende Ge
Nachtragsanllagen zn erhoben waren . Neuer Haupt

danten , geben dem Stüd hier und da ein Kolorit, das das
verhandlungstermin iſt noch nicht wieder anberaumt.

ſelbe über das Niveau der Poſje erheben ſoll und in dem
Königlides Polizei- Präſidium

oberflächlichen Zuſchauer den Eindruc hervorrufen fann , als
Abtheilung IV. Sitten -Polizei.

(Name.)
hiebe doch ernſt und futilich ſtreng. Darin liegt gerade das

Gegen eine gründliche Behandlung in Rede ſtehender
Gift jolder Stüde, daß ſie unter geſchidter Arrangierung ihre

eigentlidic Wirkung bemänteln : ſittliche Begriffe zu verwirren
Angelegenheit haben wir nichts cinzuwenden ; aber was

imd gríchlechtliche Sünden als etwas ſelbſtverſtändliches hin
iſt die Folge der mitgeteilten Vertagungen ? – Der

guſtellen . Nur eine Beruhigung überlam einen beim Blid p . Schneider kann unbehindert nach wie vor an der

auj' Bublifum und ſeine Haltung bei den geſprochenen oder Verführung unſeres Volkes weiter arbeiten . Ueberall,

angedeuteten Boten : an dieſen Leuten iſt wohl nichtmehr | in unzähligen Lofalblättern 2 . findet man ſeine Annoncen

ulel ju perderben ! Uns dien , als führten einige Herren und mit einem ſofort ins Auge fallenden Venuskopf. Warum

Damen die Einleitung zu ähnlichen Verirrungen , wie ſie der ijt dieſem Menſchen nicht ſofort das Handwerk gelegt

Marquis ſo leicht büßt; in den Bauſen im Foyer auf! und ſein Lager beſchlagnahmt? Wenn Giftmiſcher und

Falide Heilige waren nach dem Dichter die Leute, die ein Mörder ihr Wejen treiben , werden ſie bis zum þaupts
gefallmes Mädden retten wollen, und natürlich fehlte es da

termin in Unterſuchungshaft genommen , warum werden
nicht an impertinenten Sticheleien , von einem Ociſte eingegebeni,

dieſe geiſtigen Giftmiſcher und Seelenmörder nicht ſofort
ber ſeinen Urſprung nicht verleugnet. Weiter aber mußte

rinetn auch die zuerſt jo empörte junge Frau als falide brie
unſchädlich gemacht? Oder ſind ſie etwa nicht gemeins

lige erſcheinen , denn ihre ſpätere plößlide Verzeihung erſcheint
gefährlich ? Ach , daß dod) unſere Behörden mehr Herz

jo umotiviert, da ſie eigen lich ſich über ihr Verhalten nur und Achtung haben wollten vor der Seele unſeres Bolfest

ben Ropi zurechtſeßen zu laſſen braucht; aljo „ tant de bruit | damit wir endlich Geſeße bekämen , die das geiſtige Leben
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ſitteratur und Infittlidkeit.

ebenſo ſchüßen lönnen , wie das leibliche. Soffen wir, Am Ende des Bettels wünſcht ein junger Buchhändler,

daß das alte heidniſche römiſche Necht bald bei Seite etabliert, die Belanntſchaft einer Dame mit etwas Bermögen

gethan wird und ein wahrhaft chriſtlich .deutſches Recht zweds baldiger Heirat, augenſcheinlich der ſaubere Buchhändler

an ſeine Stelle tritt. Ph . ſelber. Es iſt geradezu ein Standal, daß dieſem Batron ſein

gemeinſchädliches Treiben, das mit dem Treiben der Zuhälter

cine gewiſſe Aehnlichteit hat, aber jedenfalls viel dhädlicher

wirft, noch nicht gelegt iſt . Spricht oder ſchreibt ein Arbeiter

Gegen die Ueberflutung der gebildeten Welt durch unfitt
zu feinen Genoſſen über die Bedrüdung durch die Unternehmer ,

liche Litteratur wacht allmählich ein allgemeiner Sturin der
ſo iſt das eine „ Vergiftung “ der Arbeiter, wie ſelbſt Staats .

Entrüſtung auf. Kürzlich hörte man durch die Zeitungen von
anwälte in öffentlicher Gerichtsverhandlung ſich ausdrüden .

Beſtrebungen in Italien gegen dieſe Landplage, und ſoeben
Wie verdient dann wohl dieſes Treiben bezeichnet zu werden ?

bringt die „ Times“ die intereſſante Mitteilung aus Paris ,
- Soweit das Berliner Voltsblatt, der ſozialdemokratiſche

daß die franzöſiſche Regierung ſich gegen die Verbreitung
„ Vorwärts “. Wir freuen uns dieſer Sprache. Möge das

ſittlich bedentlicher Schriften auſmacht, wobei dieſelbe von
Blatt auf dieſem Wege fortfahren ! Die Sympathien vieler

Jules Simon im „ Temps“ und ebenſo durch Artitel das
wird es ſich damit erwerben. – Auch uns ſind dieſe und

„Siecle“ unterſtüßt wird . Außerdem habe ſich in Paris eine
ähnliche zum Teil noch damloſere Zettel mit lebhaften

Geſellſchaft zur Unterdrüdung dieſer
deußerungen des Unwidens von verſchiedenen unſerer Freuube

Litteratur gebildet.

Aehnlichen Eindrud madit die Verfügung des belgiſchen
zugeſandtmit der Bitte dagegen vorzugehen , da ſie zu Tauſenden

Miniſters, wodurch die Hereinbringung franzöſiſcher Schmuß.
auch auf den Straßen Berlins verteilt würden . Wir haben

ſchriften mit der Poſt oder Eiſenbahn über die Grenze ver
auch Müdſprache mit der Polizei genommen, aber dieſelbe

boten wird. Es ſoll auch in Bern ein Kongreß gegen unfitts
hält ſich nicht für ermächtigt, hier einzuſchreiten , wie uns ein

liche Litteratur zuſammentreten . Weiter fordert eine große
gut eingeweihter Beamter mitteilte, der anfangs ſelbſt dem

Anzahl von Familienpätern in Lyon durch die Zeitungen
Unweſen ſteuern wollte, dann aber andere Beiſung erhielt.

alle für die öffentliche Sittlichkeit beſorgten Bürger auf, ihre
- Wir aber fragen : Wo ſoll das enden , wenn ſo etwas

Zeitungen nicht mehr in ſolchen Kiosis zu kaufen , welche
möglich iſt , und wie wird die Zulunft werden , wenn die

unzüchtige Schriften vertreiben . Das alles ſind Anzeichen , die
. Sozialdemokratie alſo in die Lage gebracht wird , als Vet.

man beachten muß. Gegen beſondere Arankheiten des Zeit
fechter der Sittlichteit in berechtigten Gegenjas zu den Bes

hörden treten zu können ?
alters muß man gemeinſam auch in beſonderer Weiſe Front

Ph.

machen .

Daher iſt unſer litterariſches Unternehmen in Deutſchland,
Ein Blick in den kampf.

die realiſtiſch -naturaliſtiſchen Schriftſteller, die vielfach in ihren

vielgelcſenen Dichtungen aller Sitte Hohn ſprechen , ſchonungs

los zu geißeln , im beſten Sinne zeitgemäß. Es iſt jeßt das
Mir ſagte ciaſt ein alter Spießbürger : „ Ach was, ale

erſte Heft dieſer. Dentſdrift erſchienen und für 40 Pi. porto
Vereine machen den Notſtand, dem ſie abhelfen wollen , nur

frei durch unſer Bureau (Oranienſtraße 104) zu bezichen :
ſchlimmer durch ihre Thätigkeit. Wie ich jung war hatten

wir in unſerem ſtillen , ruhigen Städtchen in zehn Jahren

„ Moderne realiſtiſche Litteratur im Lichte der Ethit und
taum cinmal einen Feuerſchaden ; jeßt, wo wir eine organis

Aeſthetit. 1. Þeft enthält 1. Friedrich Spielhagens ſoziale

Romanevon Dr. A . und 2 . Ein Realiſtenführer ( M . G . Conrad)
ſierte freiwillige Feuerwehr haben , brennt's alle Fingerlang !"

von Otto Kraus. Beide Beſprechungen werden hoffentlich
Der gute Mann hat vergeſſen , wie ſein Städtchen zur großen

ihren Zwed erreichen , indem ſie das Publikum über ſeine
Stadt geworden , wie die ſozialen Verhältniſſe in den lebten

„ Lieblinge“ aufflären , und können wir nurwünſchen , daßman
drei bis vier Jahrzehnten andere geworden , ſo daß. wenn

ſich endlich in Deutſchland energiſch gegen die Fremdherrſchaft
bei dem Zuſtand von heute man leine Feuerwehr hätte, zchnmal

undeutſcher Zügelloſigkeit und Larheit aufmadhe. S . K .
mchr durch Schadenfeuer zerſtört werden würde. Achnlich

ſteht's mit mancher Vereinsthätigkeit auch . Saum fing man

auf einem beſonderen Gebiete an einen Notſtand zu bez

Den Gipfel der Sdamloſigkeit betämpfen , ſo entdedte man erſt gewiſſermaßen neue Brut.

im Vertriebe litterariſcher und artiſtiſcher Sudelprodulte hat herde des Elends, und daher ſchien es dem oberflächlichen

der in der Kommandantenſtraße 52 wohnhafte „ Buchhändler“ Beobachter , als wüchſe nun gerade, wo die Begenarbeit bes

Kahlon erreicht. Am Sonntag ließ dieſer ſaubere Geſchäfts gonnen hat, die Not ſelbſt, und als träte fie jeßt in viel um .

mann in den beſuchteſten Lokalen der Haſenhaide Zettel von faſſenderer Weiſe auf, als früher. Jejünger eine Reichsgottes .

auffallender roter Farbe verteilen . Der Inhalt dieſer Biſche arbeit iſt, deſto greller und ſchärfer pflegt ſich dieſe Beobachtung

iſt nicht gut ganzwicderzugeben und ſpekuliert augenſcheinlich einem auſzudrängen und deſto cher tann man dort das Gefühl

auf den niedrigſten Sinnenreiz der Empfänger. „ Staunen bekommen , als wälze ſich die Maſſe des Elends auf dieſe neue

erregend“ – jo heißt es darin – „ ſind die entichleierten Gc Durchbruchsſtelle hin , um hier alles zu überfluten. Gegen ,

heimniſſe des 6 . und 7. Buch Mojes mitwunderbaren Bildern , wärtig geht's den Sittlichkeitsbeſtrebungen ganz ähnlich . Ho

tonfisziert geweſen und mittelſt Nechtsanwalt freigegeben . man nidt hinhorcht, überall flagt und ſtöhnt die heimlich

2. Das Menſchenſyſtem mit 30 naturgetreuen Bildern . gebundene und gequälte Vollsjecle über die Banden und

3 . Die geheime Kunſt, in der Liebe glüdlich zu ſein und Laſten der Unzucht. Verhältniſſe und Gelegenheiten , an die

ſchnell zu heiraten . man früher laum gedacht haben mochte, entpuppen ſich jest

4 . Geheimniſſe der ſchönſten Jungfrau der Welt mit ihrem als gefährdet oder gefährdend für viele, und jo -wadit die

naturgetreuen , entblößten Porträt, – und ſo fort bis zu den Arbeit nach manchen Seiten eben cmpor, wie Moorpſlangen

pifanten Photographien preiſt der Biedermann ſeine Haare an . nach Regentagen Das darf einen nicht wundernchmen oder

Verſandt gegen Nachnahme. eridireden ; es iſt nur ein Beweis inchr, wie ſehr es an der

Maſſenverkauffür øändler,nur kurze Zeit. Geöfinet abends Beit war, endlich auf fittlichem Gebiete Front du machen ,

bis 11 Uhr. damit der Feind wenigſtens merte, ca flicht nidtalles , fondern
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fine fleine Schar hält ſtand und will noch mehr, einen alle Rampf entbrennt, daß nicht hinterrüds der Feind meucheln

gemeinen Widerſtand auf der ganzen Schlachtlinie organi lann , Schilder heben gegen ſataniſche Wiß - und Wutpfeile,

fieren , damit noch einmal um des Bolles Wohl undZulunjt Shranten ziehen dem wahnwißigen offenen Treiben , retten ,

im þin - und Herwogen des Geiſteslampjes gerungen worden was noch zu retten iſt, das wollen wir. Und in dieſem

lonne. Sinne ſei die Loſung: „ Vorwärts !" S . K .

Benden wir uns der Arbeit der Sitlichteitsvereine zu , jo

drigt fich uns eine lange Kette bedrohter Puntte, wo ſie

Pom Zettelverteilen .
überall am liebſten die tüchtigſten Kämpfer und Waffen hätten .

Im Hauſe muß der Grund zu einer vernünftigen ſittlichen
Wie wir hören , laufen beim Polizeipräſidium wiederholt

Erziehung gelegt werden und ſorgſam auf den Ton der
Beſchwerden über das Unweſen des Zettelverteilens ein , und

Reden , die man ſelbſt oder Gäſte oder Dienſtboten führen ,
wenn man dieſe öffentliche Kalamität in Berlin eine Zeitlang

geachtet werden , damit der edle Fauch einer reinen Kinderzeit, beobachtet hat, wundert man ſich über eine ſtarke, ſtaunens

der jungen Menſchengemütern zum Shmud dient, wie der
werte Geduld , die eigentlich überall anders beſſer angebradit

thaufriſche Duſt auf friſchgebrochenem Obſt, nicht rauh wege
wäre. Neulich mußte ich an der Warteſtelle der Pjerdebahn

gewildt werde, che er in den Entwidlungsjahren geholfen
in einer belebten Straße auf meinen Wagen warten , und jah

gur Selbſtüberwindung. Die Schule hat an ihrem Teile
einen ſolchen Zettelverteiler auf dem mir gegenüberliegenden

ernſte Pflichten , und der Eltern ſorgendes Gebet für die der
Bürgerſteig eifrig ſcine kleinen , grünen Läppchen austeilen .

Schule anvertrauten Kinder iſt teine müßige Stimmung !
Da tommen fünf bis ſechs zwölfjährige Schulmädchen mit

Pieviel Gefahren im Umgang mit fremden Kindern , denen
Taſche oder Kanzen daher ; eine nimmt ſich einen Bettet und

die Atmoſphäre anhaftet, in der ſie erwachſen ſind, wieviel nun bleiben ſie alle ftchen , und eins gudt dem anderen über

Gefahren durdj freiſinnige und ungläubige Lehrer den Kinder
die Schulter , um zu ſchen , was der gehcimnisvolle Zettel

glauben und die Autorität der Eltern zu verlieren , wieviel
enthält. „Uch , das iſt ein langweiliges Zeug,“ ruft das eine

cahr auſ dem Gang zur Schule oder zurüd, wo der Weg
Mädchen aus, das andere wirft noch einen Blid hin und läßt

durch belebte Gaſſen geht, an dicht beſeften Schaufenſtern
dann den Zettel mit dem Ausruf fallen , während ſie den fort

und Bilderläden vorüber , während ein gelaufter Knecht der
eilenden Kameradinnen nacheilt: „ Da ſteht ja nichis drauf!"

Sünde ſchamloſe Zettel an der nächſten Straßenede verteilt !
Wie ich mich gleich darauf überzeugte, ſtand doch etwas auf

Konfirmandenzeit, was hatteſt du früher , was haſt du auf
dem Zettel, irgend eine Geſchäftsannonce (von einer Waſch

manchem abſeits gelegenen Dorfe noch für eine Macht über
anſtalt glaube ich ), aber für dieſe Mädchen war das nichts !

junge Gemüter ! Sollte da nicht ein Gottesſegen mitgegeben
Was ſoll das für eine fittliche Reife oder Rohheit andeuten ?

werden können in die darauf folgenden Kampf- und Ent
Dergleichen iſt nichts , nicht das ſonſt Gewohnte, Intereſjante !

widlungsjahre, wo der Charakter, fich bildet und die Richtung
Eine andere Schilderung bringt die Berliner Hausbeſißer

jürß ganze Leben eingeſchlagen wird ? Wieviel Wächter und zeitung von der Landsbergerſtraße:

Helfer müßten wir haben für die Jugend von der Mutter
„Seitdem ein Teil des Mühlendamms ſich nach dort ver

Schoß bis zum Zeitpuntt, wo fie ſelbſtändig und erwachſen
legthat, ſtehen dort zahlreiche Perſonen , welche jedem Paſſanten

cigene Bjabe geht! Und gerade dieſe Zeit vom 15 . bis 30.
cinen Rellamezettel – darunter auch recht unanſtändige -

Jahre iſt die gefährlichſte; denn die in dieſem Lebensabſchnitt in die Hand drüden , und da nur wenige ſich damit herum

am ſtärkſten fich offenbarende Sterblichkeit der männlichen tragen , ſo iſt die Straße förmlich von ſolchen Wiſchen bodedt

Jugend iſt hauptſächlich auf ſittliche Lagheit und ſträfliche
und bildet dann ein Bild ſtarter Verwahrloſung. Die Be

Berichleuderung der Jugendlraft zurüdzuführen .
ſchwerdeführer hoffen , daß das Polizeipräſidium Abhilfe

Da brauſt an dem jungen Menſchen das öffentliche Leben ichafien wird, und dicier Wunſch iſt nach jeder Richtung hin

vorüber wie ein Strom : wird er gegen den Strom ſeine eigene
berechtigt, denn dieſe Zettelverteilung iſt nachgerade zu einem

entſchiedene Bahn gehen können oder wird er ſich wenigſtens Unweſen geworden , das über alle duldbaren Grenzen hinaus
dwimmend oben erhalten , bis eine andere Kraft ihn einſt

geht. Hier muß eine durchgreifende Aenderung geichaffen

ganz emporzicht, oder geht er lopfüber unter in dieſem
werden !“

Trubel, daß die ſchäumenden Bogen hinter ihm zuſammen
Ja, das wünſchen und hoffen wir von ganzem Herzen,

ichlagen ? Berführung, Anfechtung, Orfahr, Reiz zur Sünde und würden uns freuen , wenn nur ſolche Zettel verteilt

überal ! halt und Hülfe, Stand und Stüße dagegen iſt weit
werden dürften , deren Tert polizeilich feſtgeſtellt iſt, oder daß

und breit nicht zu ſehen , wie wird 's gehen ? Nun kommtfür
dieſe Art frecher Rellame ganz aufhörtc. S . K .

die einen dic Luſt und zerrt ſie in die Sünde, und für die

andern die Not und ſtößt ſie vorwärts, – und tauſend

Stimmen rufen und loden , und laum cine mahnt ab. Wir Unglaublid .

wollen nicht uns ſelbſt täuſchen , - auch wenn wir etwas er .

reichen in der öffentlichen Beurteilung fittlicher Fragen , auch Auf unſerer legten Kreisſynode, in deren Bezirt ſchon

wenn wir viel erreichen durch verſchärfte Gefeße und deren 18 Mitglieder zu dem Berliner Männerbunde gehören , wurde

ſtramme Handhabung, -- Berſuchung und Gefahr bleibt für | wiederholt die Notwendigkeit der Bekämpfung der Unſittlich :

bie leichtentzündliche Jugend doch genug nach . Dieſe Gefahr leit betont und unter anderem aus den Alten eines Rettungss

von außen und die andere von innen werden wir nie aus haujes in der Synode folgender Fall mitgeteilt, der uns

der Welt ſchaffen ! Nein , das nicht, aber das in dieſen gee zeigt, wie ſehr die fittliche Vevſumpfung auch ſchon in die

heinea wichtigen Kampi, den jede Menſchenjcele irgendwic | Kinderwelt cingedrungen iſt. Truß mancher Bedenfen halte

mit fich durchzumachen hat, daß dahinein Preſſe und Litteratur , | ich es doch für meine Pflicht, den Fall hier wieder zu erzählen .

faule Kunſt und falſche Wiſſenſchaft, lodere Sitte und freche „ Kürzlich wurde unſerem Marienhauſe in N . ein achtjähriges

Schande, Welt und Teufel in ſolcher Weiſe wie bisher , wie Mädchen überwieſen , das monatelang von einem 14 jährigen

gerade est. hineinbrülen und -treiſchen dürfen , dahinein | Knaben in ſo entſeglicher Weiſe mißbraucht worden iſt, daß

ſtürmen und ſchlagen dürfen - dagegen wollen wir uns das Kind große Mengen von Blut verloren hat und endlid ,

mebrei . Berbaten von Jugend auf, abwehren , irenn der ganz abgezehrt im Anfang dieſes Jahres dem Krankenhauje
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übergeben werden mußte, aus welchem cs erſt unmittelbar Quittungen. '
vor der Aufnahme bei uns als geheilt entlaſſen werden konnte.

Derſelbe Stnabe hat mit dem ſiebenjährigen Bruder desſelben
Für den Männerbund – Berlin – gingen ein bis ein .

Mädchens Bädcraſtie getrieben , den Kleinen auch dazu. ja Kannerbuto set in a gongens om
ſchließlich den 12. September d . Js : P . . in B . 3 M . Nentn .

auch zum Mißbrauch ſeiner Schweſter verleitet. Von beiden
A . R . in St. 3 M . Sup. Th. in B . 2 M . P . F. in 0 . 3 M .

Knaben iſt auch eine kleine, noch nicht ganz ein Jahr alte
P . B . in $ . 2 M . Dberpfr. R . in D . 2 M . P . Sd . in 0 .

Schweſter ſchändlich mißbraucht worden ! ! Wo ſollte man
2 M . P . FL. in St. 2 M . Bar. v . E . in . 5 M . V . B .

mit ſolchen Kindern hin , wenn nicht Nettungshäuſer wären ?"
in B . 200 M . Zuſammen 224 M .

– Aber, fragen wir weiter , was ſoll aus einem Volte werden ,
3 . Niebow , Saſſierer .

in dem ſolche geradezu unglaubliche Verſündigungen möglich

ſind ? Was feßen derartige Fälle für eine entſeßliche Ab

ſtumpjung des ſittlichen Gefühls bei dieſen Pleinen Burſchen Für das Korreſpondenzblatt gingen ein bis einſchlicßlich

voraus ? Wie muß es ausſehen mit dem ſittlichen Leben der | den 12. September d . J.: Buch- u . Trakt.- Sej. in B . 0 ,75 M .

Familien , denen ſie entſtammen ? Und was wird ſpäter aus P . v . St. in St. 1,20 M . Obriſt v . N . in N . 5 ,20 M . Frl.

folchen Burſchen ? Und iſt nicht dicſer kund gewordene Fall L . in B . 1,75 M . Pfr . R . in N . 1 M . Pfr. B . in S . 4 ,50 R .

nicht bloß ciner von viclen anderen , die verborgen bleiben ? | Buchhdig . d . Vereinsh. in B . 3,25 M . Bir. F. in D . 1 - M .

N . E B . in B . 1 M . Dr. . in L . 1 M . Frfr. v . St. in B .

1 M . Sup. W . in Sch . 0,50 M . K . . in N : 2,40 N . Braucrei

Das moderne Theater und das ſediste Gebot. beſ. M . in St. 2,50 m . P. H. in H. 2,50 M . cand. ph. V.
in B . 1 M . Ref. H . in H . 1 ,10 M . P . A . in N , 1 M . Lehr.

Im Wallnertheater beginnt ſich ein neues Stüd einzu | L . in L . 0,40 M . Dr. D . in L . 1 M . cand . th Sc . in 3 .

bürgern, das wir am liebſten von der Polizei vçrboten jähen . | 1 M . Dr. . in 2 . 1 M . Pfr. F . in B . 2 M . Pfr. I . in

„ Der Mann mit hundert Köpfen ,“ Poſſe von Henry Moulin W . 1,35 M . Sim . . in 6 . 1 M . Pfr. v . in B . 1 M . Lehr.
und Edmond Dalavigne, heißt dieſer unſittliche Unſinn, gegen N . in N . 2,40 M . W . B . in R . 4 ,80 M . Lchr. A . in 8 .

den jedes deutſche Gemüt proteſtirren müßte. Ein leichtlebiger | 2 .40 M . Lehr. N . in R . 2 .40 M . Lehr. G . in N . 2 ,40 M .

Advolat, Briſſon , iſt eben Strohwitwer und im Begriff, abends | Lehr. B . in N : 9 .60 M . Pfr. A . in R . 1 M . Boſtyr. st . in

auszugehen , um eine zweifelhafte Dame in cinem ebenſo ' be: | G . 0 ,90 M : A : W . in 8 . 6 ,50 M . P . 2 . in 3 . 2 ,20 M . C .

dentlichen Vergnügungslofal zu treffen ; nur weiß er nicht, v . B . in N . 20 M . Þir. St. in S . 6 ,50 M . Dial. B . in 3

wie er ſich von ſeiner Schwiegermutter unbeobachtet flüchten 1 M . H . in 6 . 1 M . Vit. v. 2. in M . 2 M . Mittergutabel.

tann . Da kommt der Mann mit hundert Köpſen , ein Dar H . in L. 2 M . st. th . Sch . in 6 . 2 M . Chriſtl . Ber. j. R .
ſteller der verſchiedenſten bekannten Perſönlichleiten zu ihm , in B . 12 M . Zuſammen 122,50 M .

um auch ihn zu lopieren . Das gelingt ſo gut, daß Briſſon W . Philipps, Paſtor, Berlin SW ., Dranienſtr. 104.

ihn bittet, heute Abend an ſeiner Stelle dazubleiben und zwar

bis morgen früh. Der Darſteller geht darauf ein , und das

Publikum wird in der Meinung gelaſſen , Briſſon gche zu der Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlids

Frau ſeines Stellvertreters. Plößlich fommt aber Briſſons fcitsvereine gingen ein bis einſchließlich den 12 . September
Frau nach Hauſe, und nun wedt die Darſtellung in unzwei d. Js .: Kult -Miniſt. in B . 75 M . Landesver. 1. 3 . M . im

deutigſter Weiſe den Eindrud, als vollziche ſich ein Ehebruch Stonf.-Bez. Maffel 50 M . P . . in B . 2 M . Männerb . Berlin

hinter der Thür. Im zweiten Art geht's ſo fort, daß dieſer 225 M . Zuſammen 352 M .

Eindruck durch allerlei kleine lächerliche Züge immer nur ver W . Bhilipps , Schaßmeiſter, Berlin SW ., Dranienſtr. 104.

ſtärft wird, ſo daß man annehmen muß, es ſei ein Doppel

ehcbruch geſchchen : Briſſon mit der Frau des andern ,während

Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein biß eins
dieſer Briſſons Ehre geſchändet. Dicje Vorſtellung wird man

bis zum Ende nicht los. Erſt in der lebten Scene kommt die
ſchließlich den 12. September d . 38.: R . S . in M . 0 ,20 M .

Fr. v . L . in B . 0 ,23 M . E . Sp. in 2. 0,30 M .

Aujllärung, daß die ganze unfittliche Verwidelung eigentlich
P . B . in

W . 0,60 M . Obriſt v . N . in N . 2 M . N . S. in $ . 0,25 D .
nur erfunden ſei, – um den Zuſchauer in ſinnliche Erregung

P . W . in N . 0,10 M . W . A . in M . 0 ,20 M . Chrſtl Ber. i.zu verſchen . Reizung der Ladymuskeln auf Koſten der Sitt

lichkeit und des Anſtandes iſt ein jataniſches Spiel, und darum
M . in B . 5 ,10 M . W . D . in D . 0, 10 M . L . R . in 3 . 0,50 M .

G . N . in R . 0 ,20 M . Dr. A . in L. 18 ,50 M . P . Sc. in L .
halten wir es für die Pflicht der Polizei, folchem Unfug cin

0 ,10 M . Poſtpralt. A . in G . 2 , 20 M . P . L . in 3 . 0 ,10 M .

Ende zu machen . – Die nachher noch gegebene Burleske ließ
Diat. E . in 6 . 2, 10 M . Lehr. 5 . in N . 0 ,10 M . G . N . in

es wenigſtens an Seiten hicben auf den Chriſtlichen Verein

A . 0,10 M .junger Männer und die Heilsarmce nicht fehlen , war aber im
R . Š . in A . 0 ,40 M . Ph. S . in 4 . 0 ,10 M .

übrigen ebenſo fade wie harmlos. Und dafür criſtieren
Chriſtl. Ver. j. M in B . 19,50 M . Geſchent v . L., 9 ., Sd .

9 M . m . in . 0 ,10 M . Ajun . R . in Sch . 1 M . Scriticier
prächtige Theater, und dafür giebt man ſein Geld aus! Pfui

über einc Direktion , die auf die niedrigſten Inſtinkte des Volfes
B . in 6 . 1, 10 M . Zuſammen 64,18 M .

zählt, um dem cigenen niedrigen Inſtinkt nach Geld gerecht
W . Philipps , Schafmeiſter , Berlin SW ., Dranienjir. 104.

zu werden . Die Franzoſen machen aus Chauvinismus Front

gegen cdie deutſche Sunſt, – wann fommt die Zeit, daß die
Der heutigen Nummer liegtein Projpektder Deutſchen

Deutſchen ſittenioſo franzöjiſche Kunſt verbannen werden aus
Evangeliſchen Kirchenzeitung von Adolf Stöter , Qof:

heiliger Entrüſtung. daß man ihnen ihre Zucht und Sitte,
prediger a. D . bei, die im Verlage von K . J . Müller,

Anſtand und Treue auf ſolche Weiſe langſam aber ſicher ver
Mohrenſtr . 27 erſcheint, und dic toir unſern Cefern

giften will ?
beſtens empfehlen .

. . . . . r.
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• kraftvolle Entſdiedenheit. -

Luh . II, 23 : Wer nicht mit mir iſt,

der iſt wider mich .

Jeſus hat den Beſeſſenen geheilt, der taubſtumm war.

Parüber iſt der Haß ſeiner Feinde um ſo heißer ento

brannt. Sie ſchmähen und ſchelten ihn ; ſie haben 's

jogar offen ausgeſprochen , daß er ein Bundesgenoſſe des

Teuſels ſei. Das war widerſinnig genug, ja eine freche

Láſterung. Jeden Augenblic ſeines Lebens war Jeſus

lich des bewußt, daß er gekommen war, die Werke des

Teufels zu zerſtören . Der Kampf zwiſchen dem Reich

bes Lidites und dem Reich der Finſternis iſt der Inhalt

der Weltgeſchidle. In dieſem Kampf muß jeder Stellung

nehmen . Jejus iſt die einzige Perſon , die ſagen fann :

Für mich oder wider mich ! Ein drittes giebt es nicht.

Seitdem ein Dſtermorgen aufleuchtete, an dem der Fürſt

dieſer Welt nach heißem Todesringen überwunden zu Boden

geworfen war, jeitdem iſt in Chriſto allein der Sieg ges

geben im Kampf gegen die Welt der Sünde. Er giebt

Sraft jedem , der ſich für ihn entſcheidet. Er allein kann

nun auch von ſich ſagen : „ Wer nichtmit mir iſt, der

iſt wider mich !"

Es ſoll uns nicht einfallen, dies Wort des Herrn

ohne weiteres für uns in Anſpruch zu nehmen . Wo

aber im Reiche Gottes gekämpft und gearbeitet wird in

Pro Sraft des Evangeliums zur Rettung unſterblicher

Erelen, zur Erneucrung eines franten Vollslebens, da

trängi's jeden zur Entſcheidung. Iſt einmal der Name

Chriſti der Fels im Gewoge der Völfergeſchichte, dann

lann hier auf die Dauer feiner parteilos bleiben . Freilich

wie viele, welche die Warnung vor den Extremen für die

hochlte Weisheit halten ! Sie ſchelten die, welche mit

kraftvoller Entſchiedenheit für die gute Sache eintreten ,

wohl gar als Fanatiker und Friedensſtörer. Gewiß

ſchwankt noch gar mancher und ſucht nach der rechten

Stellung, und dem Aufrichtigen läßt's Gott auch darin

gelingen. Aber ſchließlich bleibt's doch wahr: „ Die

Valbheit taugt in keinem Stüc , ſie geht noch hinters

Nichts zurüc !"

Gerade in Zeiten , wo ſo vieles auf dem Spiele ſteht,

das Wohl der einzelnen Völker, der Beſtand der modernen

Kulturwelt, merkt man's auf Schritt und Tritt, wie ſehr

alle Halbheit ſchadet. Und je ſchärfer die Gegenſäße auf

einander plaßen , um ſo mehrmuß man von dem Einzelnen

kraftvolle Entſchiedenheit fordern, wir zumal in unſerer

Arbeit, die ſo manchen heiklen Punkt aufdecken muß.

So weit ſind wir ſchon gekommen , daß man die Berech .

tigung unſeres Stampfes anerkennt. Aber erſt eine kleine

Shar wagt es, offen für uns einzutreten . Möchten die

bevorſtehenden Konferenztage im lieben Sachſenlande

rechte Sammeltage werden . Wo man aber des gewiß

iſt, daß man nur der Sache des Reiches Gottes dienen

will, da darf man immer fühnlicher das Panier auf:

werfen : „Wernichtmit mir iſt, der iſt widermich !“

N .

„ friſd anf, mein Polk !"

Der 23. September hat uns die Erinnerung an den Ge

burtstag des jugendlichen Dichters und Freiheitshelden Theodor

Körner gebracht, und gefreut hat es uns beſonders, daß der

deutſche Kaiſer noch in lcßter Stunde die preußiſchen Schulen

angewieſen hat, auch ihrerſeits Körners Gedächtnis zu feiern .

Nüchtern abwägende Geſchichtsforſcher mögen über das

Lübowſche Freilorps ein geringſchäßiges Urteil abgeben .

Namentlich vom militäriſchen Geſichtspunkte aus mag man
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Zur Theatermiſere.

I.

die Mehrzahl derſelben für unllare Schwärmer und leicht die der lommendeWinter in den verſchiedenen Großſtädten wieder

zum Näſonnieren geneigte Draufgänger halten , die ſich vor der bringen wird , unſere Flugblätter und Vereinsichriften , denen

ſtrammen Zucht einer regulären Truppe fürchteten . Aber wir immer noch größere Verbreitung wünſchen , ſollen zeigen ,

Thatſache bleibt,daß ſie von edelſter vaterländiſcher Begeiſterung wie gefährlich dieſer Feind iſt, und mit welchen Waffen er

erfüllt waren , und daß Körners Lieder , ebenſo wie die von allein betämpft und überwunden werden kann. Beſonders

Arndt und Schenkendorff ſehr viel dazu beigetragen haben , auch die beſſeren Elemente in der Studentenwelt möchten wir

den Heldenmut im Boll z11 entfachen, daß es wie ein Mann | noch mehr in unſere Bewegung hineinziehen , daß ſie auch

ſich auflehnte gegen das Joch der verhaften Fremdherrſchaft. | ihrerſeits durch mannhafte That Proteſt crhcben gegen alle

Dhne Lieder, wie der fraftvolle Wiederhal des „ Aufrufs an geiſt- und ſittenloſe Genußſucht, die ſich ſeit Jahren, alles höhere

mein Volt“ würden des Königs Worte nicht ſo mächtig ge: Streben hindernd und lähmend, in ihren Kreijen jo feſtgelebt

zündet haben . Jene Sänger wußten alt und jung aus dem hat. Von dem Kampf, zu dem wir einen Aufruf nach dem

Bann philiſterhafter Stumpfheit zu begeiſterter Liebe zu allem andern an unſer Boll ergehen laſſen , tönnen wir auch ſagen ,

Schönen und Edlen aufzuweđen und den Glauben an deutſche wie Hörner damals : „Es iſt ein Kreuzug, 's iſt ein heilge

Freiheit und Tugend, an deutſche Liebe und Treue neu zu Krieg !"

beleben. Körners Spottlied : „ Pfui dich Buben hinterm Djen Die Zeit iſt gewaltig ernſt. Wer weiß , wie bald fich die

unter den Schranzen , unter den Zofen !" hat mächtig aufge Gewitterſchwüle am politiſchen Horizonte in Kriegsſtürmen

räumt mit dem Bopfweſen eines eingeroſteten Jahrhunderts , entladen wird, wie bald der Kaiſer ſein Voit zu den Waffen

daß unter dem Frühlingswehen des deutſchen Geiſtes ein rufen muß . Dann gilt es eine Auſgabe, vicleidt jo dywer ,

neues geboren wurde. wie ſie dem deutſchen Volfe noch niemals zuvor geſtellt war

Manches aus jener Zeit möchten wir in unſerem Geſchlecht eine Aufgabe, der nur eine Jugend gewachſen iſt, die bis ins

neu aufleben ſehen . Möchte auch jeßt wieder ein Sturm Mart geſund, von Mörners Geiſt erfüllt, alles Schichte und

vaterländiſcher Begeiſterung und das Wehen des chriſtliche Gemeine haßt und unbeirrt durch die Feindſchaft eines lidite

deutſchen Geiſtes hindurchfahren und das niederwerfen , was îcheuen Genuß- und Mammonsgeiſtes von Liebe und De

das deutſche Volt verunſtaltet und ſchändet. Die herrliche geiſterung glüht für alle chriſtlich -deutſchen Idrale. N .

Jünglingsgeſtalt des Helden mit „ Leier und Schwert“ ſollte

unſerer Jugend recht lebendig als Vorbild hingeſtellt werd .n .

Gott ſei Dant, es giebt viele Jünglinge, die mit edler Be=

geiſterung ſolchen Idealen nacheifern . Aber bei wie vielen

iſt es ganz anders ! „ Unter den Schranzen, unter den

Zofen “ , ja in weit ſchlimmerer Geſellſchaft treiben ſich Fragen wir jemand aus der Leitung eines Theaters

viele umher und vergeuden die Reinheit ihres Herzens, „ Warum bringt ihr ſo ordinäre Stücke ?" ſo erhalten wir dic

die Kraft ihres Körpers und die lichte Freiheit und geiterfeit Antwort, das Publikum beſtimme den Geſchmad. 3r Iridhi

ihres Gemüts . In einem Alter , wo ſie ſich eine Ehre daraus fertiger und flotter Wiß und Zote gemiſcht jei, deſto voler

machen ſollten , mit Aufbietung aller Geiſtes- und Körperträfte das Şaus und die — Kaſſe ! Und das Publikum hat ſich

für die Wohlfahrt des Vaterlandes mit zu arbeiten , gehen ſie gewöhnt, ohne viel geiſtige Anſtregungen einen flachen Genuß .

oft in geradezu raffinierter Weiſe ihren leiditfertigen Ver einen ſimplen Lachreiz mit Sinnentißel für ein billiges Entree

gnügungen nach , und wenn dieſe Lebemänner und Laſter einzutauſchen — ; wer iſtda ſchuld ? Aus dem circulus vitiosus

knechte den Wolluſtbecher bis zur Nagelprobe ausgekoſtet tommtman nie heraus, und gebeſſert werden dicje Ulebel .

haben , ſißen ſie in greiſenhafter Blaſiertheit da, für alles ſtände nur durch tiefgreifende Neformen unſeres modernen

Höhere ſo gut wie erſtorben . Da iſt's auch wieder zum großen Theaterweſens. Von wem ſolen aber dieſe Meformen ang

Teil eine ausländiſche Fremdherrſchaft, die ſchwer aufunſerem gehen ? Die einzelne Theaterleitung fann faum reformierend

öffentlichen Leben laſtet. Vielfach iſt es auch ſchon dahin ge vorgehen , wenn ihr nicht das bei reinerem Repertoire er

kommen , daß durch die hauptſächlich von Frankreich aus wachſende Defizit anderswie gededtwird. Das tauſendlöpfige

importierten Ehebruchsfomödien unſerer deutſchen Jugend Publikum , das faum bei irgend ciner öffentlichen Angelegen

zumal in den höheren Ständen „ Recht, Sitte, Tugend, heit jo fluttuierend iſt, wie beim Theater , wird ohne groß

Glauben und Gewiſſen , ähnlich wie damals von dem artige Ereigniſſe oder große Männer , die uns rrieder einmal

franzöſiſchen Tyrannen , aus der Bruſt geriſſen ward. jehlen , doch auch kaum von ſich aus zu der fittlidhen Haltung

Gewiß war es nach der Seite bezeichnend genug, daß | gebracht werden fönnen, die den betreffenden Flärenden is

währendman im Igl.Schauſpielhauſe am Geburtstage Körners fluſs auf die Theaterleitung haben müßte . Ohne fittlio .

durch Aufführung des ergreifenden Tramas „ Zriny " den alles religiöſe Crneuerung unſeres Vollslebens wird auch laum

eigene Wohlſein hintenanjeßenden Patriotismus feierte, an auf den Brettern , die die Welt bedeuten , ein erheblicher im :

demſelben Abend auf vier großen Bühnen unſerer Hauptſtadt, ſchwung zum Beiſern möglich ſein . Bis dahin macien mts

nämlich im Leſſing , Wallner -, Reſidenz- und Friedrich - unſere Ausſtellungen und tauſchen unſere Meinungen tibet

Wilhelmſtädtiſchen Theater leichtfertige franzöſiſche Theaterſtüdc das Theater in der Hoffnung aus, an unſerem Teil die Sege

aufgeführtwurden, vermutlich , wie ein Berichterſtatter bemerkt, zu bereiten , auf denen würdigere Zuſtände herauſziches tönnch

„ um auf die Tyrannen und Vaterlandsjeinde hinzudeuten , für Wir wollen auf wunde Puntte hinweiſen und uns pon belia

deren Belämpfung Körner ſcin Herzblut opferte“ . unterrichteten Fachleuten gern eines Beijeren belehren ( affen

Demgegenüber geht jeßt das Wehen eines deutſch -chriſt: 1. Die Theater-Agenten .

lichen Geiſtes durch einen Teil unſerer gebildeten Jugend. Die Theater-Agenten ſind zwiſchenhändler zwiſchen den

Möchte das Wehen zum Sturm werden , der alles Unreine | Bühnenleitungen und den Schauſpielern , welche ſich von den

und Gemeine ausjegt. Wir rufen alle deutſchen Männer und legteren für die Vermittlung cines Engagements recht erheb .

Jünglinge auf, daß fie mit uns zuſammenſtehen in dem Stampfliche Proviſionen zahlen laſſen . Da dicie ſich nach der Göbe

gegen die Tyrannenherrſchaft jenes ſittenloſen , undeutſchen des Gehalts bemeſſen , liegt es dem Agenten daran, bicſen zu

Geiſtes, der ſich unter uns ſo breit macht. Unſer Kongreß, | ſteigern – , das iſt mit ein Grund, warum ſich bie Staw,

der bevorſteht, unſere öffentlichen Männerbundverſammlungen , I ſpieler an dieje Ausbeutung io ſtillſchweigend gewöhnt habre
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– und das verbirbt der Leitung eines lleineren oder bisher fähigkeit der Dame, er wünſchte den Vertrag rädgängig zu

fittlid -anſtändigen Theaters oft alles reelle Bemühen ; denn machen und beauftragte den Angeklagten , auf die Sängerin ,

burde die zum Teil unverhältnismäßig hohen Schauſpieler die damals hier im „Engliſchen Garten “ gaſtierte, in dieſem

gehälter wird die Eriſtenz des Theaters in Frage geſtellt, Sinne zu wirten !! Der Angellagte ſoll bei Erledigung dieſes

wenn es ſich nicht entſdließt, ſeine Thore dem leichtfertigen Auftrags die Grenzen des Erlaubten überſchritten haben .

moderuen Zugjtüd zu öffnen , wobei dann wohl das Geld in Frl. Scherz weigerte ſich , vom Kontralt zurüdzutreten , nahm

die Kaſſe flicht, aber die Ehre der deutſchen Schauſpieler und auch einen vom Angeklagten an ſie gerichteten eingeſchriebenen

die Gobe fittliche Bedeutung einer edlen Kunſt ichmählich ſchnell Brief nicht an. Darauf begab ſich der Angeklagte nach dem

ich hinauszuſgleichen pflegen . Die Theater-Agenten ſind ein „ Engliſchen Garten “ und wußte die Sängerin während einer

ganzer Stand geworden , ein einträgliches Gewerbe, und es Vorſtellung zu ſprechen . Wie Frl. Scherz unter ihrem Eide

deint, als habe man ſich an dieſes ſoziale Uebel ſchon jo bekundete, hat der Angeklagte dabei zu ihr geſagt: „ Fahren

weit gewöhnt, daß von den Gebrandſchaften und Ueber Sie nicht nach Breslau , Sie werden zu einem Auftreten nicht

vorteilten niemand mehr etwas zur Abhülfe thun will. Die lommen , und ſollten Sie wirklich einmal auftreten , ſo werden

Schauſpieler zahlen ihre Prozente an den Theateragenten Sie ausgeziſcht werden , dafür werde ich ſchon ſorgen , denn

Idier mit demſelben Gefühl, wie irgend ein Kaufmann oder ich werde auch dort ſein !"

Dandwerler ſeine Kommunal- und Staatsſteuer erlegt. Wo Der Gerichtshof verurteilte den Agenten zu 300 M . Geld

her haben dieje Herren Agenten denn ihre Sinelure, ihr ein ſtrafe oder 30 Tage Gefängnis.

trägliches Privilegium , mit fremdem Talent und fremder An (Fortſeßung folgt.)
Armgung fidh behaglich nähren zu lönnen ? Das hat ſich ſo

gemacht, wie gewiſſe Arcije nach ihrer Raſſeneigentümlichteit Monatsſdau.
eben e verſtehen , jede Ruh, die mit vollem Euter vorüber

geht, zu mellen ; und da nun viel dabei heraustam , pfiffen die Im September hat in Berlin der „ Algemeine deutſche

Spaßen einander zu , und bald hat ſich eine ganze Schar Schriftſtellerverband“ getagt. Er iſt von den Behörden bis

etabliert, die ießt in die Ausbeutung Methode und Schwung zur allerhöchſten Stelle hinauf über Gebühr geehrt worden .

gebracht hat.Vorteilhaft müſſen dieſe Geſchäfte ſein , wie nach Um ſo mchr müſſen wir es bedauern , daß in den Verhand

juchende Zahlen zeigen , die wir der kleinen Schrift von lungen der Vorſißende des Vereins „ Berliner Preſſe“ , Kammer

Didof, Dic Theater-Agenturen “ , entnehmen : gerichtsrat Wichert, es ſich nicht nehmen ließ, die Franzoſen

Der am 30 . Juni 1880 verſtorbene Ferdinand Röder, als unſere Lehrmeiſter zu beräuchern, von denen wir auch

ſeinerzeit wohlder belannteſte und geſuchteſten Theateragent,hat ießt noch viel zu lernen hätten . Und das ſagt dieſer patrio

fein unter der Firma , Ferdinand Röder“ handelsregiſterlich ein tiſche Herr auf demſelben Kongreß , von dem die franzöſiſchen

getragenes Theater- und Berlagsgeſchäft mittels notariellen Schriftſteller trotz der freundlichen Einladung ſchließlich in

Bertrages vom 14. Nov. 1878 an ſeinen damaligen Geſchäfts geradezu heleidigender Weiſe ferngeblieben waren . Glüdlicher

führer und demnächſtigen Geſchäftsnachfolger, Theateragenten weiſe haben nicht alle Anweſende dem zugeſtimmt, ſondern

Printel, genannt Willert, für einen Staufpreis veräußert, der gaben ihrer Mißbilligung durch Zwiſchenrufe deutlichen Aus

ſich zuſammenjekte aus einem Raufgelde von 13 500 Mart und drud. Natürlich kann es nicht meine Aufgabe ſein , auf das

einer jährlichen , in monatlichen Raten von je 1500 Mart dort Verhandelte weiter einzugehen . Es ſei nur bemerkt, daß

pranumerando zu entrichtenden Rente von 18 000 Mart. jene Schriftſteller lein Wort darüber haben lautwerden laſſen ,

Dieje Menic war an Ferdinand Röder bis zu deſſen Tode, wie die einflußreiche Berufsarbeit, die ſie treiben , ihnen eine

und jads lepterer vor dem 1. Januar 1884 eintreten ſollte, beſondere fittliche Verpflichtung auferlegen muß dem großen

an die Bitwe Ferdinand Möders bis zum 1. Januar 1884 Boltsganzen gegenüber ; vielmehr iſt es den meiſten jener

zu zahlen , þerren, wie wir ſchon oft hervorgehoben haben , nur darum

34jammen betrug dicjer Kaufpreis daher · 13 500 M . zu thun , möglichſt große Honorare zu beziehen , es iſt ihnen

und (ungerchnet die Zeit vom 14 .Nov. 1878 reine Geſchäftsſache, nur daß ſie ſich durch den Verkauf von

bis Januar 1879) fünfmal 18 000 M . 90 000 , Novellen , Theaterſtücken und Feuilletonartikeln zu bereichern

in Summa 103 500 M . ſuchen , während der gewöhnliche Kaufmann Schnaps und

Man möchte fragen , was für Studien , Kenntniſſe und Schmalz feilbietet. Darum liefern die meiſten dieſer viel

befonderes Miſilo bringt dieſes Geſchäft denn alles mit ſich , ſchreibenden Herren – und es giebt nach dem Deutſchen

bag 8 ohne Kapitalanlage ein ſo ſtattliches Einkommen ver Litteraturkalender“ 16000 Schriftſteller ! – nur ſittlich an

ſhajt? Sejchäftsgewandheit, Findigkeit in der „ Entdeđung" rüchige Federprodukte, weil dieſe am liebſten geleſen , am

nauer Talente, Belanntidhaft mit einigen größeren Theatern meiſten gekauft und darum von den betreffenden Verlags

und – wie wir ſpäter ſehen werden, - ein ſehr ſtartes firmen am beſten bezahlt werden .

twiſſen , das auch eine lleine oder größere Laſt vertragen So geht es aber in ſteter Wechſelwirkung: eine gewiſſe

Partit, – ſind die Erforderniſſe. Sehen wir nun einige Bei Preſſe vergiftet durch ihre unſittlichen Erzeugniſſe das Herz

fpick dieſer jo gut honorierten Wirkſamkeit der Theater des Voltes, und das ſo vom Taumelgift trunken gemachte

Agateu an , aus denen ſich jeder ſelbſt ein Urteil bilden Voll fordert immer Bitanteres in Schrift und Bild , ſo daß

lann . man auf dieſe Weiſe dem ſchließlichen Verderben immer näher

Injer oben zitierter Gewährsmann bringt S . 14 nach tommt.

Meheben Bericht : Da iſt es uns ja erfreulich , wenn hie und da ein Um =

Unter der Anllage der verſuchten Nötigung ſtand am ſchwung ſich geltend macht. Als Hoſprediger Stöder cinmal

12. Dezember 1890 der Theater -Agent Adolf Schmidt- Piton öffentlich gegen die franzöſiſchen Unzuchtskomödien proteſtiert

por der IIL Strajtammer des Landgerichts I. Die Sängerin hatte , ſchlugen ſich die meiſten deutſchen Zeitungen aufSardou 's

fráulein Jula Scherz war vom Direttor des Zeltgartens in Seite. Jeßt, wo man ſich durch die lächerlichen Standale

Ereslau auf einen Monat zur Probe angenommen worden gelegentlich der Pariſer Lohengrinaufführungen in ſeinem

MED Tollte dieſe Stellung am 1. Sept. v . I. antreten . Bald deutſchen Patriotismus getränkt fühlt, fordert die „Kölniſche

darauf fuhr der Direktor Nachteiliges über die Leiſtungss | Zeitung“, daß man aus „Revanche“ dafür den franzöſiſchen
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Schanddramen die Thür verſchließe. Vielleicht hört mancher „ Damentncipen " ſo zu nennen beliebt hatte und darüber ges

auf die Mahnung von dieſer Seite mehr, als wenn wir es ſpöttelt hatte, daß die Sozialdemokratic mit diejer Potuegung

bisher gethan haben . Uns mag's ſchon recht ſein , wenn 's auf die Bahnon des „ Berliner Männerbundes“ geraten jei.

nur geſchieht. Es iſt aber bezeichnend für die oberflächliche Dabei iſt es dankenswert, daß das ſozialdemotratijde Blait

Gedankenloſigkeit gewiſſer Kreiſe, daß ihnen die Mütſicht auf die verſchiedenen „jittlichen Gründe ruhig andeutet, die

den Patriotismus höher ſteht, als auf die Moral; man hat's den Männerbund und die Sozialdemotratie zum Vorgehen

immer noch nicht gelernt, daß, wo die Moral in die Brüche gegen die Lokale mit weiblicher Bedienung veranlaßt haben.

geht, auch der Patriotismus längſt wurmſtichig geworden Eine lleine Uebertreibung möchten wir da geru zurechtſtellen,

iſt. “ Das Blatt ſchreibt:

Daß man auch in Paris auf die Frechheit der Unzuchts
„ Die Freunde des „ Männerbundes" finden o übera

litteratur immer mehr aufmerkſam wird, bezeugt eine
haupt „ unfitilich " , daß ein Gaſt mit ciner Hellnerin

Notiz franzöſiſcher Zeitungen , daß die Pariſer Polizei einen
vertraulich wird , daß dieſe bei ihm fißt, mit ihm auj

beſonderen Zeitungsſchaudienſt eingerichtet hat für ſämtlidhje
jeine Koſten zecht und ihn gleichfalls zum Zechen

Zeitungsbuden zur Unterdrüđung der pornographiſchen
„ animiert“. Sic halten es ſogar ſchon für „ unſittlich ,

Litteratur.
daß überhaupt weibliche Perſonen in Kneipen bedienen

Driginell war die Art, in der eine Anzahl Londoner
dürfen . Wir wenden uns nur dagegen , daß die

Kaufleute die Polizei an ihre Pflicht erinnerten . Dieſelben
Kellnerin zu dieſem Treiben gezwungen wird, daß der

verweigerten die Zahlung der Polizeiſteuer und begründeten Gaſt den Wirt durch die Zeche und die Aclncrin durch

ihre Weigerung vor Gericht beſonders damit, daß die Un=
das Trinkgeld dafür bezahlt und ſich daher für berechtigt

ſicherheit ihrer Straßen , die von Dirnen , Zuhältern und an
hält, die Vertraulichkeiten der Kellnerin zu verlangen .

deren Strolchen wimmele, bezeuge, daß die Polizei ihre Pflicht
Wir bekämpfen das Kellnerinnenunweſen , wic die Bros

nicht erfülle. Sie wurden nun freilid zur Zahlung veurteilt;'
ſtitution wegen der auch hier hervortretenden Spuren

aber die Polizei wird ſich dieſen Dentzettel auch gemerkt haben .
der kapitaliſtiſchen Geſellſchajtsordnung. Auch hier zeigt

So ſchlimm wie in jener Londoner Vorſtadt mag es mit der
es ſich, daß der Beſißende ſich für Geld alles verſchaffe

öffentlichen Unſicherheit bei uns noch nicht ſein , aber Anfänge
kann , und daß der Beſikloje, der von jencin nur als

dazu ſind in manchen entlegenen Straßen Berlins je und
Werkzeug angeſehen wird, ihm das Daſein zu erleiolet

dann auch berichtet, nur können wir darin ſicher ſein , daß
und das Leben angenehm zu maden , cinfach herhalte

unſere Schußleute gegen die Frechheit der Meſjerhelden und
muß . Wir wenden uns dagegen , daß der Deſisloje jid

Zuhälter viel ſtrammer auf dem Poſten ſind, als ihre Londoner
dem Beſigenden mit allem , was er hat, Arbeitetrajt,

Kollegen .
Geſundheit, Leben und Ehre, verlaufen muß. Das itt

In unſerer Zeit ſcheint alles epidemiſch aufzutreten , zumal
ſchon an ſich unfittlich – „unſittlich“ nach unſeren He

was in das Kapitel: Laſter und Verbrechen gehört. So iſt
griffen – der Gipfel der Unſittlichkeit wird aber ertricht .

mir eben bei dem Durchſehen des großen Haufens von
wenn der Befißloſe der Befißenden für Geld das leiſten

Zeitungsausſchnitten ein doppeltes aufgefallen : einmalhäuften muß, was nur aus freiem Willen und aus einem natir:

ſich jeßt merkwürdiger Weiſe die Fälle von Doppelverbrechen ,
lichen Bedürfnis heraus geleiſtet werden dürfte. Jede

in denen ein Mann erſt die Frauensperſon , mit der er in
Verkehrung des Naturzwedes iſt unfitilid)."

unſittlichem Verhältnis lebte , aus irgend welchem Grunde mit

deren Willen oder ohne denſelben tötete und dann ſich ſelbſt, Uebertrieben iſt hier, daß wir es ſchon für unſitilid halten,

und dann drängten ſich in den legten Wochen geradezu die wenn weibliche Perſonen in Kneipen bedienen dürfen . zm

Fälle von Betrügereien und Beruntreuungen , meiſt verbunden Gegenteil, es iſt uns aus eigener Anſchauung ſehr wohl be

mit lüderlichem Lebenswandel. So ward ein 16 jähriger fannt, wie an vielen Orten Süddeutſchlands die weibliche

Lehrling verurteilt, weil er 1000 MI, aus der Kaſje ſcines Bedienung durchaus fittlich und anſtändig ſidj beträgt. [ b

Prinzipals geſtohlen hatte , die er meiſt in Lokalen mit weib aber jemand etwas an und für ſich Unſittliches freiwillig odca

licher Bedienung durchgebracht. gegen Bezahlung thut, iſt auch in unſern Augen durchaus niđit

Daß übrigens die Behauptung ſozialdemokratiſcher Volls irrelevant, im Gegenteil,das crſchwertdas Vergehen in bodenflidhet

heger, die Unfittlichkeit herrſche nur in den oberen Schichten , Weiſe. Der tiefe Unterſchied zwiſchen unſeren und den fogals

eine gemeine Lüge iſt, wird dadurch deutlich genug bezeugt, demokratiſchen Sittlichleitsbegriffen iſt eben der: ſe lentien

daß zwei fürzlich ergriffene Verbrecher der ſcheußlichſten Art nur die Sittlichkeit der Naturgemäßheit, während wir vou

dem Arbeiterſtande angehören . In einer Berliner Vorſtadt der Verdorbenheit der menſchlichen Natur überzeugt ſind und

wurde ein 17jähriger Arbeiter der gemcinſten Knabenſchänderei | darum über dieſe Naturethil hinausgehend der Andauung

überwieſen , und in Hamburg ſteht ein Arbeiter als Luſts find, unjer Gewiſſen , wie es durch chriſtlidje Begriffe und

mörder vor Gericht. Ich meine, in dem Zukunftsſtaate, wo Erfahrungen gellärt und geſtärkt iſt, muß in dieſen fragen

Bebel die „ freie Liebe" predigt, wird es ſowohl mit der ujer Lehrmeiſter ſein , der ſich an der heiligen Schrift und

Sicherheit des Einzelnen , wie mit der Sittlichkeit des Ganzen den Idealen einer reinen Kunſt ſtets zu orientieren dos

nicht ſonderlich beſtellt ſein . Im llebrigen aber ſoll jeder ſtande iſt.

Stand - kein cinziger iſt ausgenommen , auch der geiſtliche Was im übrigen die Agitation der Sozialdemotratie gegen

nicht! – ſich ſchuldig wiſſen , joll Buße thun und an ſeiner die Proſtitution anlangt, ſo ſind wir gern bereit den Bert

Beſſerung arbeiten , damit es allmählich beſſer werde im ganzen und die Bedeutung derſelben anzucrfennen , ſobald fie uns

Volt. N . abgelöſt von der Berquidung mit politiſchem Barteiintereſſe

entgegentritt. Denn wir halten die Proſtitution für eine offene

· „ Sozialdemokratiſde Muderei“ . Wunde am Leibe der Menſchheit und ſagen von jedem , da

im Ernſt etwas gegen dieſelbe thun hilft, was Livingſtone einit

Unter dieſem Titel brachte der „ Vorwärts " am 16. Sept. von der Sllaverei gejagt hat: Des pimmels Segen über

cine kleine Verteidigung gegenüber der freijinnigen Prejic, jeden , er ſei Chriſt oder Jude oder Türte, der zur Betlung

weldie nämlich die ſozialdemokratiſche Agitation gegen die I didjer Bunde etwas beiträgt. Ob aber den Sozialdemofratre
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mit dem Segen eines Gottes, den ſie leugnen , gedient iſt, des Familienlebens, wie ſie ſich z. B . in der Zahl der gericht

glauben wir nicht. | lich anhängig gemachten Eheſcheidungen ausſpricht. Im

Jahre 1881 wurden 2020 Eheſcheidungs-Sachen verhandelt,

im Jahre 1887 (dem leßten , über das mir eine Angabe vor

Wädt die Unfittlidkeit in Berlin ? liegt) 3248 ; d . i. eine Zunahme um 61pt. gegen eine gleich

zeitige der Einwohnerzahl um nur 25 pCt., mithin eine faſt

MIs Beweis , daß wir in Deutſchland, beſonders in Berlin , zwei und einhalb Mal ſo große.

durdjaus nidit blind ſind gegen die großen Gefahren , denen Die vorſtehenden , auf amtlichen Ermittelungen beruhenden

wir in Folge der wadjſenden Unſittlichkeit im Volte entgegens | Angaben liefern den ſprechenden Beweis dafür, daß die Un

ſteuerit,mag gelten , daß ctwa in derſelben Zeit, als die vor- ſittlichkeit in Berlin , ſoweit amtliche Organe von derſelben
hin erwähnten Auſjäße des franzöſiſchen Journaliſten durch Kenntnis nehmen , eine in noch weit größerem Maße wachſende

bie Zeitungen die Hunde machten , in einem beſondesr in den iſt, als die Einwohnerzahl; nach der günſtigſten Berechnung

höchſten Kreijen viel gelcjenen Blatte, der „ Kreuzzeitung“, ein wächſt ſie mindeſtens doppelt, nach den wahrſcheinlicheren Durch

ter obiger leberſchrift erſchien , in dem ſchnittszahlen dreimal ſo ſtark.

von einein unſerer Freunde an der Þand ſtatiſtiſcher Notizen 1 Die moraliſchen ſowohl, wie die phyſiſchen Folgen machen

die zunehmende Sittenverderbnis zumal in Berlin nach ſich nicht bloß in der Gegenwart fühlbar, ſie wirken weiter

gewieſen wurde. Wir wollen nur Einiges daraus anführen. auf das zukünftige Geſchlecht. Auch das muß als ein Zeichen

Auf der Streis -Synode Friedrich -Werder war bei der De- zunehmender Entſittlichung angeſehen werden , daß die Zahl

batte über den amtlichen Beratungsgegenſtand von einigen der Geburten (ehelicher und unehelicher zuſammen ) in Berlin

Mitgliedern bemerkt worden , baßman nicht, wie der Neferent im Verhältnis zur Einwohnerzahl ſeit 1 /2 Jahrzehnten ſtetig

P . Dagenau es gethan , von der „wachſenden Unſittlichkeit“ abnimmt; ſeit 1876 iſt ſie von 47,2 für Tauſend bis auf

Berlins reden könnte. Daß troß alles Ableugnens die Un 34,6 für Tauſend heruntergegangen , alſo um mehr als ein

Fiuliditeit in Berlin wadiſe, will jener Artikel nachweiſen , in Viertel. Damit ſteht es im Zuſammenhange, daß die Zahl

dem er ausführt: der wegen Vergehen gegen § 218 des Strafgeſeßbuches ge

Jin allgemeinen dürfte das Ueberhandnehmen der Lokale, richtlich verurteilten Perſonen ſich außerordentlich vermehrt

ieldje der Liederlichkeit dienen , die ſteigende Zahl und die hat; beim Vergleich der Jahre 1882 und 1888 iſt ſie in den

Art anſtößiger Theater-Auſführungen, in denen nicht bloß ſieben Jahren um 155 pCt. geſtiegen , gegen 25 ,6 pCt. der

Ghebrud), ſondern auch Notzucht hinter den Kuliſſen ſpielt, Einwohnerzahl, nach dem Mittel aus den genannten beiden

und wo vieljach die gröbſte Sinnlichkeit oder der geſuchteſte Jahrfünft- Teilen aber um 150 pct. gegen nur 13 pCt. der

Sinncnfigel auf der Bühne dargeſtellt werden , und zwar unter Einwohnerzahl, alſo beinahe im zwölffachen Verhältnis .

Dem rauſchenden Beijalle der größtenteils weiblichen Zu Stehen ſolche Zahlen nicht da als laut und deutlich

dauer, ferner die zunehmende Verbreitung von ſchmußigen ſprechende Warnungen ? Und iſt es danach nicht Pflicht der

Romanen und der entſprechenden Hintertreppen - Litteratur, Behörden und aller ehrbaren Bewohner Berlins, im be

jowie von ſchlüpfrigen oder unzüchtigen Bildern u . a. m ., was fonderen auch der kirchlichen Körperſchaften und Organe, mit

fidi einem jeden aufdrängt, der nicht die Augen dagegen ver - , vollem Ernſt darauf Bedacht zu nehmen , wie dem weiteren

id ließt, djon Beweis genug ſein . Es laſſen ſich indeſſen Umſichgreifen des ſittlichen Verderbens geſteuert werden fann ?

auch Zahlen aus der amtlichen Statiſtik dafür anführen , Das Unheil trifft aber nicht die Stadt Berlin allein , denn

daß die Unſittliditeit in der Hauptſtadt noch viel ſchneller abgeſehen von den Einwohnern ſtrömen in der Hauptſtadt

wadiſt als die reißend zunehmende Bevölkerung. ungeheure Mengen von Fremden zuſammen ; ſchon im Jahre

Die genauen Angaben der amtlichen Striminal-Statiſtik 1888 betrug die Zahl der Polizeilich angemeldeten mehr als

beginnen mit dem Jahre 1882 und reichen gegenwärtig bis 418 000 , jeßt wohl ſchon eine halbe Million . Und ferner

zum Jahre 1888 ; ſie umfaſſen die Verbrechen und Vergehen , wohnen hier vorübergehend viele Tauſende, hauptſächlich junge

aber nidit die Uebertretungen , und unterſcheiden die Zahl der Männer, wie Difiziere, angehende Beamte, Aerzte, Studenten

geriditlich belangten oder verurteilten Perſonen und die der | u . 1. w . aus allen Teilen des Reichs. Die Hauptſtadt gilt

behandelten Fälle von Verbrechen u . 1. w . Unter den Ver in vielen Beziehungen als tonangebend, ihr Einfluß iſt ein

brede u . f. w . gegen die Sitilichkeit begreifen ſie : Doppel- weit- und tiefgehender ; die ſittlichen Zuſtände Berlins ſind

ehe, Blutſdande, Unzucht unter Mißbrauch eines Vertrauens mithin für das ganze Reich von großer Bedeutung, ähnlich

Berhältniſjes, widernatürlide Unzudit, linzucht mit Gewalt, wie dies bezüglich Paris anerkanntermaßen für Frankreich

Kuppelei, Acrgernis durch unzächtige Handlungen und andere der Fall iſt. Mögen daher nicht bloß die Behörden

Bergehen gegen die Sittlichkeit. und Einwohner Berlins, ſondern alle , die es mit dem

Die Zahl der Verbrechen u . 1. w . gegen die Sittlich | deutſchen Volfe gut (meinen , dieſer wichtigen Angelegenheit

leit hat ſich nun in dem ſiebenjährigen Zeitraume von 1882 ihr Intereſſe zuwenden und das ihrige dazu beitragen , um

bis 1888 zwar nicht ſtetig , aber im ganzen viel ſchneller als durd Befämpfung der wachſenden Unſittlichkeit in des Reiches

bic Einwohnerzahl vermchrt. Hauptſtadt davor zu bewahren , daß fie – wie Paris ſeit

Lestere zeigt auf die 7 Jahre von 1882 - 1888 cine Zu Jahrzehnten zum Verderben ſeines Landes das Babel an der

nahme von 25 ,6 pát. Dagegen betrug 1888 die Zahl der | Seine iſt – ein Babel an der Spree werde, und um das

wegen Sittlichkeitsverbrechen verurteilten Perſonen 717 gegen ýcranwachſen eines geſunden , träftigen und gottesfürchtigen ,

467 im Jahre 1882, die Zunahme alſo 53,5 pCt., d. h .mehr ſtatt cines entnervten , ſchwächlichen und gottloſen Geſchlechts

als doppelt ſo groß . für das Neich zu ſichern .

Einige jernere Angaben aus dem Statiſtiſchen Jahrbuche

der Stadt Berlin ſpredien dicjelbe Sprache. Wegen Un

Tiitliditeit in Polizei- ewahrjam genommen ſind im Das Gewiſſen der Preſſe.

Sahte 1881 6903, im Jahre 1888 aber 11 076 Frauenzimmer ,

d . i. cine gunahme um 60 pát. Eine naturgemäße Folge Hat man ſich oft und viel über die Gewiſſenloſigkeit gea

ber ſteigenden direkten Unſittlichkeit iſt die wadyjende Zerſetung wiſſer Publiziſten gewundert, die mit fauniſchem Lächeln an

St.
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den unſittlichen Abgründen von Laſter, Wolluſt und Verbrechen Charaktere ſchienen ſich anziehend zu entwideln und ſtellten

vorübergehen , um höchſtens einer Mißbilligung Ausdruck zu einen genußreichen Abend in Ausſicht. Aber bald ſtellte ſid

geben , die nicht cinſt gemeint zu ſein ſcheint, – ſo wirtt's | bei mir ein Gefühl des Unbehagens ein , das von Alt zu

erhebend und reinigend, wenn ein ernſteres Blatt mit der Aft ſtieg. Dennoch blieb die Spannung rege, da ich bis

richtigen Schärfe die Tagescreigniſſe beleuchtet. Solch eine zuleßt erwartete, daß der Charalter der Heldin ſich ichließlich

innere Zuſtimmung erwedte in uns der Leitartikel des Reichs- als ein anderer herausſtellen müſſe, wie er nach den uns

boten vom 3 . Oktober über den Mordprozeß „ Braun“ , aus vorgeführten Thaten derſelben erſchien . Aber ich wurde

dem wir uns nicht enthalten können , einiges anzuführen : | grauſam enttäuſcht. Das Unbehagen ſteigerte ſich zur Bein ,

„ Der Mordprozeß , welcher ſeit einigen Tagen vor dem hieſigen und als der Vorhang fiel, war das allein herridende Gefühl

Schwurgericht ſich abſpielt, iſt vertagt, undman atmet ordentlich das der Entrüſtung und Empörung. Ein Mädchen heiratet

auf, daß dieſe Abgründe des Laſters und Verbrechens wenigſtens im Alter von 17 Jahren einen talentvollen , vortrefflichen

auf eine Zeitlang verdeckt werden und man nicht mehr dieſe Künſtler, den ſie liebt und der ſie anbetet, und betrügt ihn

fürchterlichen Enthüllungen mit ihren ſittlichen Vrutalitäten nach einjähriger Ehe mit einem von ihr früher abgewicjenen ,

an jedem Tage zu leſen bekommt. Und doch ſoll der Zuhörer- ihr unſympathiſchen Freier . Als die Mutter ihres Gatten bei

raum des Gerichtsjaales von Neugierigen – nicht bloß aus der Entdeđung dieſer That vor Schmerz vom Sdlage ge

den unteren Klaſſen , ſondern auch von „ feingekleideten Damen rührt wird , ſchwört ſie derſelben auf deren Totenbette, lidh

und Herren “ dicht beſeßt geweſen ſein , welche begierig waren , zu beſſern , bricht jedoch ohne Bedenken dieſen Eid wie die

dieſer Verbrecher - Geſellſchaft jedes Wort von den Lippen wie anderen , verläßt, als ihr Mann ſie endlich entlarvt, vergnügt

jeden Blick und jede Bewegung aufzufangen ! Man ſteht ſtarr deſſen Haus und läßt ſich von einem Verzog „ unterhalten “ .

und wird von Grauen und Schreden gepact, wenn man in | Bei der Nachricht, daß ihr Gatte ſie troß alledem noch bis

dieſe bodenloſen Tiefen der Verfommenheit, der Sünde und zur Raſerei liebt und demnächſt zu ihr zurüdłommen wird,

Schande hineinblidt, die ſich faſt in jedem Wort der An - giebt ſie für die gleiche Stunde ihrem Herzog cin Stelldidyein

geklagten wie der Zeugen enthüllen ! . . . . . in ihrer Wohnung, crklärt ihrem Gemahl, der ihr Verzeihung

In vielen glänzenden Theatern werden kaum noch andere und Verſöhnung anbietet, ſie wolle anſtatt ſeiner Gattin lieber

als Ehebruchs - und Wolluſiſtücke aufgeführt; dazu kommen ſeine Geliebte ſein , kann ſich aber nicht entſchließen , ihm gleidy

die ſchlechten Romane in den Zeitungen , Zeitſchriften und den erſten Abend zu gewähren , und wird ſchließlich von dem

Büchern , die unſittlichen Bilder in den Läden . Dadurch wird zum Aeußerſten getriebenen Vatten erſtochen .

dieſe von fleiſchlidier Genußſucht und fittlichem Leichtſinn er Das iſt die Trägerin der Handlung, und für eine ſolde

füllte Atmoſphäre gebildet, die alles durchdringt. Die erſten Frau nimmt der Verfaſſer unſer Intereſſe in Anſpruch . Man

Angriffe auf die weibliche Jugend gehen ſchließlich nicht von jucht vergebens nach einem Beweggrund, wvelder dieſe

den armen , ſondern von den beſſer geſtellten Volksklaſſen „ Heldin “ zum Verbrechen treibt. Sie ſelbſt gicbt als ſoldes

aus, und erſt wenn jene weiblichen Weſen dieſen Klaſſen nicht an, „daß ihr einige Kleinigkeiten , die ſie gern haben mögle.

mehr gut genug ſind, ſinken ſie in jene hinab . Unter dem fehlen.“

wohlhabenden Teile der ſtudierenden und laufmänniſchen Wie kann ein deutſder Theaterleiter einem deutſchen Bus

Jugend graſſiert die Proſtitution noch mehr, als unter der blifum derartige Stüde zumuten , und das in einem Dauic,

Arbeiterjugend, und es iſt auch nicht bloß die Jugend, ſon welches den Namen Leſſing's trägt, desjelben Leſſing, da

dern , wie tauſend Anzeichen , die ungeheure Zahl der Pro- ſeine ganze gewaltige Kraft darangelegt hat, die deutſche

ſtituierten, die ihređenerregenden Annoncen vieler Zeitungen Bühne von dem franzöſiſchen Einfluß zu befreien ! Er würde

und die Zeugniſſe der in dieſen Kreiſen intim bekannten ſich im Grabe umdrehen , wenn er wüßte, daß mehr als hun

Männer – wie Paul Lindau — beweiſen , iſt unſer ganzes dert Jahre nach dem Abſchluß feines Wirtens jo etwas

Volk in einem Maße von den Sünden der Wolluſt ergriffen , möglich iſt Tiefes Bedauern muß man aber für die offenbat

daß es allerhöchſte Zeit iſt, daß alle ſittlich geſinnten Streiſe hochbegabte Schauſpielerin empfinden , welche ſich dazu herab

dagegen ihre Stimme erheben . . . ." würdigen muß, derartige „ Idealgeſtalten “ zu verlörpern .

Wir ſtimmen dieſem Urteil voll und ganz zu und Profeſſor Dr. Albert Stimming, Kiel.

wünſchten dieſem Artikel des Reichsboten die größte Ver

breitung, damit ſeine Wirkung auf weite Areiſe noch etwas

helfe , ehe es zu ſpät iſt. S . K . Am Krankenlager der kunft.

Hat das alte Wort: „ Viele Köche verderben den Brei

Stimmen aus dem Leſerkreiſe. recht, dann iſt „Mädchenſchule," die Novität des Thomas

Theaters, ſchlimm daran, nicht weniger als vier Namen figuls

Unter dieſem Titel finden wir in der „ Täglichen Rund rieren am Kopf der Affiche ! „ Vaudeville-Polje von Alerander

ſchau “ vom 6 . Sept. ein Urteil, das uns aus der Seele ge Biſſon , Muſit von Louis Gregh, frci bearbeitet von Nidard

ſprochen iſt. Wir wünſchten ſehr, es fänden ſich immer mehr Genee, in Szene geſeßt von Direktor Emil Thomas.“ Proſcilor

mutige deutiche Männer, die in der Tagespreſje mit ihrem Beitgemäß hat ein Erziehungsinſtitut für junge Mädchen 10

Namen frei auftreten gegen den modernen Schmuß der Bühne, eingerichtet, daß er ſeine Schülerinnen für den Frauenberui

wie es in nachſtehendem geſchicht: im 20. Jahrhundert erzieht. Mande Thorliciten der Natus

„ Bei einem fürzlichen Aufenthalt in der Reichshauptſtadt, raliſten und der modernen Frauenbewegung ſind der Lacher

welcher vornehmlich den Beſuch der Kunſtausſtellung brzwedte , des Publikuns preisgegeben , und dagegen wäre Tautir etwas

wünſchte ich auch das Leſſing- Theater kennen zu lernen , cinzuwenden , wenn der äußere Eindrud durchweg ein als

welches ja den Anſpruch erhebt, zu den vier erſten Theatern ſtändiger wäre. Nedjis ſteht an eurer Bretterhude CITCR

Berlins zu gehören . Der einzige Tag, der mir dafür zur bad" und ein þerr im weißen Bademantel, den et liefslid

Verfügung ſtand, war der 15 . September, und es ipurde „ Der abwirft, um ſich in die Wellen 301 ſtürzen , Il cben # Duſch

Fall Clemenceau“ von A . Dumas gegeben . Die erſten Afte Þauſe, da marſchieren die Glepinnen im Badetoſtum auf und

riefen eine angeregte Stimmung hervor; Handlung und I maden Schwimmbewegungen vor den Lampen ! Das alle
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genügt ihon , um ein äſthetiſch - anſtändiges Publikum aus feitig dargeſtellt, aber immerhin fönnen einzelne ſeiner Urteile

dem Theater zu treiben . Statt deſſen ſah id in den legten uns Deutſchen zur ernſten Gewiſſensſchärfung und Selbſt

Monaten laum bei irgend einer Vorſtellung in einem Berliner prüfung Anlaß geben .

Theater ein jo volies Haus, wie hier. Natürlich, je ſimpler Von Berlin , der binnen zwei Jahrzehnten zur Millionen

der Ladyreiz – und darin wurde viel geboten - deſto voller | ſtadt herangewachſenen Kaiſerreſidenz im märkiſchen Sande,

die Kaſſe ! Die cinzelnen Unanſtändigkeiten , die ſonſt im behauptet er, daß ſie in Bezug auf Sittenverfall jeßt nicht

Stüd vorlommen . ſind ziemlich harmlos,' bis der unzarte mehr gegen Paris zurüdſtche. Wenn Þ . Heine vor Jahren ein

edcrz init der Veerdigung im oberen Stod und den Hod mal geſagthabe : Wir Deutſchen fordern ſtrenge Moralitätzwar

zeitsvorbereitungen im unteren einen zurüdſtößt. Der Tod , im Privatleben , aber nichtin unſerer Unterhaltungslitteratur“ —

defien Wirkung auf den Brettern die Tragödie erſchütternd I jo meint Mr. de Wyzewa im Hinblick auf ſeine Berliner Er

genug zu benußen weiß, gehört nicht in die Poiſe und iſt für lebniſſe : „ Ach, der Moment iſt unmittelbar nahe, wo auch

folch ein Vaudeville doch eine zu ernſthafte Sache und manchem fürs Privatleben die ſtrenge Moralität nicht ferner gefordert

ift's gewiß jo gegangen , wie einigen Damen vor mir, die werden wird !" Durch den Einfluß der neuen Rieſenhaupt

bis dahin herzhaft lachten , aber von dem Augenblice, wo ſtadt jei eine vollſtändige Umwälzung des Altgewohnten be

der Tod zur Erhöhung des Spaßes gebraucht wurde, brach wirkt worden ; die Jahrhundertelang feſt gebliebene ſittliche

ihr Lachen ab und ſie ſchienen ſichtlich verſtimmt zu ſein . Ueberlieferung habe ſich über Nacht geändert; epidemienartig

Der ganze Zugwind aus der Tiefe unfittlicher Kegungen , wie | breite ſich die Demoraliſation über Deutſchland aus, und Hand

thn die franzöſiſchen Ghebruchsdramen bieten , wehte aber in band mit ihr gehe die „ Bekehrung der Fabrikarbeiter

wieder am Sdluß heran , als die Braut mit ihrem Geliebten zur Sozialdemokratie. Mit jedem Tage falle ein neuer Feßen

ftatt dem cbe angetrauten Bräutigam , und dieſer mit der i von der alten deutſchen Treue und Redlichkeit dahin . Es

Tante der Braut ſich zurückzieht! Wie jemand von Kindern | werde mit dem zur Zeit noch vorhandenen Reſte der beſſeren

jprad ), die ſchon als Baijen auf die Welt gekommen ſeien , deutſchen Sitten ebenſo gehen , wie mit jenen Leichen , die man

jo iſt hier der Ehebruch an die Schwelle der Ehe verlegt, in Pompeji gefunden habe : als man die damals ausgrub ,

und che der Borhang die tolle Walpurgisnacht zudedt, kommt waren ſie wohlerhalten , aber bei der erſten Berührung mit

nodi alles in Drdnung, wenn man dieſes Wort brauchen der Luft zerfielen ſie in Aſche.

tann . Der betrogene Ehemann findet eine frühere Geliebte , | Gewiß iſt das Bild , das der franzöſiſche Kritiker von dem

crfährt von ihr, daß fie hunderttauſend Frants habe und will ſittlichen Leben in Deutſchland entworfen hat, entſchieden

fte heiraten ; eine andere Geliebte von ihm reicht ſeinem Dnfer falſch . Wie es nicht anders möglich iſt, hat er bei ſeinen

die Hand zum Bunde und ſeine eben angetraute Frau folgt immerhin nur flüchtigen Touriſtenſtreifzügen überall nur die

den geliebten Muſillehrer. Und das ſoll deutſche Kunſt ſein ? | Oberfläche geſehen , und als einer, der ſelbſt dem Chriſtentum

Was würde der Altmeiſter Göthe wohl jagen , wenn er der- | völlig entfremdet iſt, hat er von den Aeußerungen des kirch

gleichen auf ſeinen lieben Brettern jähe! oder der Hamburgerlichen und chriſtlichen Lebens, die dem allerdings unter uns

Dramaturge? Die Kunſt iſt todt – und pictätlos tanzen vorhandenen moraliſchen Verderben entgegenwirken , wenig

ihre lachenden Erben auf dem umgeſtülpten Thespiskarren bemerkt, noch weniger verſtanden , und überdies ſieht er als

und ſpielen wie thörichte Kinder mit den alten Garderobe Nationalfranzoſe alles nur unter ſeinem Geſichtswinkel ; man

jeten der Berſtorbenen . Oder lebt die Kunſt noch ? Nun, merkt's ihm an , wie er in unverholener Schadenfreude

dann geht's ihr wohl jo , wie ein treffendes Verslein ſie i immer wieder auf die auch von uns oft genug beklagten
dilbert: Nachtſeiten unſeres modernen Kulturlebens zu ſprechen kommt.

Aus einem Schauſpielhauſe heraus Immerhin ſollen wir auch von unſern Feinden lernen . In

Kopii hüttelnd ging ein Mann nach Haus, vielen Punkten müſſen wir ihm entſchieden Recht geben . 3 . B .,

Und wie er grübelnd die Straße zieht, wenn er über das Treiben der Studentenwelt oder über die

An einem Schridithaufen er ſicht familienzerſtörende Unfitte des Wirtshauslebens oder über die

Ein hohes Weib , in Lumpen gehüllt, Vergnügungsſucht ganzer Geſellſchaftsklaſſen oben und unten

Das mit einer ýarle im Boden wühlt. manches Beherzigenswerte beibringt. Insbeſondere ſollen wir es

Noch iſt am verwitterten Antlig traun uns von dieſem franzöſiſchen Sittenkritiker wohl ſagen laſſen ,

Der einſtigen Schönheit Spur zu ſchau 'n ; daß eben weil nach jenem Heineſchen Wort wir in Bezug auf

Verwundert tritt der Mann herbei, die linterhaltungslitteratur jo laren und frivolen Anſchauungen

Zu fragen , wer wohl die Alte jei. Raum gegeben haben , es nun auch immer mehr dahin ge

Id bin ," ſpricht dieſe, „ die Poeſie ! fommen iſt, daß die früher ſtreng geforderte Moralität im

So clend, wie jeßt, erging's mir noch nie ; - Privatleben, eben infolge des zerjeßenden Einfluſſes der ver

Einit hab' ich beſel'gend, von allen verehrt, giſteten und vergiftenden Unterhaltungslitteratur, mehr und

Unſterblid e Schönheit die Menſchen gelehrt, mchr zerfallen iſt. Und es iſt die höchſte Zeit, daß man ſich

Nun grab' ich in Lumpen , es iſt ein Graus, in allen Vollsſchichten wieder darauf beſinne, was echte

Hus Kehrid)t poetiſche Schäße heraus.“ deutſche Art und Sitte iſt. Es iſt bitter , ſich von einem

S . K . pariſer Journaliſten ſagen laſſen zu müſſen , daß wir, die

einſtigen Veſieger von Paris, nun auf anderen Gebieten deſſen

Beſiegte geworden ſeien . Aber ſorgen wir nur dafür, daß,

was überhaupt wahr daran iſt, nicht wahr bleibe ! N .

Der franzöſiſche Schriftſteller T. v . Wyzewa, deſſen Aus.

führungen über Deutſchland auch in unſeren Zeitungen viel zu „ Ingendſduk“ .
vid berüdjidhtigt wurden ,hatbefannilidh lepthin unſer öffentliches

leben in ziemlic ) tendenziöſer Weiſe einer ſcharfen Kritik So nennt ſich ein im September 1889 aus Damen und

unterzogen . Was er über das Leben und die Sitten in Herren in Berlin zuſammengetretener Verein , welcher es ſich

Deuti dilanda jagt, iſt, wie es von einem Nationalfranzoſen zur Aufgabe gemacht hat vin allen Gegenden Berlins

laum anders erwartet werden kann, meiſt verzerrt und ein - Geimſtätten für alleinſtehende unbeſcoltene Arbeiterinnen ,

Wohin treiben wir ?
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Näherinnen , ladenmädchen u . 1. 1 .“ zu errichten . Der uns | Vibrionen durchaus im ſtande find, nach der deutſchen Bots

vorliegende Jahresbericht zeigt, daß das Bemühen dieſes ichaft zu ziehen und uns in cinen Krieg zu ſtürzen oder uns

Bereins nicht erfolglos geblieben iſt. Zwei Heime hat er bes eine ſchwere Demütigung aufzuerlegen , dann ſcheint das alles

reits in Mietswohnungen ins Leben gerufen , das erſte in unendlich viel ernſter, als alle unſere Streitereien über M0

der Grünſtr. 5 /6 II, das zweite in der Kronenſtr. 12 /13 şof. narchie und Kaiſerreich . Wir freuen uns über dic pradite

Die Heime haben möblierte und unmöblierte Zimmer für vollen Manöver im Dſten , von denen ein Zug von Stolz

2 – 4 Perſonen , die Pläße für 5 - 10 Mt. monatlich, dazu und Hoffnung zu uns herüberweht – und dann ſehen wir

Leſezimmer, Badeeinrichtung, Penſion, Arbeitsnachweis und wieder dieſen Pöbelhauſen und müſſen uns ſagen , daß er es

Sonntagsheim . An dem Mittagstiſch von 15 bis 30 Bf. geweſen iſt, der im Grunde ſeit einem Jahrhundert auf die

teilzunehmen ſteht auch jolchen Mädchen frei, die nicht dort Geſchide Franfreichs den maßgebenden Einſluß ausübte.

wohnen . Er wird gut beſucht. Wenn wir am Anfange eines Feldzuges eine Niederlage cte

Aus den Erfahrungen des erſten Jahres wird noch mit leben , ſo wird ſich dieſe Menge erheben , um die Regierung

geteilt: „ 1 ) daß es eine Menge mittelloſer Mädchen giebt, die zu ſtürzen und uns irgend einen braven General aufzuzwingen ,

ihren vollen Verſtand nicht haben , die aber keine Anſtalt auf wie ſie ſolche ſo meiſterlich zu entdeden verſteht. Deshalb hat

nimmt, weil ſie nicht bezahlen können : daher iſt dringend Boulanger vollſtändig recht, nicht an der Zukunft zu ver

anzuregen, Jrrenhaus-Anſtalten für Mittelloje zu errichten ; zweifeln und ruhig auf ſeine Stunde zu warten , denn er war

2) daß gut die Hälfte aller Mädchen , die zeitweiſe in den und iſt der wahre König der Vibrionen "

Heimen waren , gänzlich ohne jede Erziehung zum Guten Urteilt der Franzoſe über die franzöſiſchen Bibrionen mit

waren , auch zu alt, um ſich dem beſſeren Beiſpiel zu fügen : bekümmertem Herzen , weil ſie ihm den Untergang jeiner

daher muß die vorbeugende Sorge für dic Töchter des Volks Nation weisjagen – ſo haben wir gewiß aus dieſem Bild

noch weiter zurüdgreifen und Anaben - und Mädchenhorte in auch für uns etwas zu lernen . Woher ſtammen dicic Dt

großer Zahl ins Leben rufen , wenn man die ſchlechten Ein brionen Frankreichs ? Aus der unſittlichen , morolijd - jaulen

flüſſe der Eltern und Umgebung ausgleichen will.“ Wir Atmoſphäre des zweiten Kaiſerreichs ſind die Dünſte auf

ſtimmen dem zu , unſere Erfahrungen ſind die gleichen . geſtiegen , die im Frühnebel der Kommune von 1870 zum

Der Verein , dem über 500 Mitglieder angehören , hatte erſten Male niedertauten , bald aber als verheerender Bollers

im Jahre 1890 cine Einnahme von 7078,12 M .; als Körper bruch das luſtige Frankreich von der Bildflädje felbſtändiger

ſchaften ſind ihm beigetreten : Der Verein Frauenwohl und Kulturvölfer wegſchwemmen werden . Lange bevor dieje

der humaniſtiſche Frauenverein , während der Verein für menſchlichen Spaltpilze ihre Todesarbeit auf politiſchem Gebiet

das Wohl der arbeitenden Klaſſen (Prof. Gneiſt) einen Bei vor aller Welt begannen , gabcs moraliſche Batterienherde,

trag bewilligte . Vorſigende iſt Frau Hanna Bieber -Böhm , wo unter der Gluthiße dämoniſcher Leidenſchaft und ſinnloſen

Kaiſer Wilhelmſtr . 39, die Anmeldungen und Beiträge gern Genuſſes das Gift für den Voltskörper zur Meife fam . Es

entgegennimmt. iſt derſelbe Weg, auf dem Deutſchland geht! Frankreich lift

Von Herzen wünſchen wir dieſem Verein weiteres ge gleich zu Ende und dient wie ein Schadenfeuer der Welt zur

ſegnetes Gedeihen und viele Freunde. Er ſteht zwar nicht Beleuchtung des Abgrundes, dem man zueilt. Wird Deutic

mit uns aufdemſelben Boden, ſondern auf rein humaniſtiſcher land noch ſtehen bleiben , nod) zurückſchreden , ſich noch warnen

Grundlage, wie auch die Vereinsmitglieder den verſchiedenſten laſſen ? Wenn erſt der Zuſtand der Verweſung eingetreten

Bekenntniſſen angehören . Aber es iſt doch Liebesarbeit, die iſt und die Vibrionen des Staatslebens das(clbe auflöjer -

dort geſchieht, und die verdient Anerkennung und Unterſtüßung, dann iſt 's zu ipät. Jegt wäre es vielleicht in Deuttidland

mag ſie thun , wer da will. Þat doch der Heiland auch den noch nicht zu ſpät, wenn Stimmen ſich fänden , bic laut wie

barmherzigen Samariter anerkannt, obwohl er fein Glaubens Himmelsglocen durchs ganze Land gingen , um zur Buße

genoſſe war. Ph . und Umkehr aufzurufen – und wenn dann aud) folcher Rui

das rechte praktiſche Echo der That und Wahrheit beläme.

Pibrionen . Unſere unſcheinbaren , noch ſo wenig beachteten Sitilidhleits

vereine find ſolch eine Bubſtimme, ein Beichtglödlein der

Die Wiſſenſchaft verſteht unter Vibrionen die mikroſkopiſchen Nation ! Wird der Schall der Straße und der Lärm der

zitternden Spaltpilze, die in allen faulenden Geweben in großen Luſt den leiſen Ton nicht verſchlingen ? Nun , wir haben

Maſſen auftreten und eben gerade Fäulnis und Verweſung | unjere Schuldigkeit gethan , und wenn es nichts hiljt - darn

bewirken . Dieſes Bild , aus dem þaushalt der Natur auf die werden auf uns die Vibrionen Deutſchlands folgen , und die

moderneGeſellſchaftübertragen, giebt Saint-Geneſt im „ Figaro “ werden ihre Schuldigteit auch thuit, und das Bolt verjält

eine originelle und zutreffende Vergleichung an die Hand, mit Naturnotwendigkeit dem Gefeß der Hölle, dem Gericht der

was die Vorgänge auf dem Opernplaß während der Lohengrin - Perweſung. S . K .

aufführung anlangt.

„ Ich habe gewaltige Furcht, daß es mit der Menge, die Eine traurige Wahrheit.
um den Opernplaz herumwimmelt, ganz ebenſo ſteht. Id )

glaube, es ſind Vibrionen , die Arbeiter des Todes, die in Als vor einiger Zeit in einer Verhandlung gegen die lin

einer alten , dem Fäulniszuſtande nahen Gefellſchaft entſtehen ſittlichkeit die Klage laut wurde, daß ſo viele Aerzte jungen

und ſie zerſtören , wenn ſie nicht ſelbſt vernichtet werden . Es Ceuten gegenüber in jo gewiſſenloſer Weiſe über geldilnote

iſt die ewige Armee der Unordnung, die in einer organiſchen liche Dinge redeten , ja gar den geſchlechtlichen Inigang tonen

Geſellſchaft keinen Plaß hat und die deshalb keine andere als um der Geſundheit willen erforderlid , habe legten , da

Megierung kennen will , als die Kommune und den Boulangise wagte es ein Arzt, energiſch dagegen zu proteſtierelt, da man

mus, und die die Maſſe der Neugierigen , der Chauviniſten folche Vorwürfe in folder Allgemeinheit gegen die Merzte

und der Dummköpfe hinter ſich herſchleppt. Wenn man dieſes ſchleudere. Wohl lönne es ja auch unten den Aerztert, ebenſo

Geräuſch hört, wenn man ſich über den Ameiſenhaufen beugt wie in allen anderen Berufsarten , gewiſienioje Leute geben ,

und die Vibrionen kommen und gehen und die heiligſten Ge- jonit aber ſei der Stand der Aerzte von jeglicher derartigen

fühle entweihen ſieht, wenn man daran denkt, daß dieje | Anflage freizuſpredjen. – Bie gern hätten wir das geglaubt !



Aber die Thaiſachen ſprechen dawider. In allerleßter Zeit das ſchwächere Geſchlecht abzuwälzen , wie es gegenwärtig

find uns wieder 2 Fälle, der eine von dem Betroffenen ſelbſt Mode iſt. Ein elendes, nichtswürdiges Verhalten !

der andere von einem Freunde desſelben – beide ſind durch . Wir Männer haben die Macht in Händen . Nur Männer

aus glaubwürdig – gemeldet, in denen junge angefochtene ſißen im Reichstag und Landtag, ſie haben die Geſeße zu

Lente von den Aerzten , die ſie um Mat fragten , in gewiſſen geben und auszuführen , ſie machen das öffentliche Leben und

loſeſter Wciſe auf den geſchlechtlichen Umgang hingewieſen | den öffentlichen Ton . Niemand kann ſie hindern , wenn ſie

wurden , in dem einen Fall ſogar mit einem ſcharfen Angriff nur wollen , während die Frau auf dieſem Gebiete jaſt ohn

gegen die djriſtliche Form der Ehe, die Monogamie, die an | mächtig iſt. Darum , wer noch ein wenig Ehrgefühl hat, der

der Berbreitung der linſittlichkeit die größte Schuld trage. helfe, dieſe Schande und Schmach , die auf uns Männern

Der eine der Herren Aerzte iſt Dozent an einer Univerſität, liegt, tilgen ; er helfe, daß einem jeden unſchuldigen Mädchen ;

der andere glcidfalls ein ſehr befariter angeſehener Arzt, der und ſei es auch nur eine Dienſtmagd, die ſchuldige Ehre und

zugleich in einem dhriſtlichen Kranken - und Diatoniſſenhauſe Achtung erwicſen werde, welche ſchon unſere heidniſchen Vor

praftiziert. Schade, daß ſolche Ratſchläge immer nur unter fahren jedem weiblichen Weſen entgegenbrachten . Ph.

vier Augen gegeben werden , ſo daß die Zeugen fehlen , man

müßte ſonſt die Namen höher hängen , daß ſie jedermann leſen
„ Zum Tropfen Gift“ .

lönnte. So aber - was iſt ein junger Student, und welchen

Glauben findet er gegenüber den Ausreden eines hochgeachteten Die Zeiten , wo ſich das Böſe unter lođender Maske und

Mannes ? Oder darfman annehmen , daß einer, der in dieſen crheucheltem Scheine des Guten einſchmuggeln mußte, find
Frageu jo gewiſſcnlos handelt, mit Bezug auf die Wahrheit, für Berlin , wie es ſcheint, vorüber. Immer offener und frecher

wenn er zur Rede geſtellt würde, gewiſſenhafter ſein würde? – drängen ſich die Spekulanten hervor, die aus der Sünde

Bir müſſen dabei bleiben : Noch laſtet auf dem Aerzte anderer ein Geſchäft machen wollen , und immer raffinierter

Flandreine furditbare Schuld. Hoffen wir, daß die Zahl der werden die Reklamezettel, die allerlei Lokale, harmloſe wie

Aerzte, die wie Nibbingund Kornig verſuchen , dieſe große Schuld ſchändliche, auf der Straße verteilen laſſen , um Gimpel zu

abzutragen , immer zahlreicher wird. Niemand tann mehr fangen . Hier ein Bciſpiel, ĉas einen anmutet, als fürchte man

zur þebung der Sittlichteit thiin , als der Arzt, weil niemand ſich nicht davor, ſich ſelbſt zu perſiflieren und mit Worten der

jo tief in das Elend der Unfittlichleit zu ſchauen Gclegenheit Hölle um ſich zu werfen : „ Zum Tropfen Gift“ nennt ſich das

hat, als er. Eben darum aber iſt auch niemand ſo ſehr das Reſtaurant, und ießt wird in ſchlechten Knittelverſen auf der

zu verpflichtet, als er. Ph .
einen Seite des Zettels dieſer Tropfen Gift beſungen und

empfohlen :

„ Der Tropfen höhlt den härt'ſten Stein ,

Teufliſd .
Und Gift iſt's : grämlich einjam ſein ;"

und am Schluß wünſcht der biedere „ Giftwirt“ , wie er ſich

Beldhen Gejahren Mädchen aus dem Volfe manchmal ause | ſelbſt nennt:

geeft ſein lönnen , davon haben die meiſten Frauen höherer „ Dem Zecher, den man hier nicht trifft,

Stände gar keineAhnung, ſie würden ſonſt mehr thun, ihren Dem werde jeder Tropjen Gift !"

gefährdeten Schweſtern zu helfen . Da ſtand bis vor kurzem Auf der anderen Seite wagt es derſelbe Herr mit Hinweis

cin junges 16 jähriges Mädchen bei einem größeren Agenten auf die „ ſchneidige Damenbedienung“ ſeines Lokals dasſelbe

in Dienſt, deſſen Frau und Tochter tirchlich ſind, die Tochter alſo zu empfehlen :

iſt jogar Sonntagsſchullehrerin . Die Angehörigen glaubten , „ Aden erholungsbedürftigen Fremden , lebensmüden Hypo

das junge Kind hier in guten Händen zu wiſſen , und ſo war chondern , unglüdlichen Ehemännern und glüdlichen Stroh

C $ auch , bie Mutter und Tochter dieſen Sommer verreiſten . wittwern , – allen zufriedenen Millionären und unzufriedenen

Da mit einem Mal warf der Mann die Masfe ab und ſuchte Ruinierten , inſonderheit der großen Schar junger Blaſierter

run in der teufliſchſten Weiſe die Sechzehnjährige ſeinen und alter Roués empfiehlt ſich als beſte Univerſal- Regene

niederen Lüſten dienſtbar zu machen . Wiederholt machte er rierungslur . . . der Beſuch des weltberühmten , beſtrenom

ihr die zweifelhafteſten Andeutungen . Als das nicht half, bes mierten Künſtler -Neſtaurants „ Zum Tropfen Gift' . -

teate er ſie mchrjad, durch die Klingel in ſein Schlafzimmer, Dergleichen Annoncen ſind wohl nur in Berlin möglich

während er ſich anfleidete. Wenn das Mädchen dann zurück Dergleichen Zettel ſteďt man nur hier unter den Augen der

(chredte, juhr er ſie hart an und befahl, ſeine Aufträge im Polizei den Tertianern und Sekundanern in die Hand ! Fällt

Schlafzimmer ſofort auszuführen . Doch ſie blieb feſt und folche Rellame nicht unter die Rubrik „ grober Unfug ?" ,

ichloß fich des Nachts in ihre Stube ein . Bald aber bemerkte S . K .

dics ihr Hausherr und verbot es ihr auf das Strengſte. Da

ließ ſie des Nadita die Fenſter offen , um wenigſtens um Hülſe

Wie's gemadt wird.
idreien zu lönnen ; penn .es nötig ſein ſollte. Wochenlang

ging ea jo fort, nur zitternd that die noch Unerfahrene ihren

Dem „Volt“ entnehmen wir nachſtehende Notiz :
Dienſt, machts ſloh fie der Schlaf, bis endlich ihr Bruder,

ber uns im Mat gefragt, mit Hülfe der Polizei ſeine Schweſter
„ In zahlreichen Berliner und Provinzial-Zeitungen findet

que dieſer Schlinge befreite , da der Verführer, der langſam
man ſeit Jahr und Tag folgendes auf Täuſchung des Publi

und ſicher ſeint Dpjer erſt innerlich zu vergiften und dann
tums berechnetes Inſerat:

25 piffeine Bilder Viſ. 2 Mart. Wo
auch leiblich zu verderben gehofft hatte, anders ihre Sachen zu viel Vindoroonan Buch „Ueber die

midt Hatte herausgeben wollen . . zu wenig
ell. Ehe“ . 1 Mart

" Sollte man derartiges für möglich halten ? Aber es zeigt Marten . Sieſta - Verlag Dr. 38 Gotha.

uns wieder , wic not cs thut, unſerer Männerwelt das 6 .Ge Die 25 „piffeinen “ Bilder kennen wir nicht, wohl aber das

bot zu predigen . Sie trägt die weitaus größte Schuld an Buch „Minderlegen “ . Der Inhaber des famojen „ Sieſta- Ver

dem ſittlichen Verderben unſeres Voltes and beliebt dabei lage“ iſt lein Doftor, ſondern ein früher in þanau anſäſſig

doch in " Momanen und auf den Bühnen die Fauptíduld auf I geweſener Jude. Das angezeigte Buch ſtellt ſich nach flüchtiger
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Prüfung als das im Jahre 1774 verfaßte) Schriftchen des feuſch leben und durch ihr Beiſpiel auf die ganze Nation

ſeligen Theod. Gottl. von Hippel : „ Ueber die Ehe" heraus. jegensreich wirten wollen .

Dieſes veraltete Büchelchen iſt in der Meyerſchen 10 Pfennigs Außer dem oben erwähnten Büchlein „ Ein Wort an junge

Volksbibliothek (Nr. 441 – 43) enthalten . – Der höchſt er Männer “, welches wie die Mitgliedstarte 10 Pi. toſtet, find

findungsreiche Sieſta -Verlag Dr. 38 (für jede Zeitung, in der durch unſer Bureau Berlin SW ., Dranienſtraße 104) noch

er inſeriert, hat der øerr Doktor eine andere Kontrolnummer ) zu beziehen :

hat dieſes Bändchen der Meyerſchen Volfsbücher der Einfachheit R . Tölner, Keuſch oder Unteuſch? . . . . . 20 Bi.

wegen mit einem neuen Umſchlag und einem neuen (gefälſchten ) Der Bund vom Weißen Kreuz . . . . . . 10

Titel verſehen laſſen und verkauft das Erzeugnis des Biblios Siegfried , Die Beſtilenz, die im Finſtern ſchleichet 30 m

graphiſchen Inſtitutes in Leipzig , das man in jedem Buch Der Kampf gegen die Unſittlichteit, Flugblatt.

laden für 30 Pf. erhält, für eine Mark !! Der Schwindelmuß 100 Stüd . .. . . . . . . . 1 M . 50

ſehr einträglich ſein , denn, wie geſagt, der Herr ,,Dottor“ Wir bitten jeden Freund des Voltes und der Jugend von

inſeriert ſchon ſeit mindeſtens einem Jahre in mindeſtens dieſer wichtigen Bewegung Notiz nehmen zu wollen ; mancher

hundert deutſchen Zeitungen." kann Jünglinge auf dieſen Bund aufmerkſam machen ; ein

„ Nur Geld" , das iſt die Loſung ſolcher ſauberen Herren , anderer tauft ſich vielleicht, wie ein Herr in Berlin , namhafte

mag ſonſt auch alles darunter leiden , Ehrlichkeit, Redlichkeit Partien unſerer Schriften und bringt ſie in die Streiſe junger

und Sittlichkeit. Wenn nur verdient wird, das Publikum darf Leute ! Arbeit iſt genug da , wollte Gott, jeder Leſer thate

dabei betrogen und zu Grunde gerichtet werden . Aber , eins etwas für die Bewahrung unſerer Jugend.tung umjerer Jugend. S . K .

fält uns doch auch hier wieder auf, charakteriſtiſch bleibt das

pikante Aushängeſchild , die zweifelhafte Annonce, die wieder An die Zuriften unter unſeren Leſern.

mehr verſpricht, als ſie hält. Wie tief muß doch die Sittlich

keit unſeres Volfes nicht nur tariert werden , ſondern auch in
Wieder wird in einem öffentlichen Blatte, und zwar in

Wirklichkeit ſtehen , wenn der Handel mit ſolchen Schriften jo
der, ultramontanen Kölniſchen Boltszeitung vom 25 . 9. 91 ,

viel abwirft, daß Tauſende von Mart für derartige Annoncen
der wir die Anerlennung nicht verſagen tönnen , daß fie wie

verausgabt werden können ! – Şoffen wir, daß bald eine neuc
wenige öffentliche Blätter mit großem Ernſt den Kampf gegen

Faſſung des § 184 ſolchem Treiben ein Ende macht. Ph.
die Unſittlichkeit führt, – in einem 2 % Spalten langen Artifel

lebhafte Klage darüber geführt, daß der $ 184 deß H .-St.

G .- B . gegen die immer mehr hereinbrechende hochflutun .

ſittlicher Schriften und Bilder 2c. nicht ausreiche. Im weſent

Das weiße Kreuz. lichen vertritt das Blatt den Standpunkt unſerer diesbezüglichen

Petition an ' den Meichstag. Auf Wiedergabe des Artikels

Unlängſt hielt der Vorſtand des Bundes vom „Weißen können wir deshalb verzichten . Doch veranlaßt derfelbe uns

Kreuz“ eine Sißung ab, bei der auf den erfreulichen That eine reichsgerichtliche Entſcheidung mitzuteilen , die nicht ge

beſtand hingewieſen werden konnte, daß die Bewegung in nügend bekannt zu ſein ſcheint. Dieſelbe datiert vom 15 . Des

ſtetigem Wachſen iſt. Es ſind bis Ende September 1687 zember 1879 (Reichsgericht, 1. Straffenat) und hat folgendeu

Mitgliedskarten zur Ausgabe gelangt, die ſich folgendermaßen Wortlaut:

verteilen : „ Eine Annonce, deren Wortlaut an ſich underjänglich er .

Berlin 430 Mecklenburg 55 ſcheinen mag,welche aber objektiv ihrer nicht mißzuverſtehenden

Prov. Brandenburg 1 Poſen Bedeutung nach einen unzüchtigen Inhalt birgt, und welche

Baden Deſterreich der Annoncierende mit Kenntnis und im Bewußtſein ihres

Bayern Prov. Preußen ſträflichen Inhaltes veröffentlicht hat, iſt als eine unzichtige

England Rheinland zu betrachten und der Annoncierende rejp. Druder ſind aus

Hamburg Schleswig 21 § 184 des Strafgeſebbuches wegen Verbreitung einer uns

Hannover Schleſien züchtigen Schrift zu beſtrafen .“ –

Königr. Sachſen Weſtfalen Mit Bezug auf dieſe Entſcheidung erſuchen wir die Juriſten

Prov. Sachſen Württemberg 164 | unter unſeren Leſern , uns freundlichſt mitteilen zu wollen ,

Heſſen -Naſſau 58 Ausland 563 inwieweit obige Beſtimmung gegen das Annoncieren unfitta

Außerdem ſind an Jünglingsvereine und ſonſt zu Agitations
licher Bücher, Schriften oder anderer Artikel 2c, angewandt

zweden 890 Karten , die nicht numeriert waren , verſandt
werden kann , und inwieweit dus gegenwärtig geſchieht.

worden. Von der Broſchüre „ Ein Wort an junge Männer“
Ph.

ſind 4400 abgefeßt. Weiter iſt es erfreulich, daß unſer Schrift

führer auf dieſe Weiſe in briefliche Verbindung mit vielen Die Allgemeine Konſerenz in Dresden .
einzelnen jungen Leuten gekommen iſt, denen er ſeelſorgerlich

raten konnte. Wir hoffen , der Segen Gottes begleitet auch Noch einmal laden wir unſere Lejer und Freunde unter
ferner dieſes Wert, damit bald ein viele Tauſend ſtarker Bund Mitteilung des Programms herzlich und dringend zur Teile

junger Männer daſtehe, der energiſch gegen die Unzucht auf nahme an der Dresdener Konferenz ein .

zutreten das Herz haben wird , weil jeder Einzelne die Größe Tagesordnung:

der Gefahr und der Verſuchung, ſowie die bewahrende Hülfe I. Mittwoch , den 14 : Oktober. .

Chriſti ſelbſt an ſich erfahren hat. Dann wird der ſataniſche A . Von 3 Uhr nachmittags ab: Konferenz der Delegierten

Bahnglaube, als müßte jeder junge Mann mit einer Art im oberen Saal der „ Drei Raben " , Marienſtraße

Naturnotwendigkeit ein unteuſches Leben führen , der medi Nr. 18 - 20, 1.

ziniſch durch hervorragende Autoritäten längſt abgethan iſt, Gegenſtände der Beſprechung:

auch praktiſch durch die bloße Thatjache widerlegtwerden , 1. Jahresbericht des Generaljetretärs. (P. Keller-Berlin .)

daß ſoviel Jünglinge aus allen Ständen mit Begeiſterung | 2. Kaſſenberid )t des Schafmeiſters. (P . Philipps- Berlin )

76
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3. Beitere Drganiſation des Verbandes . (P . Webers 10 . Bertreter der Enthaltſamteitsvereine und der Vereine

Gladbach.) zur Betämpfung der Truntſucht.

4. Mittel und Wege lokaler Agitation . ( ofprediger Klemm Zu zahlreichem Beſuch der Konferenz auch als nicht ſtimm

Dresden .) berechtigte Gäſte, ladet jedermann, der ſich für die Sache

5 . Anjdjreiben an die Gemeinde - Kirchenräte. ( P . Reller- | intereſſiert, ergebenſt ein

Berlin .)
Der Vorſtand

6 . Beſprechung über die Herausgabe des Fachorgans.
der Allgemeinen Ronferenz der deutſchen Sittlichteitávereine.

(P . Beder-Kiel.)
P . Lic. Weber-M .-Gladbach , P . S . Keller- Berlin ,

7 . Bericht über dic litterariſche Dentſchrift. ( P . Keller
Borſißender . Generalſekretär.

Berlin .)
P . W . Philipps-Berlin ,

8. Breis-Ausſchreiben über das 6. Gebot. (P . Weber
Schaßmeiſter .

Gladbach.)
Konſiſtorialrat Balan -Poſen . P . Beđer-fiel P . D . Büttner

9. Betitionsangelegenheiten . ( P . Philipps -Berlin .)
Hannover. Freiherr v . Cramm -Burgdor,- Berlin . P . Hößel

10. Theater. ( P . Keller- Berlin .)
Magdeburg. Hoſprediger Klemm - Dresden . P . Roopmann

11. Beſtimmung von Ort und Zcit der nächſten Konferenz.
Hamburg. Mentner Klunzinger-Stuttgart. Dberpfarrer Medem

12. Neumahl des Vorſtandes.
Magdeburg. P . Niemann - Prößel. P . Didenberg - Berlin .

B . Um 7 Uhr: Gottesdienſt in der evangeliſchen Hofkirche.
Divifionspfarrer Runge-Königsberg. P . Schubart- Breslau.

(P . Beder -Stiel.)
Das Rotaltomitee für Dresden .

C. Um 8 Uhr: Fortſegung der Delegiertenlonferenz im oberen

Saal der „ Drei Maben “ , Marienſtr. 18 - 20 , 1.
Adermann, Geh, Hofrat, Rechtsanwalt. Behrens, Kaufmann

D . Um 8' , Uhr: Deffentliche Männerverſammlung in der Stadtverordneter. Konſiſtorialrat Superintendent Dr. Böhmert,

Centralhalle, Fiſchhofplaß.
Geh Regierungsrat. von Boſie, Geh . Regierungsrat. Lic.

1 . Die Proſtitution tein notwendiges Uebel. ( P . Beber Dr. Buddenſing, Seminardirektor. von Burgt auf Burgt.

Gladbach.) D .Dibelius, Konſiſtorialrat,Superintendent. Eichenberg,Schul

2 . Gleiches Hecht für Mann und Weib . (P. Keller-Berlin .) rat. Frohberg, Altersrentenbant-Kontrolleur. Gleitsmann,

Fabrilant. Klemm , Hoſprediger. D . Kühn, Konſiſtorialrat,

II. Donnerſtag, den 15 . Oktober . Biarrer. Suhn , Stadtrat. von Kyaw , Landgerichtsdirektor.

A . Defientliche Vorträge (nur für Männer ) von 9 bis Direktor Dr. Rehnert. D . Meier , Dberkonſiſtorialrat, Ober

1 Uhr, im Sißungsjaal der Stadtverordneten , hoſprediger. Dr. Meltzer, Rettor , Profeſſor. Morgenſtern ,

Landhausſtr. 7, II. Regierungsrat. Dr. Nate, Stadtrat. Niederlein , Brz. Schul

1. Die ſoziale Frage und das 6 . Gebot. (Ref. P. Höbel direttor. Dr. Niedner , Medizinalrat. von Sahr, Dberſt 2. D .

Magdeburg.) Dr. Steizner, Geh . Medizinalrat. Dr. Stübel, Oberbürger

2. Runſt und Sittlichkeit. (Ref. P . Krücke-Alt-Landsberg.) meiſter. Graf Vißthum von Edſtädt. Vodel, Geh . Regierungs

B. Um 2 Uhr: Gemeinſames Mittageſſen .
rat. P . Weidauer, Vereinsgeiſtlicher. Dr. Wohlrab, Rektor,

C . Danach: Gemeinſamer Spaziergang reſp . Fortſeßung der Projefjor. von Zahn, Oberkonſiſtorialrat. von Zahn, Buch

Delegiertenlonferenz, von 4 Uhr ab im oberen Saal händler. P . Zimmermann, Vereinsgeiſtlicher.
der „ Drei Naben .“

Empfohlene øotels: Evangel. Hoſpiz, Neue Gaſſe 15 .

D . Um 8 Uhr: Deffentliche Frauenverſammlung bei Helbig Brauns Hotel, Pirnaiſche Straße. Brittiſch Hotel, Landhaus

Beißer Saal, Theaterplaß 4. ſtraße. Kurländer Haus, Dippoldiswalder Plaß.

Die Pflege der Sittlichkeit durch die Familie :

a ) an den Kindern. (Hoſprediger Klemm -Dresden )

b ) an den Dienſtboten . ( P . Zimmermann- Dresden. ) litterariſdes.
c ) in der Geſelligleit. (Konſiſtorialrat P . D . Kühn

Dreeden .)
Pf. Weber, Lic . Der Kampf gegen die Unzucht, Gotha,

Perthes 1891. Preis 2 ,80 M .

NB. Als ſtimmberechtigte Delegierte werden, wenn an Unter dieſem Namen erſchien in Zimmers Handbibliothek

weſend, angeſehen : der praftiſchen Theologie ein ausgezeichnetes Nachſchlagebuch

1 . Sämiliche Vorſtände der deutſchen Sittlichkeitsvereine. für jeden , der ſich entweder über die bisherige Entwicklung

Jeder Vorſiand wird um Sendung von mindeſtens der Sittlichfeitsbewegung orientieren will, oder der auf dic

3 Deputierten geboten . ſelbe bezügliche Aften oder Ausfünfte ſucht. Wir ſind für

2. 3e 1 Deputierter der Vorſtände der Magdalenen- Aſyle dieſe ſachgemäße und lichtvolle Zuſammenſtellung dem ver

und Magdalenen -Hülfsvereine. ehrten Herrn Verfaſſer ſehr dankbar und wünſchten nur, es

3 . 3e 2 Deputierte der Landes . und Provinzialvereine läme in recht viele Hände, damit ſo mancher Einwand, ſo

für innere Miſſion Bezirksvercine haben je nur eine manches Vorurteil gegen unſere Sache ſchwände, von denen

Stimme. cs doch eigentlich nur heißen lann : Was ich nichtweiß , macht

4 . Je ein Deputierter der deutſchen Stadtmiſſionen . mich nicht heiß ! Lernt man erſt die Notſtände, die nach

5 . Je ein Deputierter der Gefängnisvereine reſp . Geſell- Hülfe ſchreien , und die Arbeitsart der Sittlichkeitsvereine

ſchaften . kennen , ſo werden immer mehr Wohlgeſinnte, denen noch des

6 . Die Strajanſtalts- und Irrenanſtalts-Geiſtlichen. Bolles Wohl am Herzen liegt, ſich mit Wort und That zu

7. Ein Vertreter des allgemeinen Armenpflege- Vereins. uns befennen , bis die breiten Wogen ciner allgemeinen

8. Se ein Vertreter der Arbeiterlolonien und der Genoſſens Begeiſterung die Tempel des frechen Laſters umbrechen und

haft zur Herſtellung billiger Arbeiterwohnungen . fortſchwemmen können . S . K .

9 . Solche einzelne Berſönlichleiten , welche der Konferenz | Björnſtjerne Björnfon. Monogamie und Polygamie ,

ale hervorragende Vertreter der Sittlichfeitsfrage legis Berlin W ., bei Hermann Lazarus.

timiert erſcheinen . Wenn zum Kampf auf Leben und Tod, der gegen Feinde
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gekämpft wird, die den ganzen Beſtand unſeres ſittlichen und | 14 . Dr. med. Korning : Die Hygiene der Neuſchheit . . 2,

religiöſen Gewordenſeins zu vernichten drohen , der Aufruf | 15 . Dr. med . Müller: Mene, Tetel, Upharſin . . . 1,50

erſchalt, freut man ſich über jeden gerüſteten Kämpen , der 16 Björnſtjerne Björnſon : Monogamie und Polygamie 0,60

ſein gutes Schwert mit gegen denſelben Feind ſchwingen Ilm zahlreiche Beſtellungen bittet, da der Sittlichkeitsſache

will und entſchloſſen herzu eilt. Man fragt dann auch nicht bei dem Bezug durch uns tleine peluniäre Vorteile erwadſen ,

groß, ob früher alte Sippenfehde oder Gauhader eine Kluft Ergebenſt

zwiſchen den neuen Bundesgenoſſen geriſjen , — wenn er nur das Bureau der Sittlichkeitsvereine,

ießt Schulter an Schulter mitkämpft. So war uns zu Mut, Berlin Sw ., Oranienſtr . 104 I.

als wir vorſtehende ſchneidige Broſchüre des begabten und

berühmten Skandinaviers durchgeleſen hatten. Wir ſtehen Quittungen .

religiös und philoſophiſch auf verſchiedenen Standpunkt, und

doch begegnen wir uns mit ihm in Fragen des Voltswohls, für den Männerbund – Berlin – gingen ein bis ein :

der perſönlichen Sittlichkeit , der Keuſchheit u . l. w . auf Schritt ſchließlich den 2. Oftober d . Js : Cand. th. . W . in 9 . 2 M .

und Tritt. Es licße ſich leicht cine Blütenleſe von Björnſtjerne Feldpr. Dr. N . in B . 5 M . Sup. St. in B . 3 M . Sup. .

Björnſons Gedanken anſtellen , die wie Ueberſchriften zu ge in B . 3 M . Neft. W . in B . 2 M . N . N . 1 M . Mal. B .

wiſſen Seiten unſerer Beſtrebungen ſich ausnchmen . Daher in B . 5 M . Dr. B . in B . 2 M . Dr. Sch in B . 6 M .

glauben wir das warm geſchriebene Büchlein jedem Freund Dr. H . in B . 3 M . P . D . in B . 3 M . Hoſpr. F . in . 5 .

unſerer Bewegung getroſt empfehlen zu können , wenn wir Stim . D . in B . 2 M . Zuſammen 42 M .

auch den naturphiloſophiſchen Standpunkt des Verfaſſers und . Ricbow , Raſſicrer.

damit einige Urteile in der zweiten Hälfte uns nicht aneignen
können . S . K .

Für das Korreſpondenzblatt gingen ein bis einſchließlich

den 2. Ditober d. J .: A . G . in M . 1 M . Pir. T . in 8 .

1,10 M . T . in B . 0,20 M . W . d. T . in St. 1 M . P . B .

Zur Bradtung. in L. 0,80 M . Sem . - Lehr. X . in B . 1 M . Pir. N . in D .

1,50 M . P . St. in F . 1 M . P . L in N . 1 M . P . 3 . in 6 .

5 ,50 M . cand. th . W . in N . 1 M . st. th. V . in N . 1 M .

Nachſtehende Schriften , welche die Sittlichkeitsfrage berühren
| Th. M . in H . 0 .50 M . Þojuhrm . v . R . in B . 1 M . D . Fl.

und beleuchten , können fortan durch unſer Bureau bezogen
in

werden. Nr. 1 - 8 ſind vom Bureau ſelbſt herausgegeben ,
G . 1 M . P . W , in H . 0,30 M . cand. min . 5 . in 2 . 0 ,50 M .

die übrigen von Führern und Freunden der Bewegung ge
D . in B . 1 M . P. B . in H . 0,80 M . St. in B . 2 ,85 M .

ſchrieben . Auch mit den meiſten der legteren glauben wir
P . A . in B . 2,35 M . P. H . in 8 . 1 M . A . D . in 9 . 5 ,80 .

uns ihrem Inhalte nach unbedingt decken zu dürfen , doch
Gräf Mt. in Sch . 2 M . Zuſammen 35 ,20 M . .

nicht mit allen in allen Einzelheiten . Trofdem aber empfehlen W . Philipps , Paſtor, Berlin SW ., Dranienſtr. 104.

wir ſie alle recht dringend, da auch diejenigen , an denen wir Für die Allgemeine Konferenz der deutichen Sittlid :
wohl hier und da Sritit üben könnten , doch ſo viel Vor keitsvereine gingen ein 'bis cinſchließlich den 2. Ditober d . 3 .:

treffliches enthalten , daſs wir glauben , ſie einem größeren Pu Pfr. D . in M . 1,50 M . Prov.-Ausſch. f. 3 . M . in Sachſen
blitum nicht vorenthalten zu ſollen .

75 M . Weſtd. Ver. 3 . Hebg. d. Sittl. 300 M . Schlesws
Die Schriften unter den Nummern 1 - 8 , 10 und 11 werden

Holſt. Prov.-Ver. 3. Hebg. d. Sittl. 150 M . Mängcrbund

zu den angegebenen Preiſen portofrei verſandt; bei Nr. 12 Berlin 225 M . Kult.-Miniſt. in B . 75 M . Berlaufte Schriften
und 16 bitten wir 5 Pf., bei Nr. 14 und 15 10 Bi. und bei 14,63 M . Zuſammen 841,13 M . .

Nr. 9 und 13 20 Pf. der Beſtellung, der wir, wenn möglich ,
W . Philipps , Schaßmeiſter, Berlin SW ., Dranienſtr. 104,

der Einfachheit halber den Betrag in Briefmarken beizulegen

erſuchen , für Portokoſten gleich beifügen zu wollen . Fürs Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein bis ein .

Ausland muß der Portoaufſchlag ertra berechnet werden . ſchließlich den 2. Oltober d. Js.: P. B . in St. 0,20 M .

T . in B . 0 , 10 M . C . N . in 3 . 0,20 M . H . D . in L . 0 ,20 M

1 . Protokoll der Konferenz in Halle . . . . . 0,50 Pfr. B . in E . 0 ,36 M . G . G . in S . 2, 20 M . C . $ . in 3 .

2. Dalton : Auf zum Kampf wider die Unzucht . . . 0 ,20 0,50 M W . K . in d . 0 ,20 M . Ž . B . in N . 0 ,10 R .

3. Niemann : Der gegenwärtige Stand des Kampjes Lehr. 11. in 6 . 0,10 M . O . FI. in G . 0,60 M . Sejm .
gegen die Unſittlich leit . . . . . . . . . . 0 ,20 in Þ . 0,20 M . Buchhdlg B . in N . 0 ,10 M . 6 . 6 . in 9.

4 . Moderne realiſtiſche Litteratur im Lichte der Ethit 0,60 M . P . R . in 6 . 7 ,05 M . M . in 3 . 1 M . H . I.

und Aeſthetit. Heft 1 enth. Spielhagen und Conrad 0,40 in M . 0 ,20 M . Uſm . . in Sch 5 M . A . D . 0 ,10 M .

5 . Ein Wort an junge Männer . . . . . . . . 0 ,10 F. N . in D . 0,20 M . Zuſammen 19,21 M .

6 . Flugblatt: Wahre deine Ehre. 1000 Stüd 6,50 M ., W . Philipps, Schafmeiſter, Berlin SW ., Oranienſtr. 104

100 Stüd . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,90

7. Flugblatt: Der Kampf gegen die Inſittlichkeit.
Aus der Redaktion .

1000 Stüd 8 M ., 100 Stüc . . . . . . . . 1,50

8 . Das Weiße Kreuz . . . . . . . . . . . . 0,10
Da ich von der kirchlichen Behörde berufen bin , dic Obers

9. Weber : Der Kampf wider die Unzucht . . . . 2,80
pfarre und Superintendentur in Syriß (Prigniß) zu über

10. Scuſch oder Untouch . . . . . . . . . . . .. 0 , 20

nchmen , werde ich zu Anfang Oktober von Brößel dus dahin
11. A Gild : Erziehung der Jugend zur Sittlichleit.

überſiedeln . Die Medaltion unſeres Blattes hoffe id auch in
12. Dr. R . Sicgfried : Die Beſtilenz, die im Finſtern

dem neuen Amt beibehalten zu fönnen und bitte deshalb als
ſchleicht . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,30

etwaigen Sendungen an meine Adreſſe in Kyriß riđiten zu
13. Dr. med . Seved Ribbing: Seruelle Hygiene. broſch .

Mart

100

ibai

A . Nicmanil .

2 M ., geb. , . . . . . . . . . . . . . 2 ,75

Verantwortl. Redakteur : Paſt Niemann in Pröbel. - Verlag : Buchbandl. d . Berliner Stadtmiſſion (E . Everg ). Berlin SW . - Grpebition :

Bureau der Vereine jur þebung der Sittlichkeit, Berlin S. W ., Oranienſtr. 104. - Drud von Thormann & Goetſch, Berlin S .W . Beliclitr. 11.

27 | wollen ,

. . . . . .
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zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,diereinesBergens Verhands - Beit

der Vereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart

und für die Provinzen Brandenburg , Sachſen , pommern, Poſen und Pftpreußen .

find, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth . 5 , 8.

Die Surer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13 , 4 .

Erldeint monatlidi einmal und koſtetdurd die Grpedition, Budihandeloder poft bezogen jährlid 1 Mark, (fürs Ausland

1,58 .) Srpedition : Bureau der Vereine zur Hebung der Sitilidikeit, Berlin S. W ., Oranienſtraße 104.

(No. 3365 der Poſt- Zeitungsliſte.) (Für den Buchhandel durch die Ev. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Oranienſtr. 105.)

Ho. II. Berlin , den 15 . Wovember 1891.
5 . Jahrgang.

Hörende Dhren . - Wirtſame Auslehr. – Unſere Hoffnung. – Männerverſammlung in Berlin. -

„ Die Gegenwart." - Hintertroppe und Boudoir. - Der Kongreß zu Bern gegen die unſittliche

Litteratur. - Petition der Rheiniſchen Frauen . – Deffentliche Verſammlung zu Leipzig am 16 . Oktober. – Zur Theaters

mijere . 11. – Zeitungsſtimmen. – Vermiſchteg . – Verſpottung der Ehe. – Immediateingabe. - Der Ausſtaud der

Buchdruder und Seger. — Quittungen .

Hörende Ohren .

es ſind Greuelthaten , die gen Himmel ſchreien und Gottes

Strafgerichte auf unſer liebes Vaterland herabruſen

müſſen . Gott läßt wohl zur rechten Stunde ſolche

Offenb Joh . 3, 29: Wer
Scheußlichkeiten zu , um auch die Blinden zu zwingen , ihre

Dhren hat, der höre , was der

Geiſt den Gemeinen ſagt.

Augen aufzuthun , um das Volk, das ſchon dicht am

Jedem , der nicht ganz gedankenlos durchs Leben das

Rande des Verderbens ſteht, mit gewaltigſtem Ernſt zur

hindämmert, muß es llar geworden ſein , daß die letzten

Umkehr aufzurufen . Da muß es dann auch heißen ,

Wochen dem Geſchlecht unſerer Tage etwas ſagen ſollen.

wie vor Zeiten über den Chriſtengemeinden Kleinaſiens :

Freilich ſchön flingt's nicht, was wir da zu hören be

„Wer Ohren hat, der höre, was der Geiſt den

lommen . Zartfühlende Seelen ſcheuen ſich ießt faſt, ihre
Gemeinen ſagt."

Zeitungen 311 lejen . Was denen, die tiefer blidien ,

Wir haben eben Reformationsfeſt gefeiert, das Ge

längſt fein Geheimnis mehr war, daß der ganze Volls

dächtnis jener tiefgreifenden Erneuerung des deutſchen

lörper frant, durch und durch todesfrant ſei, das haben die

Lebens, die für alle Zeiten mit Luthers Namen unauflöslich

öffentlichen Nachrichten der leßten Wochen auch denen zu

verbunden iſt. Damals ſtand es auch um das ſittliche

Gemüte geführt, die ſonſt faſt mit Gemalt ihre Augen

Leben traurig genug. Die unteren Vollsklaſſen waren

peridhloſjen hielten gegenüber den von uns ſo oft bes

verſunken in entſeßliche Roheit, die oberen in heidniſche

llagten Notſtänden mitten in unſerem chriſtlichen Deutſch

Genußſucht und üppiges Sündenleben , das jeder Be

land. Wenn ſie uns vorwarfen , daß wir Dinge in

ſchreibung ſpottet. Die Kulturgeſchichie hat längſt nach

öffentlicher Disfuſſion behandelten , die man eigentlich

gewieſen , daß damals nur der in der Kirche der Refor:

nur innerhalb der vier Wände beſprechen dürfte, ſo

mation wirkende Gottesgeiſt unſer Deutſchland vor dem

mußten ſie es jeft erleben, daß ihre eigenen Zeitungen

drohenden Untergang bewahrt hat. Auch heute kann

Tag für Tag noch deutlicher und ausführlicher davon

nur helfen die Umkehr zu dem Evangelium von Chriſto.

redeten , als wir es je gethan haben . Kein Wunder.

Darin liegt der ernſte Mahnruf, der an alle Stände

Hören wir dod) von Gemeinheiten, die deutlich zeigen ,

unſeres Volks jeßt ergeht. Unſer kaiſerliche Landesherr

zu welcher geradezu beſtialiſchen Grauſamkeit ein ſittenloſer

hat unter dieſem Eindrud ſeinen Mahnruf ergehen laſſen .

Menſch , den man dann nur noch eine menſchliche Beſtie

Jeßt kommt's darauf an , ob unſer Volf, die höheren ,

nennen möchte, hinabſinken kann. Wir ſehen in Ab.

einflußreichen Stände an der Spiße, noch die nötige

grundsliefen hinein , die man für unglaublich halten

Thatfraft zur gründlichen Umkehr haben wird. Gott

würde, wenn es nicht bitterſte Wahrheit wäre. Da ges |

| ſchenke uns hörende Ohren zu hören, was der

ichehen Oreuelthaten , die nicht blos die Polizei in
Geiſt den Gemeinen fagt. N .

fieberhafte Erregung verſeßen , die nicht bloß das Ge.

wiſſen unſeres teuern Landesherrn beunruhigen , - nein ,



- 122

Wirkſame Auskehr. drud gegen die Zuhälter eingeſchritten werden lann.

Dieſe Aufgabe fält der Polizei und der Strafgeſep.

Bekanntlich hatte unſer kaiſerlicher Landesherr, der pflege zu. Es wird der Polizei ein kräftiges und unter

das Wohl ſeines Volkes ſtets auf ſeinem Herzen trägt, Umſtänden ein rüdſichtsloſes Vorgehen gegen die Aus:

aufgebracht durch die Zeichen der tiefſten ſittlichen Ver | ſchreitungen jener verworfenen Menſchentlaſie zur Pflicht

wilderung, wie ſie durch den Heinzeſchen Prozeß wieder zu machen , zugleich aber werden die Eretutio beamten

ſo recht offenkundig zu Tage getreten war, von ſeinem darüber zu vergewiſſern ſein , daß ſie bei thatkräftigem

Jagdſchloſſe Rominten aus an den Juſtizminiſter teles Borgehen nicht nur Meine Anerkennung, ſondern auch

graphiert, er folle „wirkſame Auskehr halten “ . Am Meinen Schuß finden werden . Was die Anwendung

Tage darauf fand eine Miniſterkonferenz in der Sache der beſtehenden Strafgeſeße anlangt, ſo wird darauf

ſtatt, zu welcher bezeichnender Weiſe auch der Polizei. hinzuwirken ſein , daß die Gerichte bei ihrem Urteil fich

präſident v . Richthofen , Graf Püdler, der Leiter der nicht von einer falſchen þumanität leiten laſſen und

Kriminalpolizei, und der Stommandirende des Gardekorps, demgemäß auch bei erſten Fällen auf ein möglidiſt hohes

General D. Meerſcheidt - Hülleſſem zugezogen waren. Strafmaß erkennen. Im Anſchluß hieran wird zu ers

Schon das war uns eine große Freude und bei der ge örtern ſein , ob und in welcher Weiſe es etwa einer

wohnten Energie unſeres teuren Landesvaters, die nichts Aenderung oder Ergänzung des beſtehenden Strafredits

halb gethan wiſſen will, konnten wir auf ein eingreifendes bedarf.

V orgehen ſeitens der oberſten Staatsbehörden hoffen Auch das Strafverfahren wird einer näheren Prüfung

auf einem Gebiete, auf dem wir ſchon längſt ein ſolches zu unterziehen und werden dabei Maßregeln zu crmägen

Einſchreiten für notwendig gehalten hatten . ſein , welche es verhindern , daß Verteidiger, uneingedent

Größer noch war unſere Freude, als wir die neuſte ihrer Pflicht, zur Ermittelung der Wahrheit beizutragen ,

Kaiſerliche Stundgebung laſen , die am Geburtstage der es zu ihrer Aufgabe machen , dem Unrecht ſelbſt durch

Kaiſerin vom Neuen Palais aus veröffentlicht iſt. Wenn frivole Mittel zum Siege zu verhelfen . Nicht minder iſt

dieſelbe allen unſern Leſern durch ihre Zeitungen längſt Vorſorge zu treffen , daß die Würde des Geridtshojes

bekannt geworden iſt, laſſen wir doch dies bedeutſamel ſowohl der Berteidigung wie den Angeklagten und dem

Schriftſtüd, daß ohne Zweifel in der Geſchichte unſerer Publikum gegenüber unter allen Umſtänden gewahrt

Bewegung eine hervorragende Stellung einnehmen wird, bleibe. Endlich erſcheint es geboten . daß in Fällen, in

hier noch einmal folgen . Nach dem „ Reichs- und welchen die ichwerſten ſittlichen Schäden den Gegenſtand

Staatsanzeiger hat der Alerhöchſte Erlaß folgenden der Verhandlung bilden , die Deffentlichkeit des Sets

Wortlaut: fahrens ausgeſchloſſen werde.

Die beklagenswerten Erſcheinungen , welche das Straf- Gegenüber den betrübenden Erſcheinungen des Heinze.

verfahren gegen die Eheleute Heinze hat zu Tage treten ſchen Prozeſſes iſt es Mir eine erfreuliche Wahrnehmung,

laſſen , beunruhigen Mein landesväterliches Herz fort daß die großen Gefahren und Mißſtände, welche der

geſeßt. Dbwohl ich dem Juſtiz-Miniſter Meine Aufs Prozeß bloßgelegt hat, von allen Schichten der Bevölfe

faſſung bereits im allgemeinen fundgegeben habe, und | rung in ihrer vollen Tragweite erkannt ſind,und daß die

obwohl Mir bekannt iſt, daß ſeitens der nächſtbeteiligten öffentliche Meinung einmütig die Notwendigkeit wirts

Miniſter des Innern und der Juſtiz vorbereitende Schritte ſamer Abwehr hervorhebt. Dies läßt Mid hoffen , das

zur Beſeitigung der aufgedecten Schäden eingeleitet ſind, den von Meiner Regierung zu treffenden Maßnahmen

ſo drängt es Mich doch, auch die Aufmerkſamkeit Meines diejenige Unterſtüßung innerhalb der gefitteten Kreiſe

Staats -Miniſteriums auf dieſe für das Wohl des ganzen Meines Volles nicht fehlen wird , ohne welche eine durdj.

Landes ſo bedeutungsvolle Angelegenheit hinzulenken greifende Abhülfe nicht erwartet werden darf.

und dasſelbe zu veranlaſſen , Mir auf Grund der von Neues Palais Potsdam , den 22. Ditober 1891.

den Reſſort-Miniſtern gepflogenen Verhandlungen thun Wilhelm R.

lichſt bald beſtimmte Vorſchläge zu machen. Wenn ich an das Staatsminiſterium .

dabei auf diejenigen Geſichtspunkte hinweiſe, welche Mir Weber die Bedeutung dieſes Kaiſerwortes brauche ich

für die Beurteilung der hervorgetretenen Mißſtände und eigentlich an dieſer Stelle teine Silbe zu verlieren.

der zu ihrer Abwehr zu ergreifenden Maßnahmen Unſere Leſer wiſſen das ſelbſt. Von Luthers 95 Theſen

beſonders wichtig erſcheinen , ſo halte ich mich dazu um hat man gejagt, daß fie deshalb in allen deutſchen

ſo mehr verbunden , als das Recht in Meinem Namen Gauen ſo freudigen Wiederhal gefunden, weil der biš

geſprochen wird,und Ich von dem Bewußtſein der Pflichten , dahin unbekannte Auguſtinermond), von ſeinem erwachten

welche Mir als oberſtem Hüter des Rechts und der Gewiſſen gedrängt, zur rechten Zeit offen ausgeſprochen

Ordnung obliegen , voll durchdrungen bin . Der Heinzeiche habe,was alle im Volt fühlten und doch feiner zu ſager

Prozeß hat in erſchredender Weiſe dargelegt, daß das wagte. So ähnlich iſt es auch init dem neuſten Erlah

Zuhältertum neben einer ausgedehnten Proſtitution in unſeres Kaiſers. In ſeinem „ landesväterlichen Herzen

den großen Städten , insbejondere in Berlin , ſich zu beunruhige“ hat er die Augen der Welt gelenit auf

einer gemeinen Gefahr für Staat und Geſellſchaft en ! einen ſozialen und fitlichen Krebsichaden , der in allen

widelt hat. Behufs energiſcher Bekämpfung dieſes modernen Großſtädten ſeine verheerenden Wirkungen

Unweſens wird in erſter Linie in Frage kommen , in wie äußert. Auf dieſe geradezu himmelſchreienden Miss

weit ſchon auf Grund der beſtehenden Gefeße mit Nach I ſtände, die ja allen wahren Voltsfreunden längit große
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Sorge bereiteten , hat unſer fürſorglicher Landesvater | und ſtaatlichen Vertretungen zu ihren Beratungen zu

gelegentlich eines beſonderen Falles ganz offen hinge ſammengerufen werden ſollen : die Generalſynode unſerer

wieſen , und ein offnes Wort von ſolcher Stelle zu ſolcher evangel. Landeskirche und der deutſche Reichstag. Wir

Zeit hat un ſo mehr bei allen Wohlgeſinnten freudige
werden uns an beide hohe Körperſchaften mit unſeren

Zuſtimmung gefunden und wird hoffentlich alle, die ihr Birtſchriften und Eingaben wenden in der Hoffnung,

Bolt wahrhaft lieb haben und mit hörenden Dhren und | daß ſowohl die Vertretung unſerer evangel. Mirche, wie

ſchenden Augen durch die Welt unſerer Tage hindurch : auch die unſeres deutſchen Volkes jede in ihrer Weiſe

gehen , zu der thatkräftigen Mithilfe anſpornen , die | die günſtige Gelegenheit ausnußen wird, durch einen

nötig iſt, wenn's anders werden ſoll in unſerem Volk. markigen Appell an das deutſche Gewiſſen Männer und

Wir haben ſeitens unſeres Bundes ſeit Jahren betont, Frauen aufzurufen zu dieſem uns aufgedrungenen Stampf

daß zu unſerein Kampf vor allem die öffentliche Volls
und durch beſondere Gereße gegen die das ganze Volts

meinung wach zu rufen ſei. Jeßt [cheint infolge der leben vergiftende Unzucht eine vom Landesherrn, ſelbſt

grauenhaften Vorfälle der lebten Wochen der längſt er : geforderte „wirkſame Auskehr und bkehr“ zu ſchaffen ..

ſchnie Zeitpunkt gekommen zu ſein , wo ſich der beſſere Möchte vor allem in der auf Luthers Geburtstag ein

Teil des Volkes aufraffen wird zu wirkſamer Auskehr berufenen Generalſynode Luthers Geiſt ſich recht lebendig

und Abwehr, und wir hoffen mit unſerem teuren Kaiſer ,
erweiſen . Thun alle, die ihr Voll lieb haben , jeßt ihre

daß den von ſeiner Regierung zu treffenden Maße Schuldigfeit, dann dürfen wir die Hoffnung haben , daß

nahmen diejenige lInterſtüßung innerhalb der geſitteten es noch einmal wieder anders werde.

Streife ſeines Volkes nicht fehlen wird, ohne welche

eine durgreifende Abhilfe nicht erwartet werden darf.,,

N .
Männerverſammlung in Berlin .

Unſere Hoffnung.
(Nach der Staatsbürgerzeitung.)

(an Stelle der diegmaligen Monatsſchau.) Der „ Prozeß Heinze und Berlin “ , ſowie „ das Zu

Eigentlich brauche ich dies Mal keine beſondere hältertum “ ſtanden auf der Tagesordnung einer auf

Monatsſchau zu geben . Ueberhaupt wäre es für dieſen geſtern Abend nach der Tonhalle einberufenen und ſehr

Ronat gar nicht nötig, unſer Blatt ausgehen zu laſſen . gut, von etwa 2000 Männern beſuchten Verſammlung des

In dieſen Wochen beſorgen die öffentlichen Tages Männerbundes zur Bekämpfung der öffentlichen Unſiti

blätter unſere Geſchäfte, auch ſolche, die uns ſonſt mit lichkeit. Es waren vorwiegend junge Männer zwiſchen

Gift und Balle bekämpfen , weil wir es wagten , mit zwanzig und dreißig Jahren anweſend. Anfangs ſchien

llarem Biſir gegen jede Art Inſittlichkeit anzufämpfen es, als ſollte es nicht ohne Störung abgehen , denn es

und dabei unumwunden den deutſch-chriſtlichen Stand machte ſich wiederholt eine leiſe, unmotivierte Heiterkeit

punkt geltend zu machen . Wir haben lebthin wieder in bemerkbar. Doch riß der Ernſt des Themas und der Re

unſeres Luther Reformationslied geſungen : ferenten auch diejenigen Elemente der Verſammlung mit

„ Der alte böſe Feind ſich fort, welche vielleicht urſprünglich nicht in der Ab

mit Ernſt er 's jeßt meint, ſicht gekommen waren , fittliche Anregung zu empfangen .

groß Macht und viel Liſt, Der braunſchweigiſche Bundesbevollmächtigte, Ercellenz

ſein grauſam Rüſtung iſt." d . Gramm - Burgdorf eröffnete um 8 /2 Uhr, begrüßte die

Sowahr das iſt, ſo ſehr wir grade jeft allenthalben daran Verſammelten und gab zu dem erſten Vortrage dem

erinnertwerden, jo fiel mir doch dabei das Wort von dem Paſtor Keller, Generalſekretär des Bundes deutſcher Sitte

duinmen Teufel" ein , denn grade jeßt hat er es eigentlichkeitsvereine, das Wort zum erſten Vortrage. Der

lich recht dumun angefangen , daß er ſich ſeine Helfershelfer ſelbe führte aus : Wie ein greller Bliß habe der Prozeß

auf einem Punkte fo arg werfen ließ . Wir Glieder des Heinze den Abgrund beleuchtet, in den das deutſche

Männerbundes hätten die hierher gehörigen Ereigniſſe | Volt, in den die Hauptſtadt hineinzutaumeln im Begriffe

ber lepten Zeit nicht günſtiger wünſchen können . Wenn ſtehe. Ganze Generationen des Verbrecheriums find auf

es ſich nicht um ſo heilig - ernſte Dinge handelte, hätte gedect, erſchreckende Zuſtände, wie ſie unter der Deđe

man uns wohl zurufen mögen : Ihr habt wohl den des Kulturlebens kaum für möglich gehalten wurden ,

Mord in der Holzmarktſtraße auch dazu beſtellt, um ſind enthüllt worden . Neben den Verbrechern wurde auch

io noch mehr Kapital daraus ſchlagen zu können zu die große Schar der „Namenloſen “ erkennbar, über die

Gunſten eurer Sache, für die ihr ſchon ſo lange ſchein - teine polizeiliche Liſten geführt werden, die man nicht

bar vergeblich getämpft habt ? ! Allerdings grade als faſſen , gegen die man nicht vorgehen kann ; die aber,

der Reichsanzeiger, den eine heilige Beſorgnis um das weil ſie die Proſtitution nötig zu haben meinen, das

Bollswohl und dabei kampfbereiten Mannesmut atmenden Verbrechertuin erſt großgezogen haben. Redner wirft

laiſerlichen Erlaß über den Heinzeichen Prozeß veröffent auch einen Blid auf die Verteidiger, welche den Ernſt

lidte, muß gleichſam noch zur Verſtärkung des dadurch der Situation ſo tief fühlten , daß ſie ſich Sect holen

heroorgerufenen Gindrucs jener entſeßliche Luſtmord ließen , um womöglich, ſo denkt man unwillkürlich, an

geſehen , den wir bisher auch in den Mauern unſerer zuſtoßen auf das Wohl des Paliſſadenkarl. (Bravo !)

Hauptſtadt für faſt unmöglich gehalten hätten . Und Daß die Damen im Publikum , die troß der Mahnung

das alles jeßt in einer Zeit, da die höchſten kirchlichen des Präſidenten den Saal nicht verließen, den beſſeren
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Ständen angehört haben , iſt nichtwahr. (Ruf: Na, na !) | Arbeit zil zwingen . Die Sittlichkeitsvereine haben dies

Die feine Kleidung macht es nicht. Es können ja auch in einer Petition an den Reichstag ſchon vor Jahres :

feingekleidete Dirnen geweſen ſein . Empörend iſt es, friſt gefordert; aber man brachte dieſer Frage lein Ber:

daß auch zwölf. bis dreizehnjährige Mädchen den Ver- ſtändnis entgegen . Die Behörden ſagen, ſie lönnen nicht

handlungen beigewohnt haben . Die Preſſe hat ziemlich Wandel ſchaffen in dieſer Beziehung, wenn nicht die

einmütig mit Ernſt über die Sache berichtet. Einzelne öffentliche Meinung hinter ihnen ſteht. Dieje iſt alſo

Organe haben aber ihre hohe Aufgabe verkannt und die zuerſt aufzurütteln , nicht nur gegen die Zuhälter und

„ Börſenzeitung" hat ſogar in dem widerlichen Treibən die Proſtitution, ſondern auch und zuerſt gegen deren

nichts Beſonderes, vielmehr in dem allgemeinen Ents Urſachen, gegen die fittliche Vergiftung unſeres Voltes ,

ſeßen über dieſen Abgrund etwas „ Verſöhnliches “ , „ ein unſerer unſchuldigen Kinder mit den Schmußgeldichten

Zeichen von Kultur" erblidt. Die ſchon längſt beſtehenden der Preſſe und der Romanlitteratur, mit den unſilllidea

Sittlichkeitsvereine haben ſchon vor dem Prozeß , ichon Theaterſtücken , mit den unzüchtigen Bildern der Schau

lange, bevor die Zeitungen ihren Ruf erhoben, den fenſter, mit den Nadtheiten der Kunſt die wohl einen

Schaden erkannt, auf Mittel geſonnen und Abhilfe vor Manne ungefährlich ſind, aber den Kindern doch zum

bereitet. Es fehlte ihnen aber das Volf, welches ſie unter Aergernis gereichen . Aus dem ſchlimmen Zuſtandeunſerer

ſtüßte. – Jeder, der noch ein Weib, der noch Kinder öffentlichen Moral iſt das Zuhältertum herausgewachſen.

hat, die er liebt, jeder, der noch die Schönheit der Worte Schlimmer als die Zuhälter ſind die Lindaus und Ston

verſteht: „ Meine Mutter, meine Braut, mein Weib, meine ſorten , die in ihren gemeinen Geſchichten zu ſagen magen,

Tochter," muß mitarbeiten , damit die Güter der Sitt daß ein junger Menſch , der fittlich lebt, eine lächerliche

lichkeit unſerem Volke erhalten bleiben, damit eine neue Figur iſt. Dieſe ſind die Verbrecher. (Stürmiſcher Beis

Zeit über unſer Volt herauſgeführt wird. (Lebhafter fall!) Eine allgemeine fittliche Erhebung thut uns not.

Beifall.) Dazu muß vor allem die Anſicht von der Doppel Der Dieb der Ehre eines Mädchens muß gleich dem

moral bekämpft werden , welche die Frau verachtet und Diebe des Eigentums gebrandmarkt werden . Es muß

den Mann ſtraflos ausgehen läßt. Dazu muß die Ver. dahin kommen , daß man die Kandidaten zur Abgeorb .

giftung unſeres Volkes und unſerer Jugend durch die netenwahl über ihre Stellung zur Neuſchheit und Rein :

Preſſe, Schundromane, Theater und Schaufenſter gehemmt heit interpelliert. Wer des Bolfes, wer des Weibes mahto

werden . An die Stelle des Leichtſinns muß heiliger Ernſt Ehre wahrt, der allein iſt ein Ehrenmann. (Stürmiſúrr,

treten . Wenn jeder mitarbeitet, können wir die Brücke anhaltender Beifall!) – Paſtor Keller forderte nod zum

über den Abgrund bauen . Es muß etwas geſchehen , Kauf der ausliegenden Schriften , zum Abonnement auf

heißt es jeßt. Wenn jeßt aber wieder die Glocken ges das „Korreſpondenzblatt zur Bekämpfung der öffent

läutet werden und es geſchieht nichts , dann haben wir lichen Sittenloſigkeit“ und zum Eintritt in den Männer,

Urſache, traurig zu jein. Dann denkt man an den Fall bund gegen die Unſittlichkeit auf, worauf ør. o . Cramm :

der Hedwig Nitſche. Die ermordete Nitiche hat im Sommer Burgdorf um 10 Uhr die Verſammlung dhloß ; die je

faſt ein halbes Jahr lang in der Charite gelegen. Dort länger je mehr eine ernſte, beifällige Haltung gezeigt hatte.

iſt das Wort Gottes an ihre Seele herangetreten . Man

hat ihr die Hand geboten , aus dem Elend herauszu

kommen . Es hat nichts genüßt. Das iſt enjeßlich ! Das „ Die Gegenwart“ .

Wetterleuchten des ģeinzeprozeſſes und der Holzmarktgaſſe

fündigt das Heraufziehen eines Gewitters an, welches Bekanntlich wird von dem Verfaſſer eines fittlich ſehr

entweder die Luft reinigen oder in furchtbarem Gericht bedenklichen, damals von der geiſtesverwandten Brzije

einſchlagen wird. (Lebhafter, anhaltender Beifall.) Paſtor hoch gefeierten , in Wirklichkeit auf jeden ernſter Denfenden

Philipps hielt den zweiten Vortrag über das Zu geradezu abſtoßend wirkenden Künſtlerromans, Doll

hältertum . Die Zuhälter ſtehen auf der tiefſten Stufe | Theophil Zolling die Wochenſchrift für Litteratur, Kunſt

ſozialen Elends. Kaum hat ſich jemand eine ſolche Ber : und öffentliches Leben „ Die Gegenwart" herausgegeben ,

kommenheit träumen laſſen . Der lepte Fall in der Folg- die vielfach in höheren und gebildeten Kreiſen immer nod

marktgaſſe giebt ein noch traurigeres Bild der Verkommen eine ganz unverdiente Beachtung findet. Es ſoll aner:

heit als der Prozeß Heinze. Kann ein Menſch noch tiefer kannt werden , daß das Blatt bis vor einigen Jahren

ſinken , als wenn er den blutigen Leichnam des Mäd je und dann ganz intereſſante Artikel bradite, nur war

chens, das ihn ernährt hat, für Geld den Blicken der zu bedauern , daß in demſelben ein ſehr ſchwūlftiger,

Neugierigen preisgiebt? Es handelt ſich im Zuhältertum geſchraubter Stil vorherrſchte, meiſt viel Worte in geiſt

in der That um eine öffentliche Gefahr für das Volfss | reich ſein ſollender Manier, durch die ſich mancher blenden

leben . Nicht das Zuhältertum an ſich, ſondern die Proſtie ließ, aber bei Lichte beſehen, war nichts dahinter. Seit

tution iſt zu bekämpfen ; aber es iſt eine traurige Er: i einiger Zeit hat in dem Blatte, das mit Vorliebe die

ſcheii.ung, daß für die Mehrzahl der Zeitungen die Une Frauenemanzipationsbewegung behandelte und oft ſehr

zucht ein Rührmidhnichtan iſt. Man überweiſe endlich anrüdige Erzählungen von Strindberg und anderen

die Zuhälter der Landespolizeibehörde zu andauernder brachte, der Geiſt lasciver Sinnlichkeit um ſich gegriffen,

Zwangsarbeit.Manerziehe ſiedurch Arbeit.Ruf: (Aber gegen | der geradezu verderblich wirken muß.

Bezahlung !) Das verſteht ſich ganz von ſelbſt. Die Um unſern Leſern einen Begriff davon zu geben

Gerechtigkeit fordert, die Liebe gebietet, die Leute zu I will ich nur zweierlei aus den lebten Nummern ante
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führen . Nr. 35 bringt u. a . folgende Ausführung, die
wirs gedacht haben , auch bei unſeren Gegnern Eingang

geradezu cine freche Verhöhnung der bibliſchen Geſchichte gefunden . Ueber den verderblichen Einfluß der Ýinter

iſt. Es heißt da von Joſef:
treppenlitteratur bringt die „ National-Zeitung“ ges

Zuerſt ein Neſthälchen und des auf ſpätere Kraftbethäti
legentlich der furchtbaren vor einigen Monaten in Berlin

gung höchſt ſtolzen Papas Vorzug, dann ein kleiner Denun
von der 18jährigen Dienſtmagd Machus verübten Blut

ziant, dabei arrogant eitel, von Macht träumend und im

bunten Hod umherſtolzierend : wirklich , die ſchlimmen Brüder
that folgende Auslaſſungen : „ Welche Schule“ , ſo fragt

lonnten auf mildernde Umſtände einigen Anſpruch erheben ,
das Blatt, „muß die jugendliche Mörderin durchgemacht

da fie den Bengel verjchacherten . Joſephchen aber fiel auch
haben, daß in ihr der Plan einer ſo ungeheuerlichen

in Ggypten auf die Beine. Er wußte ſich bei Herrn Kämmerer That entſtehen konnte ? Vor uns liegt der 130 Liefe

Potiphar Liebfind zu machen . Und zehn iſt gegen eins zu rungen à 10 Pfennige umfaſſende Kolportage - Roman

wetten , daß er auch der gnädigen Frau wieder den şof „ Der Scharfrichter von Berlin “ . Es wäre nicht zu weit

machte mit ichmachtenden Bliden , mit ehrerbietigen Hands gehend, behaupten zu wollen , daß die Machus ihn geleſen .

tüllen und ſchneidiger Süßholzraſpelei. Wie wäre auch ſonſt Thatſächlich wird der Roman von bald jedem zweiten

Madame Botiphar auf ihren ehrenvollen Antrag verjallen !
Dienſtmädchen in Berlin geleſen, denn er wird auf den

Der Schöne aber war furchtſam und wollte einmal durch
Hintertreppen vertrieben, und das vorliegende Eremplar

Reuſdheit Sarriere machen .“
iſt einem übrigens braven und ordentlichen Mädchen

Dann bringt das Blatt in Nr. 42 einen Artikel über
tonfiszirt worden. Aber durch die Küchenthüren werden

den „ Heiligen D ' Shea" , der faſt noch ekelhafteres Ges
Dußende von elenden Machwerfen ähnlicher Art in die

chreibſel enthält. D ' Shea iſt bekanntlich der Mann
Hände der Dienſtboten geſchmuggelt, die zu einer Zeit,

jener Frau, um dereniwillen der iriſche Agitator Parnell
in welcher die Herrſchaft ſie längſt ſchlafend veimutet,

in ſeinen Ehebruchsprozeß verwickelt ward . „Mit wenig
mit fiebernder Ungeduld darin zu leſen pflegen . Es

Wiß und viel Behagen “ beſpricht der Verfaſſer, der ſich
wäre intereſſant, wenn die Vernehmungen der jungen

Apoſtata “ nennt, die Prozeſſe Heinze und Prager und

D ' Shea meiſt in
Mörderin ſich auch auf die Art ihrer Lectüre erſtrecten.

recht albernem , inhaltloſem Gerede,
Denn in dem „ Scharfrichter von Berlin “ finden ſich

jedesmal am Schluß eines Abſaßes mit einer höhniſchen
zahlloje Stellen, welche ſich durch die Vorkommniſſe der

Spite auf die, welche die Heilighaltung des ſechſten

Webotes fordern. Ueber die Schmähung Luthers, aus
jüngſten Wochen eine gewiſſe Aktualität gewonnen haben .

Und iſt es nicht bemerkenswerth , daß die Berhaftete in
dejjen Schriften er einige aus dem Zuſammenhang ges

romanhafter Ausdrudsweiſe, zu einer Zeit als ſie glaubte,
riſjene Zitate anführt, will ich mitdieſem „ Apoſtata “ nicht

daß ihre Pläne, die That zu verdunkeln , gelungen ſind,
rechten , da er für die Eigengrt unſeres großen Refor:

ſagt: „ Na, ſehen Sie, Herr Reindel wird nicht das
miators auch nicht das geringſte Verſtändnis hat, wie

Vergnügen haben , mich kennen zu lernen !“ Es iſt nahezu
er überhaupt alles , was ihm vorkoinmt, nur unter dem

undenkbar, daß dieſer Gedankengang in dieſer Aus .
Gelidhtswinkel anzuſehen ſich gewöhnt hat, ob er's nicht

drugsweiſe wo anders herkommen ſollte als aus ſolcher
brauchen kann, ſeine ekelhaften Wißeleien darüber zu

Schandliteratur, und in der That finden ſich auch in
machen. – Jch bitte unſere Lejer um Entſchuldigung,

dem „ Scharfrichter von Berlin “ ähnliche Redewendungen ,
daß ich mich ſo lange bei dieſer „ Gegenwart“ aufges

denn dieſes Buch ſteht auf demſelben Boden wie gewiſſe
halten habe; ich wollte nur noch einmal an dieſem

ärztliche Rathgeber, die unter deni Aushängeſchild der
Lieblingsblatte" in manchen „ gebildeten " Kreiſen nach

Warnung in Wahrheit darauf ausgehen, zu verführen.
weiſen , wie durch dieſe Feuilletonmanier das Denken

Der „ Scharfrichter“ iſt bei genauer Betrachtung ein
und Fühlen der Lejer ebenſo vergiftet werden muß wie

Lehrbuch, eine Anleitung zum Morden in jeglicher Ge
burch das etwas gröber wirkende Romangift, das auf

ſtalt und in Wahrheit ein Ratgeber zur Verſchleierung
Hintertreppen und in Boudoirs in unſer Volt hinein

der Thaten . An dieſer Tendenz ändert auch der Um
Tolportiert wird. Möchte man doch bei dem Ernſt der

ſtand nichts , daß die Schurfen ſchließlich ihren Lohn
Gegenwart über die ſchwächlichen Wißeleien der „ Gegens

bekommen . In dieſem Lieferwerke findet ſich ein modernes
wart“ zur Tagesordnung übergehen !, N .

Ehepaar à la Heinze, das ſich verfeindet, als die Ent

deckung kommt; es findet ſich der Schnupftabat, der in

Hiutertreppe und Boudoir.
die Augen des Opfers geſtreut wird, mit einer Anleitung,

wie es zu machen ſei. Es findet ſich ein Weib, das auf

Wir haben ſonſt ſchon oft und ausführlich auf die eine ältere Dame losgeht und ſie im Schlafe ermordet

berberblichen Wirkungen der ſchlechten Litteratur hinges 1 – ganz wie im Falle Machus; es findet ſich ſogar die

wieſen und ſind nur zweifelhaft, ob dies ſchändlicheGift | Mörderin, die nach dem Morde zum Tanze geht. Das

hädlicher wirft, wenn es auf der Ýintertreppe in die alles mögen nur Zufälligkeiten ſein , aber alle anderen

Rüdje oder durch das Marmorveſtibule in das Boudoir Kolportage-Romane bewegen ſich , wenn auch nicht ganz

getragen wird . Jeßt ſind wir ſeit einiger Zeit in der lo ſchlimm , in derſelben Richtung. Jedenfalls bilden ſie

Cage, für unſere darüber geäußerte Anſicht auch aus eine drohende Gefahr. Wenn unter den 50 000 Dienſt

gegneriſchem Lager Zeugniſſe beibringen zu können . Es iſt mädchen Berlins auch nur ein verſchwindend kleiner

und das immer wieder ein erfreuliches Zeichen, daß unſere Teil ſo angelegt iſt, daß er durch ſolche Lektüre beein

Bejdwerden , von deren Triftigkeit wir von Anfang an flußt wird, ſo iſt der Schaden ein unermeßlich großer .

überzeugt waren , unter den Nöten der Zeit ſchneller, als Bezüglich der Boudoirlitteratur, die in Goldſchnitt
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und Prachtbänden oder in ſchön verzierten Monatsheften | Blätter ſollte es möglich werden , die detaillierte Wieder.

in die feinſten Familien hin eindringt, 'ſei diesmal nur gabe verbrecheriſcher Handlungen in der Preſſe auf das

auf Eins hingewieſen. Nachdem Jbſen verbraucht iſt, Notwendigſte einzuſchränken , damit nicht aus dem Ber.

wird von einer gewiſſen Preſſe gefliſſentlich der bekannte brechen ſelbſt bei nervöjen Perſonen mit lebhafter Gina

Sudermann auf den Reklameſchild gehoben. Derſelbe bildungskraft neues Unheil entſtehe.

hat neuerdings in der vielgeleſeneu Zeitſchrift „ Vom Auf dieſe Gefahren iſt auch in unſern Beſtrebungen

Fels zum Meer“ eine Novelle „ Das Sterbelieb " ver und unſerer Litteratur wiederholt hingewieſen worden ,

öffentlicht, welche durch die gemeine Niedrigkeit ihrer man bekommt aber aus dem eingehenden Bericht über

Schilderungen in weiteren Kreiſen gerechte Entrüſtung die Kongreßtage den Eindrud, als ſei den Herren unſere

hervorgerufen hat. In einer Zuſchrift an die „ Leipz. große Bewegung der deutſchen Sittlichkeitsvereine unbe.

Ztg .“ heißt es : „ Bisher galt doch auch einem Welt kannt; wenigſtens wird nur ein Gruß erwähnt oon der

menſchen das Sterbebett als eine ernſte Sache, über die „ Deutichen Geſellſchaft zur Befämpfung unſillider

zu ſpotten , das einfache Gefühl des Anſtandes verbot, Litteratur (mit Sit in Weimar)" . Der Kampf gegen

hier muß es zum dunklen Hintergrunde dienen , damit unſittliche Litteratur hat ſtets auf unſerem Programm

ſich die Werke des Fleiſches um ſo greller abheben , und geſtanden , und glauben wir auch Erfolge und Erfahrungen

die Troſtlieder unſerer Kirche werden in frivolſter Weiſe auf dieſem Gebiete geſammelt zu haben . Beſchloſſen

gemis braucht, um das Chriſtentum und die Hoffnung wurde dann noch auf dem Kongreß : 1. Der Vortrag des

des ewigen Lebens zu verläſtern ! Und derartiges bietet þrn . F. Cuénoud wird gedrudt und mit einem Begleits

ein Blatt, das ſich eine „ Illuſtrierte Zeitſchrift für das ſchreiben des Komitees im Namen des Kongreſſes an

deutſche Hausi nennt und das ſeither, wenn auch für alle Redaktionen ſchweizeriſcher Zeitungen verſandt. 2. Das

fein chriſtliches, ſo doch für ein anſtändiges galt, daher Komitee verfaßt ein kurzes Schreiben , das als Korte

hauptſächlich in beſſeren Kreiſen geleſen wurde, und das ſpondenz oder als Inſerat an alle ſchweizeriſchen Zeitungen

zu vielen Tauſenden verbreitet wird. Nun überraſcht es geſandt wird, und in welchem die Sektionen des Vereins

mit einem Male mit ſolchem Inhalt ! Wahrlich , das iſt ſowohl als alle anſtändigen Bürger auf die bei uns

ein Angriff auf die Sittſamfeit unſerer Frauen und hauptſächlich verkauften pornographiſchen Blätter auf

Töchter,wie auf die Ehrbarkeit unſerer Söhne, gegen die merkſam gemacht und in welchem ſie darauf hingewieſen

man ſich leider nicht einmal mittelſt der Polizei wehren werden, daß fie durch Anzeige der Verkäufer an die

kann !“ – Mit Recht wird dazu bemerkt, daß es ſolchen Polizeiorgane dem Werke unſeres Vereins weſentliche

Buchhändlern gegenüber das Wirkſamſte wäre, wenn Hülfe leiſten . S . K .

alle Beſſergeſinnten ſolch „Attentats auf die Volksſittlich

keit“ wegen unter ausdrücklichen Hervorheben des Grundes
Petition der Rheiniſden frauen .

ihr Abonnementaufhöben . Die deutſchen Leſer müſſen es

zeigen, daß ſie nicht ungeſtraft von geſchäftslüſternen

Unternehmern mit ihren heiligſten Gefühlen ſpielen
In nächſter Zeit wird eine Frauenpetition beim Reichs.

laſſen . Viele dieſer Verleger ſind nur noch für die
tag eingereicht, die in Beziehung zu den durch den Prozes

Kränkungen des Geldbeutels empfindlich . Wenn nur der
Heinze und den Kaiſerlichen Erlaß gekennzeichneten 31.

beſſere Teil ihres Leſepublikums mit Entziehung ihrer
I ſtänden ſteht, obſchon ſie längſt vorher abgejagt worden

Kundſchaft droht, dann werden ſie bald andere Saiten
iſt. Die Bitte lautet:

aufziehen. „ Der hohe Reichstag wode dahin wirken :

Daß die von der Verfaſſung und vom als

gemeine Landrecht gewährleiſtete Gleichſtellung

Der Kongreß beider Geſchlechter vor dem Geleß auch in fitts

zu Bern gegen die unfittliche Sitteratur. licher, reſp. ſittenpolizeilicher Hinſicht der Frau ,

wie dem Manne gelte und zur gleichmäßigen

Ende September tagte ein interkantonaler Kongreß zu Ausführung gebracht werde."

Bern zur Bekämpfung der unſittlichen Litteratur in der Die umfaſſende, eingehende Begründung und Uus.

Schweiz. Man beklagte die lauen Gefeßesbeſtimmungen führung berührt faſt alle Punkte, auf denen die Gelege

der Schweiz gegenüber dieſem ſchamlos um ſich greifenden gebung einzuſeßen hat, wenn in den verfahrenen Ber

Unfug, der eine internationale Lebensgefahr für die hältniſſen Wandel geſchafftwerden ſoll. Da wird gebeten :

moderneKulturwelt in allen Staaten darſtellt. Bejonderen um Erhöhung des geſeblichen Alters zum Schut eines

Eindruck ſcheint der Vortrag des Herrn Cuénoud aus Mädchens gegen Verführung vom 16 . auf das 18 . Lebens.

Genf über die Gefahren der litterariſchen und bildlichen jahr, um Beſtrafung des Verführers, auch ohne Antrag

Wiedergabe von Berbrechen und anderen unſittlichen der Eltern oder des Vormundes, von Amts idegen , auf

Handlungen auf die Anweſenden gemacht zu haben . einfache Unzeige hin , um Aufhebung der ſanitätspolizei

Redner führte aus, daß ſolche Darſtellungen auf reizbare lidhen stontrolle, um därferes Borgeben gegen das

Gemüter gewöhnlich einen tiefen Eindrud machen und Zuhälterunweſen , um energiſcheUnterdrüdungdes Maddetta

zur Nachahmung reizen , wie die Gerichtsverhandlungen handels , um Aufhebung aller Häuſer der Unzucht u . 1. tv .

und zahlreiche Beiſpiele aus dem Leben beweiſen . Durd ) Ob alle dieſe Punkte gleich auf den erſten Schlag zu

ein Einverſtändnis der Herausgeber der einflußreichſten erreichen ſein werden , möchten wir allerdings bezweifelt ;
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hoffentlich geht es den Bittſtellern dann nach der Um . | Sudermann in . „Vom Fels zum Meer“ und an Pau

Fehrung eines bekannten Wortes : wer vieles bittet, wird Lindaus „Sonne“ .)

einiges gewiß erlangen . Hat man aber auf dieſem Gebiet Wenn ein Nahrungsmittelverfälſcht wird, kommt der

erſt einiges durchgefest, ſo wird ſich als naturgemäße
Fälſcher vor den Strafrichter, aber unſere geiſtige Nahrung

Sonſequenz das weitere von ſelbſt ergeben . Die Petition darf man uns ungeſtraft vergiften . In vielen Theatern

iſt unterzeichnet von 12 588 Frauen und 3398 Männern . werden nur Ehebruchs. und ähnliche Stüđe aufgeführ

Inter den letteren ſind 288 Paſtoren , 323 Lehrer, 35 | und die Kunſtausſtellungen wimmeln von Nuditäten.

Mediziner, 21 Juriſten und Verwaltungsbeamte, 79 Schlecht genug ſteht's ſchon in Deutſchland. Aber um

Arbeiter der Inneren Miſſion , 1 Strafanſtaltsdirektor ; ! unſerer Jugend, unſerer Kinder willen , frete jeder mit

unter den Frauen ſind 5 Prinzeſſinnen , 25 Gräfinnen, ein in den energiſchen Kampf und helfe retten , was noch

3 weibliche Doktoren der Medizin , und ſo geht's hinab | zu retten iſt.

bis zur einfachen Dienſtmagd durch alle Stände. Wir i şerr Paſtor Philipps (Berlin ) ſchildert mit

wüniden ber mühevollen Arbeit reichen Erfolg. Vielleicht glühenden Farben die Gefahren der Unſittlichkeit und

iſt's jeßt doch gerade die richtige Zeit der Flut, nachdem verbreitet ſich über die Gefahren der Anſtedung, die ein

wir lange, was die Stimmung im öffentlichen Leben für ein heimliches Heer von Strankheiten im Gefolge haben ,

dieſe Fragen anlangt, Ebbe gehabt haben . S. K . das ſtets fort wachſend unſere Jugend verdirbt. Die

meiſten Selbſtmorde ſind die Folgen der offenen oder

geheimen Unzucht. "Rom und Griechenland find an der

Oeffentliche Perſammlung zu feipzig Inzucht zu Grunde gegangen und an unſeren franzöſiſchen

am 16 . Oktober. Nachbarnsſehen wir,mie ſie ebenfalls durch ihre ſchmutigen

Gewohnheiten immermehr degenerieren . Es iſt ein Unſinn ,
(Nach Leipziger Prebſtimmen .)

wenn behauptet wird, die Geſundheit erfordere es die ge

Die von ca . 250 Männern und Jünglingen beſuchte ſchlechtlichen Triebe zu befriedigen , die unbedingte Neuich .

Berjammlung im Saale des Vereinshauſes wurde von heit iſt im Gegenteil der Geſundheit des Leibes und

Lic. Dr. Þarlung um 9 Uhr mit einigen herzlichen der Seele nur zuträglich. Die Proſtitution wird zwar

Borten der Begrüßung eröffnet. Der erſte Redner, P . niemals ausgerottet werden fönnen , ebenſowenig wie

Keler , führte ſodann an der Hand eines Gleichniſſes Diebſtahl und Mord, aber unausrottbar und notwendig

aus, wie ſehr Deutſchland ſchon von der überhandneh . ſind doch zwei grundverſchiedene Dinge. Die Gottloſig .

menden Unzudt bedroht ſei. Aber ſeit Jahrzehnten haben keit ſtammt zum großen Teile aus dem Sumpfe der Un

jchon , wenn auch vereinzelt, ernſte Männer ihrewarnende | fittlichkeit, und die Unzucht prädeſtiniert den Menſchen

Slimme erhoben und ihr Ruf hat Erhörung gefunden . zum Verbrechen .

Jeft ſind ſchon circa 20000 Männer zu ſogenannten Es iſt eine Sünde die Ehre eines Mädchens zu

Silllichkeitsvereinen zuſammengeſchart. Solche Vereine opfern, und es giebt keine furchtbarere Knechtichaft als

ſind bis ieft in Berlin , Magdeburg , Kiel, Hamn - den Zuſtand jener armen Mädchen , die der Proſtitution

burg, Dresden , Stuttgart u . ſ. m . gegründet, die verfallen ſind. Die gewerbsmäßigen Dirnen haben nach

dahin wicken wollen , daß das Haus, die Kunſt und unſere der Statiſtik, von dem Tage an, an welchem ſie ſich dem

Jugend von dem Gifte der Unſittlichkeit möglichſt vers | Baſter ergeben , nur noch ſieben Jahre zu leben . Um dem

jhont bleibt. furchtbaren Elend abzuhelfen , mußvor allem derWohnungs

Dieſe Vereine gehören abſolut keiner politiſchen Partei not geſteuert werden. Die Hungerlöhne der weiblichen

an , denn die Sittlichkeitsbewegung iſt eine Volksſache, Arbeiter müſſen aufgebeſſert werden , damit ſie von ehrbar

die allen Parteien zugute kommen ſoll . Die öffentliche erworbenem Gelde leben können . Auch die Frauen - und

Unſittlichkeit hat entſeßlich überhandgenommen . Berlin Kinderarbeit iſt ſehr gefährlich für die Sitten des Volkes.

allein hat ca . 5000 eingeſchriebene Dirnen und ca . 50000 Das Schußalter der Mädchen geht jeßt nur bis zum

die nicht von der Polizei kontrolliert, dort von der Un ſechzehnten Jahre, die Verführung des Weibes muß

zuát leben . In ganz Deutſchland giebt es über 200 000 immer ſtraffällig ſein , denn das Weib hat das ganze

Dirnen . Welche Unſumme von Leid und Elend ſteckt Leben lang den Schuß gegen das ſtärkere Geſchlecht nötig .

doch in dieſen Zahlen . Wieviel Herzen brechen über dieſen Redner verbreitet ſich dann in ſehr ernſterWeiſe über

Jammer, und wieviel Geld wird da don Männern der die geſchlechtlichen Krankheiten und die ſanitären Maß

Sünde geopfert. nahmen dagegen und über die Gefahren des Zuhälter

Die Preſſe iſt der Schulmeiſter der Nation , die Preſſe tums und ſchließt mit dem Wunſche, daß die Arbeit der

hatnichtnur die Bedeutung, das Verfloſſene zu beleuchten, Leute, die ſich hier in Leipzig zu einem Siitlichkeits .

neiu , fie wirft auch ihreSchatten voraus. Unſere Tages. vereine zuſammenſcharen wollen , eine geſegnete ſein möge.

preſſe wirft aber ebenfalls durch ihren Inhalt entſitt Herr Lic.Dr.Hartung dankt den beiden ýerren Rednern

lichend auf das Bolt, fie bringt in ihren Feuilletons für ihre gehaltvollen Vorträge, die von der Verſammlung

meiſtenteile Ghebruchsnovellen und im lokalen Teile mit lebhaftem Beifall aufgenommen worden waren , und

Toerden ſenſationelle Neuigleiten berichtet, die oftmals bemerkt, daß Tauſende in hieſiger Stadt der Gründung

mil jataniſdem Griffel geſchrieben ſind . In der ſoge. eines Sittlichkeitsvereins freundlich gegenüber

nannten ſchönen " Litteratur iſt die realiſtiſche Richtung ſtänden . Er ichließt die Verſammlung mit dem Wunſche,

maßgebend. (Redner erinnert an das Sterbelied von daß die angeſtrebte Bewegung groß und ſtarkwerden möge.
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Juf die
se tatt

derbetrich in Bith
Lajfent una

Für die anweſenden Freunde der Bewegung fand , bisher vielfach zur Lindauſchen Künſtlermoral idworen ,

eine nichtoffizielle Nachverſammlung im kleinen Saal des zu fittlich denkenden und handelnden Menſchen machen ?

Vereinshauſes ſtatt , Vielleichteine neue Kunſtrichtung, die ſich auf ihren hohen ,

alten Adel beſinnt, Prieſterin der Ideale, Darſtellerin

Zur Theatermiſere. des Schönen zu ſein . Wer lehrt unſere Dichter jich jo

auf ihre heilige Pflicht gegenüber dem Bolt beſinnen ?

Vielleicht ſchwere Stürme, die das ganze Volksleben el:

Wir könnten aus der vorerwähnten Schrift von ſchüttern , denn große Zeiten führen auch den begeiſternden

Biſchof noch mehr Material gegen die Theateragenten Morgenhauch großen Ideen herauf.

anführen , doch, da gerade die Agentenfrage es ja nicht Ein Bußſpiegel iſt darin unſer modernes Theater!

allein iſt, die die verwickelten Theatermißſtände ver Nicht nur für die auf der Bühne Beteiligten , die iht

ſchuldet hat, genüge uns nur ein Ausdruck, den das früher leichtſinniges Treiben hinter den Rouliſſen zegi

Königliche Kammergericht in einer Klage eines Agenten vor dieſelben verlegen müſſen ! Der Dichter verlangt's ja

auf Nicht-Einhaltung eines famoſen Reverſes ſtatuiert hat: im Intereſſe des Realismus (Bahr, die Mutter!).

„ Bedingungen , die nur darauf abzielen , die Leiſtungen Nein auch für das ganze Bolt, für die ganze Zeit iſt's

des Künſtlers im Vermögensintereſſe des Agenten ohne | ein Bußſpiegel, was alle Abend das grelle Lampenlidt

Rückſicht auf das Intereſſe des Künſtlers auszubeuten.“ beſtrahlt. Wie man im Mittelalter ſeinem Sojnarren

von anderer gut orientierter Stelle wird uns vers die Freiheit gab, die Wahrheit in albernem Schery ju

fichert, daß ſich unter den Agenten auch ſehr achtbare jagen , ſo läßt ſich unſere Zeit die bitterſten Wahrheiten

Leute befänden und außerdem , wie die Sachen eben in widerlich verzerrter Facon von der Bühne her ſagen.

liegen, man ohne die Vermittlung der Agenturen nicht Wenn ſie es alle ſo verſtänden , daß die Scheußlichkeiten

wohl auskommen könne. Eine andere Seite der Wirts des modernen Realismus den Zuſchauern Buße predigen

ſamkeit mancher Agenten , die direkt in unſer Fach ſchlägt wollen, daß man mit der Schamröte auf der Wange

und oft genug der Schauſpielerin infame Verſuchungen und der Reuethräne an der Wimper die Theater per

bereitet, entzieht ſich der weitläufigen Beſprechung. Ein ließe – , dann wäre noch eine Katharſis eingetreten,

junges Mädchen, das heutzutage den Mut hat auf die dann könnte noch ein Segen von der Bühne ausgeben.

Bretter zu gehen , muß ſich auf alle möglichen Angriffe Statt deſſen lacht und wißelt man über die Baſter und

auf ihre Ehre gefaßt machen , und wenn ſie an al den überbietet ſich in Pikanterien , die alles andere als Bufs

verſchiedenen Klippen wirklich rein und tadellos vorüber. ſtimmung auffommen laſſen. Man braudt nur atdu

gekommen iſt, ſo hat ſie damit mehr als das Beifalls geben, wie die Darſteller und die Zuſchauer lid

llatſchen des Publikums verdient. Doch damit ſind wir benehmen , wenn die realiſtiſchen Scenen der modemen

ſchon an dem anderen Punkt, dem wir unſere Aufmerk Zugſtücke über die Bretter gehen ! Es iſt ein wollüſtige

ſamkeit zuwenden wollen. Behagen am Sinnenfißel - , ein magnetiſches Fluidum ,

2 . Das Theaterperſonal. das zwiſchen Darſteller und Zuſchauer beſteht. Wir

Mögen die Verhältniſſe noch ſo mächtig nach der
find Adepten “ , heißt die unausgeſprochene Abmadung,

einen oder der andern Richtung ziehen und drängen ,
„wir wiſſen , was dieſe Mimik, dieſe Betonung, dieje

die Hauptſache liegt ſtets an den lebendigen Einzel
Geſten bedeuten : wir ſind einig !"

perſönlichkeiten , die nicht nur im Bann der Verhältniſſe I Man hat dem filtlichen Verderben der Künſtlerwelt

ſtecken , ſondern dieſen Zauberbann durch ihr Verhalten gegenüber das Wort „ Münſtlermiſſion “ gebraudt und

entweder verſtärfen oder fühn durchbrechen . Darum verlangt, daß eine ſolche betrieben werde. Sofern ſie

glauben wir unentwegt daran, daß in den Händen der darin beſtehen ſoll, daß reiche Kunſtfreunde ihre Gunft

Theaterdirektoren wieder ausführenden Künſtler, der nur ſittlich reinen Kunſtwerken zuwenden, und man duro

Theaterdichter wie der Regie noch viel Macht und Mög die Kunſtrichtung, die man pfleạt, auf die Münſtler

lichkeit zu einer Reform des Theaters liegt. Wenn die wirken will, hat der Gedanfe gewiß eine Zukunft; midy!

Theaterkonzeſſion ſchwerer zu erlangen und leichter zu was verdorbener fremder Geſchmack für Mode ausgiebt,

verlieren wäre, wenn nur fiitlich und künſtleriſch unan: darf die Richtung der heimiſchen Kunſt beſtimmen , ſondern

fechtbare Perſonen einen ſolchen verantwortungsvollen die alte Richtichnur ſollte wieder gelten : „ der frag'bei edlen

Ehrenpoſten erhielten , wenn es behördliche Theaters Frauen nach !“ Es muß mal aufhören , daß man ſich

kommiſſionen gäbe, die nicht nur den äſthetiſchen, ſondern für teures Geld unſittliche Kunſtwerke ins þaus fauit

auch den ſittlichen Wert der Stücke prüften , wenn die und ſo ſelbſt noch dafür zahlt, daß das Bolt und die

Darſteller ſelbſt ſich weigerten , unſittliche oder wenigſtens Jugend verdorben werde. Bon einer miſſionarijden

ſittlich bedenkliche Sachen aufzuführen , - wenn ſich Einwirkung von Außenſtehenden auf die Künſtler aber,

gotibegnadete Dichter fänden, die in ihren Dichtungen die in ganz anderer Luft ihre Bildung und ihre Ideen

edle Ziele mit edlen Mitteln zu erreichen ſtreben - , bekamen , läßt ſich höchſtens dann etwas erwartro,

gewiß, es wäre vieles anders. Ueber die Periode des wenn die Familienfreiſe, in denen ſo ein Künſtler ve

„ Wenn“ aber kommen wir nicht hinaus! Wer ſchafft fehrt, es verſtehen , ihn mit jo feſten Banden zu halten.

alle dieſe Leute um ? Wer nimmt den Direktoren ihr daß er ſich von der Geiſtesrichtung dieſer Familien aud

Intereſſe an den Naſjenerfolgen ? Vielleicht eine Ber- | wird beeinflußen und vertiefen laſſen wollen .

ſtaatlichung der Bühne. Wer' fann die Darſteller, die (Fortſepung folgt.)

certete de
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Zeitungsſtimmen . fich der König zu ſolch einer ungewöhnlichen Kundgebung

veranlaßt ſehen mußte, ſo erhebend iſt es andererſeits ,

Nus der reichen Fülle von Auslaſſungen , welche die wahrzunehmen, daß König und Bolt eines Sinnes ſind ,

Zeitungen der lebten Wochen als in unſer Sampfgebiet wo es der Abhilfe alljeitig erkannter geſellſchaftlicher

gehörig gebracht haben , ſeien nur einige aus irgendeinem Städen gilt Der König nimmt ausdrüdlich Aft davon,

Grunde beſonders intereſſante angeführt, die uns ein neuer daß von allen Schichten der Bevölkerung die großen

Beweis dafür ſein können , daß die Anſichten und For. Gefahren und Misſtände, welche der Prozeß blosgelegt

derungen , die wir ſeit Beginn unſerer Arbeit derfochten hat, in ihrer vollen Tragieite erkannt ſind.“ Indem aber

haben , anfangen , unter dem Druđe der gegenwärtigen der König dieſe Thatſache feſtſtellt, daß die geſamte

Berhältniſſe, wenigitens für den Augenblid die Bolfs : öffentliche Meinung ſich in der Auffaſſung dieſes Vors

ſtimmung zu beeinfluſſen . Die Staatsbürger-Zeitung ganges mit ſeiner eigenen volkommen deckt, ſpricht er

giebt ihrer Auslaſſung über den Staiſerlichen Erlaß den gleichzeitig das Vertrauen zu dieſer öffentlichen Meinung

Titel „ Jin Namen des Königs" und leitet ſie in nach . aus, daß ſie ihn in ſeinen Bemühungen, das Uebel an

ſtehender Weiſe ein : der Wurzel zu faſſen , unterſtüßen werde. Auf dieſe

„ Der Heinzeſche Prozeß mit ſeinen ſchauderhaften || Schlußbemerkung in dem Königlichen Handſchreiben iſt

Enthüllungen über die haarſträubenden Sittenzuſtände, unſeres Dafürhaltens das größte Gericht zu legen .“

melche in einem Teile der Berliner Bevölkerung herrſchen leber das Zuhälterweſen ſchreibt die „Kölniſche

und wie ein Krebsgeſchwür am Marke der modernen Geo | Zeitung“ : „ Das Umweſen und die Ausſchreitungen

fellidoſt zehren , konnte nicht vorübergehen, ohne die Auf, jener verworfenen Menſchenklaſſe haben in der Thatnicht

merljamkeit aller Streiſe zu erregen , die für das Volls bloß in der Reſidenzſtadt, ſondern auch in manchen

leben ein Intereſſe haben . Bis an die Stufen des Thrones großen Provinzialſtädten einen Umfang erreicht, der nicht

iſt der Modergeruch gedrungen , der aus dieſem Sumpie weiter geduldet werden kann . Der Kaijerliche Befehl, mit

fittlicher Vertommen heit emporſtieg , und der Hauch der aller Schärfe einzuſchreiten und ſich nicht von einer falſchen

perpeſteten Atmoſphäre jenes entſittlichten Teils der Ge. pumanität leiten zu laſſen , verdient die nachdrüdlichſte

jellidaft, der in den Schlupfwinteln des Verbrechens und Beachtung aller Behörden , denen man den Vorwurf

der Unzucht ſein elendes Daſein friſtet, hat das Herz nicht erſparen kann , daß ſie ſeit Jahren gegenüber den

unſeres Kaiſers, der mit landesväterlicher Treue auch vorhandenen Auswüdjen nicht entſchieden genug oder

über die Geringſten ſeines Voltes wacht, mit ſchmerzlichen auch in falſcher Richtung auj Abhilfe bedacht geweſen

Zorn erfüllt." Es heißt dann weiter : „ In präzijen , flaren ind. Der Kaiſer hat durchaus recht, wenn er die Hoffs

Horten iſt hier dem Gefühle Ausdruck gegeben , welches nung ausſpricht, daß alle Maßnahmen , welche eine durch

ſeit lange ſchon die berzen derer erfüllt, welche die über greifende Abhilfe zu ermöglichen imſtande ſind, inner

bundnehmende Sittenverderbnis unſeres Voltes mit halb aller geſitteten Kreije des deutſchen Volfes auf

Sdireden beobachteten . Hier hilft feine faliche Humanität; Unterſtüßung und Förderung rechnen dürfen .“

hier muß mit eiſerner Strenge vorgegangen werden . Die Was zu thun ſei, deutet die „Germania “ mit fol

Bluithat, welche noch aller Gemüter in Aufregung hält, genden Worten an : „ Wir hoffen bei uns in Deutſchland

und die wiederum in jener Sphäre der Verlorenen ſpielt, auf gründliche Arbeit, nicht bloß gegen die Zuhälter,

und die entſeflichen Szenen der ſittlichen Verwilderung, ſondern auch gegen deren Grund, die Proſtitution, und

welche ſich auch bei dieſer Gelegenheit wiederholen , vor allem auch gegen die tieferen Urſachen dieſer . Alle

bilden einen furchtbar ernſten þintergrund für die in religiös -fittlichen Sträfte müſſen angerufen werden , die

dem Kaiſerlichen Erlaß aufgeſtellten Forderungen . Wir wirtſchaftlichen Urſachen ſind möglichſt zu beſeitigen ,

fönnen nur wiederholen , was wir bei Gelegenheit des eine geläuterte öffentliche Meinung muß auch die männa

Deinzeichen Prozeſſes äußerten : Das Losjagen von der lichen Terführer und Wollüillinge ächten und die höhere

Heligion, das Umſtoßen der Schranken , welche chriſtliche Geſellſchaft zum guten Berhalten und Beiſpiel kräftigſt

und deuilde Moral gezogen hat, mit einem Worte : die | anhalten – und gegen die Verlorenen müſſen dann

Zügelloſigkeit nad jeder Richtung hin iſt der Grund der Polizei und Gerichte die nötigen Mittel in die Hand

modernen Sittenloſigkeit. Sie einzudämmen iſt nur ener : | bekommen . Der § 184 des Strafgeſebbuchs 3. B . iſt

giſdem Eingreiſen möglich, und der Kaijerliche Erlaß auch zu eng gefaßt. Publikun und Polizei haben keinen

weiſt die Bahn , welche zu beſchreiten iſt, um dem Uebel Unlaß, ſittenverderbende Bücher und Bilder zu denunzieren

erfolgreich entgegenzutreten ." wenn die Richter in der Zwangsjacke dieſes Paragraphen

Selbſt das „ Berliner Tageblatt" ſpricht ſich ein meiſtens freiſprechen , und außerdem müſſen die Theaters

mal darüber ſehr zuſtimmend aus. „ Das landesväter auſjührungen getroffen werden können und Tanzlokale,

liche Herz“ des Königs, wie es ausdrüdlich in dem die nur von der Gelegenheits-Macherei beſtehen . Man

Schreiben heißt, iſt durch gewiſſe Erſcheinungen fortgeſeßt i ſoll die Kriterien der Straſbarkeit möglichſt genau , aber

beunruhigt. Es giebt niemanden im ganzen Lande und auch nicht zu enge fajſen : lieber zu ſtreng als zu lar

weit über die preußiſden Grenzen hinaus, dem der König auf dieſem Gebiete, wo unjerem Volte höchſte Gefahr

nicht durch jeine ernſten Worte das Verz gerührt hätte. droht!“

Die Wirkung dieſes Königs briefes, der ſeinesgleichen I Daß mit äußeren Mitteln nichts erreicht werden kann ,

in der preußiſden Geſchichte nicht haben dürfte, wird fühlt auch die „Köln. Volkszeitung“ auf Paris

eine ganz ungeheure ſein . So bedauerlich es iſt, daß 1 eremplizierend : „ Der Juſtizminiſter Fallières will morgen



Paris allein 50 – 55000 Zuhälter gezählt ! Beſſer wäre die Sünde ſelbſt Freiheit nur wo ſie den Sündern

es wohl, auch die Urſachen der Unſittlichkeit zu bekämpfen . | unangenehm und gefährlich wird, verlangt man die Hilfe

Die Schulen , in denen oft unſittliche Bücher gebraucht und den Schuß des Staats, in Grunde genommen in

werden, die ſchamloſen Bilder in allen Schauläden , die erſter Linie für die Sünder, welche mit dieſen Dirnen

Verkommenheit der Preſſe, der Litteratur, Kunſt und Bühne in Berührung kommen . Ihr Vorſchlag läuft auf nichts

verdienten doch einige Aufmerkſamkeit. Was in Feuille. anderes hinaus, als daß der Staat bez die Polizei die

tons, Vermiſchten Nachrichten und Gerichtsverhandlungen Zuhälterdienſte für die Dirnen übernimmt. -- Und dani,

geboten wird , überſteigt alle Begriffe. Die Bühnen und wenn es gilt, den Einfluß des Chriſtentums in der

die überwuchernden Tingeltangels ſind wahrhafte Schulen Schule und im Volksleben zu brechen , wiffen ſie mit

des Laſters, das dort verherrlicht, zu dem in nieder- ſtolzen Phraſen von dem fittlichen und Kultur- Beruf

trächtigſter Weiſe gereizt wird. In den leßten Jahren des Staates zu reden . Wer noch ein Gefühl von der

hat ſich eine Gattung Bühnen - und Gejang- Stüde heraus, fittlichen Aufgabe des Staates und der chriſtlichen Dbriga

gebildet, die ganz unſagbar ſind. Ebenſo ſchlimin wird keit hat, dem widerſtrebt der Gedanke, daß der Staat

es in den Romanen getrieben, in denen eine erſchredende Bordelle errichten ſolle. " N .

Vielſeitigkeit und Ausgeſuchtheit aller Luſter auftritt.

Es werden immer noch neue Seiten des Laſters erfunden
Permiſdtes.

und ausgemalt. Die Republik entwickelt in dieſer Hin

ſicht eine Fruchtbarkeit und Schaffenskraft, welche Entſeßen

einflößen . Wenn die größten Schamloſigkeiten öffentlich ges
Der Fall Garder.So viel Kapital ſocialdemokratiſche

duldetund geprieſen werden , darf es nichtwundern , daß es in
und freiſinnige Preſſe aus dieſer Sache geſchlagen haben ,

den eigentlichen Laſterhöhlen auch ſchliminer zugeht als
was übrigens nur die Verkennung des Umſtandes bara

früher. Freilich, das Laſter iſt ja ein Teil der ,Annehmlich
thut, daß eben jeder Stand und jede Berufsklaſſe ihre

keiten “ ,wegen welcher viele Ausländer nach Baris fommen
räudigen Schafe habeu, ſo wenig richtig ſcheint es uns,

und dort ſchweres Geld laſſen .“
vor der Gerichtsverhandlung, die es an den Tag bringen

Bezüglich der öffentlichen Häuſer nach franzöſiſchem
ſoll, ob ſchändliche Schuld oder unmännliche Aengſtlichkeit

Muſter hat auch die „Poſt“ ihre ſchüchternen Bedenken .
vor falſchen Anklagen Harders Flucht verurſacht hat,

„ Was die Errichtung öffentlicher Häuſer betrifft, ſo mag
ſchon mit ſeinem vernichtenden Urteil hervorzutreten. -

man ſich zu ihr ſtellen , wie man will. Jedenfalls wird
S . K .

man die Erwartungen bezüglich einer Einſchränkung

oder gar Beſeitigung des Zuhälterweſens infolge der Perſpottung der Ehe

Einrichtung öffentlicher Häuſer nicht zu hoch ſpannen

dürfen . Paris giebt hier ein bemerkenswertes Beiſpiel. Aufdem „zum Beſten der Brämiierung braper

In Paris iſt der Unfug der Zuhälter, der en Zahl man | Dienſtboten “ vom ,,Verein Berliner ausfrauen"

allerdings wohl eine Nebertreibung, auf 60000 ſchäßt, | unter Vorſit von Frau Lina Morgenſtern am

ſo groß, daß man ſich gegenwärtig gedrungen ſieht, bez vergangenen Sonnabend veranſtalteten foſtü

fondere geſebgeberiſche Maßregeln gegen ſie ins Auge mierten Jahrmarktsfeſt in der Philharmonie

zu faſſen." war auch ein „ Standesamt für tägliche Trau

Gegen die „Kaſernierung der Proſtitution “ , nämlich ungen und Eheſcheidungen " aufgeſdlagen . Wir

in öffentlichen Häuſern , was ießt das Schlagwort eines hatten in unſerm Berichte über dieſe frivole Scherzbude

Teils der Preſſe geworden iſt, ſpricht ſich in einer uns Mißbilligus Fußert. (Siehe Streuzzig. Nr. 501),

ſehr ſympathiſchen Weiſe wiederholt „ Der Reichsbote" stor forreſpondenz" läßt ſich

aus ; er meint, der Staat werde dann ſelbſt Zuhälter - reitag ber den empörenden Vorgang

dienſte übernehmen . Dann fährt er fort: „ Will man Titel freiſinn und die Ehe" ver

dem Greuelder Proſtitution ſteuern , dann ſtelle man dieſelbe
des Feſti in der

wie jedes andere Verbrechen unter Strafe. Solange auch vo Bort

man dieſelbe aber als ein für die erwach Dirnen leich g ទី១

erlaubtes Gewerbe betrachtet und nur das baß ide

jie nicht mit anſteckenden Krankheiten be
rauun

alſo den Bollüſtlingen und ihrem Laſte Cheid
lig

Schuß gewährt, wird das Unweſen bei dem am fe
batt

ſchlechter Elemente in der Großſtadt immer med worausn

greifen . Die Proſtitution würde neben den பர்

hergehen , und der Staat hätte ſich durch ſeine

fionierung der Bordelle nicht bloß ſeine Poſitione

ſdwächt, ſondern auch das öffentliche fittliche Gemi

gegenüber dieſen Sünden geſchädigt. Solange man

Proſtitution und die Proſtituierten gewähren läßt, wird

lau

Det
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mägung, objich das Kapitelvon der Eheſcheidung zuwenden . Möge Gottes Segen dem thatfräftigen Bor.

nicht in dieſem Sinne a mendieren ließe. Wie gehen Euer Majeſtät zum Heil unſeres geſamten deutſchen

viel Zeit, foſten und Umſtände würden durch die
Volkes nie fehlen .

In tiefſter Ehrfurcht
Einführung ſolcher Paragraphen erſpart." Eurer Majeſtät

(Kreuz-319.) allerunterlänigſter Vorſtand des Berliner

Männerbundes zur Bekämpfung der Unſittlichteit."

Immediateingabe. ( Folgen eigenhändige Unterſchriften .) Erzellenz Frhr.

v . Gramm - Burgdorf, Herzogl. braunſchw . Miniſter und

Der Vorſtand des Berliner Männerbundes zur Bes
außerordentlicher Geſandter, Bevollmächtigter zum Bundess

rat (1 . Vorſigender); von Rothlirch - Panthen , Königl.
lämpfung der Unſittlichkeit hatte an Se. Majeſtät den

Oberförſter (2 . Vorſißender) ; Keller, Paſtor, General
Saiſer folgende Immediateingabe gerichtet :

ſekretär der deutſchen Sittlichkeitsvereine (Schriftführer );
„ üllerdurchlauchligſter, Großmächtigſter Kaiſer.

Allergnädigſter Raiſer, Rönig und Herr !
Riebow , Kaufmann (Schafmeiſter); Anders, Paſtor,

Eurer Majeſtät erlaubt ſich
Präſes des Kreisverbandes der Berliner Jünglings

der allerunterthänigſt

unterzeichnele Borſtand des Berliner Männerbundes zur
vereine; Berendt, Paſtor, Pfarrer am Frauens und

Belämpfung der Ünſittlichkeit als Vorort aller deutſchen
Polizeigefängnis , Direktor derBethabaraſtiftung ; D . Braun,

Siltlichleitsvereine, befugnehmend auf Euer Majeſtät
Generalſuperintendent; D . Brüdner, Generaljuperintendent;

Dr. D . Bunſen ; Dr. v . Coler , Generalſtabsarzt der
Allerhöditen Erlaß vom 22. Ditober 1891, ſeinen aller .

| Armee ; D . Dalton, Ronſiſtorialrat a . D . ; Haendler, Prof.,
unterthänigſten Dant zu Füßen zu legen . Schon ſeit

Jahren iſt es das ernſte Beſtreben der deutſchen Sitt
Geſchichtsmaler und Lehrer an der königl. Kunſtſchule ;

htleitsvereine, gegen die großen Gefahren, die unſerem
pagenau, Paſtor ; Graf Bolko v . Hochberg, Reichsgraf,

Bolle aus einer zunehmenden Entſittlichung erwacjen ,
Generalintendant der königl. Schauſpiele; Hoffmann ,

Geh. Juſtizrat; Arüdeberg, Superintendent a.
ganz im Sinne turer Majeſtät Allerhöchſten

D .,
Erlaſies

Pfarrer der Friedenskirche; Krüger,
alle geſitteten Kreiſe zu energiſcher Abwehr aufzurufen

Gerichtsaſſeſſor ;

D Kögel, Ober -Hofprediger und Generalſuperintendent;
und das Boltsgewiſſen zu weden . Als Ziel ihrer Bes

Dr. Lehmann Filhès, Profeſſor; Dr. Leu , Stabsarzı;
ſtrebungen ſchwebt den deutſchen Sittlid )feitsucreinen

por : Die Reinigung der Preſſe, des Buch, und Kunſt
Magdeburg, Unterſtaatsſekretär; von Derpen -Woltom ,

Nitiergutsbeſiker ; Philipps, Paſtor; D . Richter, evang .
handels von ſittenverderbenden Erzeugniſſen unreiner

Geiſter, - die Säuberung des Theaters von den mo
Feldprobſt der Armee; Schneider, Wirkl. Geh. Ober

bernen franzöſiſchen Ehebruchsſtücken und ähnlichen Schau
Regierungsrat; Schönberner, Puſtor; Steinhauſen, Re

Hellungen , – die

Kultusminiſterium ;

Beſeitigung
gierungsrat, · vortragender Rat im

der Maſſenverführung
Stenzel, Kapitän zur See a . D .; Wegmann, Präſident

unſerer wehrkräfligen Jugend durch das Ueberhandnehmen
der Reichs- Schulkommiſſion, Major 3. D . ; Wießner ,

Alechter Lofale ( Reſtaurants mit weiblicher Bedienung,

Café-dantants , Wiener Cafés) und zweifelhajter Volls
Paſtor, Pfarrer am Zellengefängnis und Magdalenenſtift.

fejte, - Wedung des Boltsgewiſſens gegenüber den
(NB. Erzellen ; b. Brauchitich , Generalleutenant,

Sinden wider das 6 . Gebot, die in weiten Kreiſen Direktor der Kriegsakademie, und Superintendent Nies

laum noch als Sünden angeſehen werden , und Richtig. mann, Redakteur des „ Ktorreſpondenzblattes “ hatten ,

tellung der ſit lidhen Begriffe über Ehe und Neuſch als von Berlin abdeſend, nichtmit unterzeichnen können )

heit , - Mufdedung der großen Gefahren , die aus der
Sierauf iſt dem Vorſtand des Männerbundes aus dem

Infittlich feit für Deib und Seele, Volt und Familie
Geheimen Zivilfabinet Sr. Majeſtät des Naijers unterm

ettbachſen , — Berurteilung des verſchiedenen Maßſtabes, | 17. d . M . folgende Zuſchrift zugegangen :
mit dem die Ocidlechler und Stände in fitilicher Bes „ Dem Vorſtande teile ich auf allerhöchſten Befehl
ziehung gemeſſen werden, – Schuß aller weiblichen Ehre ergebenſt mit, daß Se. Majeſtät der Kaiſer und König

und Sdurmung der chriſtlichen Familie gegenüber der die unterm 10 . d . M . eingereichte Adreſſe huldreich ents

Allee jer jebenden ſittlichen Fäulnis unſerer Tage. Zu gegenzunehmen geruht haben . Allerhöchjidieſelben ſind

dieſem Zwed haben die deutſchen Sittlichkeitsvereine vor duvon überzeugt, daß die ernſte Arbeit der deutſchen

Jahresfriſt ein beſonderes Bureau in Berlin errichtet Sittlichkeitsvereine, unter denen der Berliner Männer

und einen Geiſtliden als Generalſekretär angeſtellt, deſſen bund zur Befämpfung der Unſittlichkeit eine hervorragende

Huſgabe es vor allem iſt, die vielen freiwilligen Kräfte Stelle einnimmt, dazu beitragen wird, die dem Vaters

in Staat, Kirde und Schule ſo zu organiſieren, daß in lande auf diejem Gebiete drohenden Gejahren abzuwenden .

umfaſſender Weiſe auf die Stimmung des ganzen Voltes Seine Majeſtät wünſchen daher den edlen Beſtrebungeni

gewirtt werden kann. Dazu werden hin und her in dieſer Vereine, deren Thätigkeit Allerhöchſtoieſelben auch

unjerem teueren Vaterlande öffentliche Vorträge gehalten ferner mit lebhafter Befriedigung begleiten werden , eine

Flugblätter verbreitet, auf die öffeniliche Meinung durch weite Ausbreitung und Gottes reichen Segen .

die Preiſe eingewirkt und beſondere Fachorgane nebit Der Geheime Sabinetsrat,

einſdlägigen Schriften herausgegeben . In welchem Wirkliche Geheime Rat v . Lucanus.“

Maße dieſe Beſtrebungen in unſerem Volte ſchon Wurzel

geſagt haben , ergiebt die Thatſache, daß außer in Berlin

bereits in Breslau, Dresden , Vamburg, Hannover , Der Ausftand der Buchdruder und Seker
Königsberg, Kiel,Magdeburg, Stutigart ähnliche Männer

bündniſſe zuſammen getreten find. In einer gleich hat auch unſerem Blatte diesmal einen böjen Streich

großen Anzahl bedeutenderer Provinzialſtädte ſind dies gejpielt. Es war unmöglich , es rechtzeitig gedrudt zu

ſelben fin der Bildung begriffen . Für Rheinland und erhalten , obwohl die Manuſkripte ſchon jeit Anfang des

Heftfalen beſteht ein beſonderer weſtdeutſcher Sittlichkeits. Monals in der Drucerei lagen . Auch hat diesmal

verein . Der Berliner Männerbund giebt ſich der øoffnung wegen der unbedingt nötigen Zeit- und Krafterſparnis

hin , Euer Majeſtät allerhöchſten Wünſchen durch ſeine ein einheitlich größerer Saf gewählt werden müſſen , aus

und der mit ihm verbundenen Bereine Arbeit zu ente welcher Veranlaſſung leider eine ganze Reihe wichtiger

(prechen , und richtet an EureMajeſtát die allerunterthänigite Artifel, 3. B . über die Dresdener Konferenz“ und „ die

Bitte, von ſeinen Beſtrebungen Allergnädigſt Kenntnis zu Hajermerung der Unzuchi“ ohne unjer Vorwijjen zurüd

nehmen und denſelben Allerhöchtes Wohlwollen zu geblieben ſind.
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Die Immediateingabe des Berliner Männerbundes | Pir. D . in $ . 2, 20 M . stud. jur. P . in B . 1 M . P . R . in
an Seine Majeſtät nebſt der Allerhöchſten Antwort hat | B . 4 M . Bort.-Unteroffz . C . in L . 2,20 M . Grí. p . B . in

in leßter Stunde noch eben eingeſchoben werden fönnen .
B 1,50 M . v . W in Sp. 1 M . Maj. v. 3 . in Sd 2 R .

Auf die Bedeutung derſelben , ſowie auf anderweitige
Lehr. H . in D . 1,50 M . Forſtaſi. 6 . in 2 . 3 ,20 M . & . in

N 0 ,50 m . M . in Sch 1 , 15 m . Dr. N . in St. 0 ,70
hochwichtige Wirkungen des Allerhöchſten Erlaſjes vom Mittergutsbeh. F . in W . 1 M . m . in E . 1 M . 3 . in 3 .
22. Dktober d. J . werden wir in der nächſten Nummer 2 ,70 M . Oberftit v . Sch . in $ 0 ,90 M . Dberſtli. f . in I.

ausführlicher eingehen . 1,40 M . Maj. v . 3 . in 3. i P . P . Sch. in N . 1 R .

Buchhdin d . Vereinsh . 2 ,11 M . M . in B . 0 ,98 M . Stonj.

Präj. Sch in B 1 N . Dir F . in 3 . 1 M . P . Bj. in 3 .
Quittungen . i M . v . 8 . in Sch 1 M . P . P in 8 3 M . Frl. D . in

St. 4 ,90 M . Bar. V . W . in B . 1,50 M . P . . in . 1 M .

Für den Männerbund – Berlin - gingen ein bis eina M . in P . 2 ,20 M P . V in D . 1 M . Sup . in 8 . 1 .

ichlichlich den 15 November d . 9 : Sup W . in B . 3 M . | D . in L . 1,50 D . Männerbd . Berlin 9 ,60 M . 6 . in 2 .

P . Sch . in B . 3 M Schncidormir 3 . in B 3 M . Pfr. H . 6 ,12 M . cand th A . in B . 5 ,05 M . C . in 3. 1 . Sd .

in F . 2 M Neft. A in B 2 M . P . A . in F . 3 M . Sup. in V . 0 ,40 W . Pir. N . in 8 . 1 D . Dr. Th. in B . 1 M

B . in E . 5 M . Schriftſ. N . in M . 6 M . P L . in 3 2 M . Pir. 3 in N 1 N . Ref. v . R in . 1,50 M . v . 0 . in

Hech - N . H . in B 2 M . Pir. St. in N . 3 M . P . & in L . W . 3 , 10 M Hog - 11. L . in S . 1 M Inip . & . in 8 1 ,50 M .

3 M . Bil. M . in P . 2 M . Eintrittsgeld bei Verſ am 3 11. Pfr . R . in M . 0 ,20 M . P . V . in A . 1 ,15 M . Mej D . in

d . I . 63,60 M . stud. th. M . in Ch. 2 M . Dr. ph N in N 1 M . Lieut E in B 2 ,10 M . Pir . D . in Pj. 1 M .

B 3 M . st. jur. M in B . 3 M . Durch Stabsarzt L . 4 M . Oberamimann W in St. 1 M . Ørf. v . d . G . in B . 1 M .

3 . H . in B . B . 2 M . st. jur. M . in B 2 M Þir. D . in N . D . in M 0 ,50 M . Dbcrſtit. v . D in H . 1 M . 6 . in D .

Pf. 2 M . Zuſammen 120,60 M . 1,70 M . 3 . in B 2 M . À V . in B . 0 ,50 M . E . 3 . in

G . Nicbow , Kaſſierer. B 1 ,50 M . B . in N . 0 , 15 i 8 . M . in W . 0 ,40 M . Sdi.

in W . 0 ,90 M Lehrer St. in B . 0 ,90M W . & in D

Für das Korreſpondenzblatt gingen cin bis cinſchließlich 1 M . Zuſammen 520,83 M

den 15 . November d . J . : P H . in l . 1,50 M . Stadtmiſi. W . Philipps, Paſtor, Berlin SW ., Dranienſtr. 104.

L . in B 1 M . Stadtmiji I in R7 M . Mal. Th . in M .

4 ,90 M . H L . FI. in T . 1 M P . St. in H . 0 ,50 M .
Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlich

Magd.-Ajn ! 1 M . P . P . in A 1,03 M . P . 3 . in S .

0 ,75 M . Buchb. H in ø 1 M . Stadtmiſi M . in B 0 ,80 M .
fcitøvereine gingen ein bis einſchließl. den 15 . November d. 3 .

Bar. v . St. H in R5,70 M . Stadtmiſi. V in v . 1 M .
P . Dr. D . in 8 . 1 M . Sup . D . G . in 6 . 10 M . 11. 23

in D . 5 M . P . Ph . in B . 20 M . P . & . in B . 10 M .
Bir. W . in D . 1 M . P. S . in B . 1 M . Sup. B . in Br .

Dr. M .

in D . 10 M . Orf. v . V . in D . 10 M .
E . 0 ,70 M . P . A . in R . 14,80 M . P L . in 3 1 M . Konf.

Konj.- N . V . in B .

in D . 56 ,90 M . a 6 in B . 5 ,90 M . Hauptl. 3 in T .
10 M . P . A in B . 5 M . Ronj.-Nat R . in D . 5 M . P . 3 .

1 M . M . 3 . in L . 1 M . Frcijr v . T . in B . 10 M . v . O .
in D . 3 M . v . R . in D . 10 M . Anſt. Ociſtl. D . in 1 . APR.

in B . 1 M . Uhim . E . in 3 . 0 ,90 M . Dr . in F . 1 ,36 M .
Frir. v . D . in B . 20 M P . Sch . in B . 8 M . Sult.-Wimit

B . in Sch . 2 ,75 M . Jum . A , in B 1,30 M . Vil. M . in
in Berlin 75 M . Oberbürgermſtr. St. in D . 10 M . H e

B . 5 M . P . Sch . in B . 2 M . P . M . in 3 . 3 ,15 M . P . M .
in D 5 M . v . C . B . in B . 20 M . D 6 . -8onſ.- Rat 2 . in

in L . 1, 20 M . cand. tb . K . in S . 1,20 M . Diat.- Anſt. D .
D . 5 M . Bir. B . in M .-GI. 10 M , Diat. 28. in R SS

3 M . Pfr . E . in V . 1 M . Rof. Orf. St. in 8 1M W3.
P . F. in B . 3 M . Broj. B . in D . 10 M . P . B . in D 5 .

Sch . in W . 1 M . Brauereibcí.M in St 4 ,60 M . Maj.
Sup . V . in D . 3 D . P . St . in . 3 M . Brcd . D . in B

p . d . Dels in Sch . 2 .65 M . O . A in H 1 M . Frcih . v . M .
3 M . P . M . in 3 . 5 M . Prof. M . in D . 4 .04 M . Frhr. 0 . 6

in E . 1 M . ) . Sch . in A . 1 M . Pfr. U in 8 . 2,10 M .
in H . 5 M . I v . St-G . in W . 20 M . Bertaujte Sdrificu

H . S . in H . 1 ,62 M . Kapl. D . in T . 0 , 10 M . Amisgor.- R . 75 ,00 M . Zuſamunen 395 M .

Sch. in W . 1 M . Dbori. v . R . in ° 1 20 M . 6 . in N . W . Philipps, Schaßmeiſter, Berlin SW ., Dranicnſtr. 104.
1 M Vit. L . in H . 0 ,55 M . Pjr M in Sch 0 ,35 M .

Fr. D1 -Konſ.- R . Th . in H . 1,50 M . }'. N . in 6 1 M . Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein bis cinta
l'. V . in B . 1 M . P . 5 . in 8 . 1 M . P . 8 . in A . 4 ,60 M . ichlicßlich den 2 . November d . 33.: Lehrer 9 . in B . 0 ,20 M .
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Aufforderung zur Erneuerung des Abonnements.

Wir bitten dringend, die Erneuerung des Abonnements nicht aufſchieben zu wollen , undmöchten im Intereſſe

der Sadje auf die betreffende Notiz am Schluß dieſer Nummer hingewieſen haben . Sind doch heutzutage Blätter

die Flügel einer jeden geiſtigen Bewegung, und wenn es darauf ankommt, daß dieſe Bewegung zum Schuß des

Bolfes und zur Förderung ſeines wahren ſiitlichen Wohles wachſe und gedeihe, der muß mithelfen , daß unſer Blatt

in noch viel tauſend yände komme.

in 1100, Dzur
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n
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Madet Bahn !
„ Der ganze Leib iſt krank von der Fußſohle bis zum

Scheitel.“ Wahrlich, es iſt böſe Zeit. Die bisherige

Jeſ. 58, 14 . Machet Bahn , Geſellſchaftsordnung kracht in allen Fugen . Unſer Volk

machet Bahn , räumet den Weg , treibt einer Kriſis entgegen , bei der uns nur das un

hebet die Anſtöße aus dem Wege gewiß ſcheint, ob wir dem Untergang entgegenſteuern ,

meines Volfes ! oder ob eine neue Periode unſerer Volksgeſchichte

Die ſangesfriſche Adventszeit iſt wieder da, „ Früh dadurch heraufgeführt wird . Da iſt die ernſte Advents

lingszeit im Reich der Gnade;" es iſt, als ob ſid ) jedes mahnung am Plaß : „MachetBahn, räumet die An

mal ein neues Geiſteswehen ſpürbar machte, wo man dem ſtöße aus dem Wege meines Volkes !"

Pommenden Herrn die Herzen aufthut. – Adventszeit Soll's anders werden , dann müſſen die einzelnen

hat aber auch eine redit ernſte Seite. Wer dem , der da Stände bei ſich ſelbſt anfangen . Werdet beſſer, ſo wird's

tomint, die Thüren verſchließt, darf ſich nicht wundern, beſſer ! Advent iſt auch Bußzeit. Eine allgemeine Volks

menn hernadi das Gericht über ihn hereinbricht. Es buße iſt nötig . Freilich will ſich das Geſchlecht unſerer

giebt aud) im Leben der Völker ſolche Adventszeiteni, in Tage zur Buße am allerwenigſten bequemen . Man will

denen Gott an die Herzen anklopft, ſie für das Wirken hie und da einige der tollſten Auswüchſe beſchneiden .

ſeiner Guade empfänglich zu machen . Unſere Zeit iſt Aber man ſcheut ſich, den Schäden auf den Grund zu

eine ſolche Adventszeit. Bald hier, bald da fährt es gehen . Viele von denen , die ihrer ſtaatlichen Stellung

wie ein Schredſchuß durch die moderne Geſellſchaft, allen, nach dazu berufen wären , wagen es nicht, weil ſie ſelbſt

die noch nicht ganz blind ſind, zu Gemüte zu führen, fein reines Gewiſſen haben . Dazu kommteine bedauerliche

daß die Sünde der Leute Verderben iſt. Es ſind er : Leichtfertigkeit der Auffaſſung ſelbſt bei Beſſergeſinnten .

chredliche Abgründe, die ſich da vor uns aufthun : auf Für den Augenblick fährt ihnen dann wohl ein Schrecken

der einen Seite die ſchmutzigſten llnzuchtsgreuel mit i durch die Glieder. Sie zittern um ihr Leben und ihren

wahrhaft beſtialiſder Gemeinheit, auf der andern Seite Geldbeutel. Aber wenn ſie dann ſehen , daß die Welt

die weiteft gehende fittliche Verſumpfung mit unglaublich doch nicht gleich untergeht, dann leben ſie in dem alten

gewiſſenloſem Mammonismus. Da muß es heißen : 1 Schlendrian weiter. Angſtvolles Kopfſchütteln und gut
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gemeinte Klagen helfen bei ſo tief eingewurzelten Uebeln ſie unter ſoldem Regiment alle Dirnen einer Großſtadt unter

gar nichts. Auch die tapfere Initiative unſeres willens. Dach und Fad) dicfer Kaſernen betonnme. Wie gering iſt der

ſtarken Kaiſers, deſſen Wort auch hier eine That bes Bruchteil heute ſchon der Dirnien , die ſich unter die Kontrolle

deutet, kann allein die vielen Anſtöße nicht aus dem der Polizei ſtellen , gegenüber den anderen , die frei und uit

Wege räumen . Nur wenn ſich alle Stände unſeres
behelligt ihr Laſterleben führen ; die Stajernierung wird nicht

dazu beitragen , dieſe ungebundenen Dirnen heranzuloden, in
Volkes in heiligem Gewiſſensernſt aufraffen zu thats

ſolchen øäuſern ihrem ſluchwürdigen Gewerbe zu fröhneit.
kräftiger Buße, können wir hoffen, daß dieſe Zeit wild

Wir ſtellen uns einen Augenblid auf den Standpunkt der

gährenden Ringens noch zu einer ſegensreichen Advents . Befürworter der Kaſernierung ; nehmen an – wovor ber

zeit für unſer Volt werde. N .
gefunde und chriſtliche Simunſrer Obrigkeit uns bewahren

wolle ! --- daß ſie mit ihren Vorſchlägen durchgedrungen

Die Kaſernierung der Unzudt. wären , und nun gilt es, dieſen Vorſchlag zu verwirlliden .

Welche Behörde immer den Befehl der Ausführung belomme

Das kaiſerliche Wort, das die Behörde zu einem ſchnei. wird , hat nun zu entſcheiden , wie viele derartige Stajernen -

digen Vorgehen wider die Unzucht aufruft, iſt nicht auf un : ſagen wir beiſpielsweiſe in Berlin - zu fonzeſſionieren ſind,

fruchtbaren Boden gefallen . Die Zeitungen berichten faſt täga wie viele Straßen dazu verurteilt werden , dieſe Kaſernen

lid , von Beratungen, Vorſchlägen, dem entſchiedenen Worte aufzunehmen . Was haben die unglüdlichen Hausbefiber einer

Folge zu leiſten ; die Gerichte ſprochen wider die Zuhälter viel ſolchen plößlich von Obrigkeit wegen verfehnten und ver:

därfere Urteile als noch vor wenigen Wochen , die Polizei feuchten Straße verbrochen , daß ihr Beſit alsbald entwertet

geht viel entſchiedener gegen dieſe Laſterbuben und ihre wird , daß ſie ſelbſt, ihre Frauen , ihre Kinder zu unfreiwilligen

Dirnen vor. Selbſtverſtändlich, daß nun auch Gerüchte über | Zeugen wüſten Laſterlebens verurteilt werden ? Mau gehc

einzuſchlagende Wege, die offene Unzucht auszurotten , in der nach Vremen , mehr noch nach Þamburg, und gerate cinmal

Duft und in der Preſſe ſchivirren . Immer wieder hören wir , | zufällig in eine ſolche zur Laſterkaſerne umgewandelte Straße !

daß am meiſten Ausſicht auf Zuſtimmung der ausſchlag | Welch cin haarſträubender Greucl der Verwüſtung, die treinen

gebenden Behörden und dann auch auf Verwirklichung habe Kinder der Hausbeſißer ihr Spiel treiben zu ſehen dicht unter

die fajernierung der Unzucht. Man will noch nicht offen dem Fenſter, in dem die halb entblößte Luſtdiruc die Vor

zu den Bordellon übergehen ; ein gewiſſes Schamgefühl, nun übergehenden anlockt; die unreifen Schulbuben und Lehrlinge

wieder ins Leben zu rufen , wogegen wiederholt cin empörtes ihren Weg durch dieſe Straßen schmen zu ſchen , um von

Gewiſſm ſid , aufgelchnt, was wiederholt auch unſer deutſches der geweckten Augenluſt nur allzu raſch zur Fleiſchesluſt vers

Geſeß ausgemerzt, hält noch die Anwälte dieſer privilegierten | führt zu werden . Vor einem halben Jahrhundert ctia hatte

Unzuchtsſtätten zurüd , mit ihrem Licblingswunſch hervorzu man auch einmal dieſer Kaſernierung das Wort geredet. Sit

treten . Zunächſt läßt man ſich daran genügen , in dieſem entſinne mich , wie der Volksmund die Straße der Vaterſlabi,

neuen Worte und was es beſagt eine vielleicht unauffällige die von dem Magiſtrat für das von ihr privilegierte Lafies

Brüde nach den ſtaatlich anerkannten Zuchtanſtalten der Un aušerivählt worden war, und in welcher außer den Dirnou

zucht zu ſchlagen . Gegen ſolche Verſuche gilt es mit aller und Kupplern nur noch der Abdeder der Stadt und der

Entſchiedenheit Frontmachen und treue, jeſte Wache zu halten , Scharſrichter wohnten , bezeichnend ,Schindergäßden " nannte.

daß nur unſere chriſtliche Dbrigleit von einer Mitſchuld in Weiter ! Nun hat die betr. Behörde eine ſolche unglüdlió

irgend welcher Form an dein ein ganzes Voll demoraliſierenden | Straße auserwählt und zur Erwürgung des fittlichen Lebens

Verfahren der Privilegierung des Laſters bewahrt werde. verurteilt, mun ſtehen da die von ihr konzeífionicrten Majeruci

Hände weg von ſolchem Bergreifen an der Obrigkeit und der Unzucht; dann gilt es doch diejem privilegierter Angebot

ihren heiligen Pflichten ! des Laſters die Nachfrage zuzuweiſen . Der heutige Zuhälter

Eine Kaſerne alſo für das Laſter! Es liegt ein frevler der Dirne, gegen den augenblidlich der ſtärkſte Anſturin fid

Qohn in dem Wort und was es begchrt. Aus den einzelnen | richtet, wandelt ſich dann um in den Schlepper, der wie ein

Häuſern ſoll das Laſter hinausgewieſen werden , auch aus Baucrnfänger die Straßen und Wirtſchaften unſicher inadt,

beſtimmten Straßen ; dafür aber räumt ihnen der Staat bes für den Beſuch dieſer Kaſernen zu werben. Man ijt ihn

ſondere Straßen , beſondere Häuſer, Kaſernen ein , in denen | durch die Kaſernierung nicht los geworden ; er hat nur einen

es ſich mit Gutheißung der Obrigkeit anſiedeln und breit andern Rod angezogen . lind wie lange wird (8 dmin

machen darf. Vielleicht wollen die Ratgeber dieſe zu Brut dauern , und er wird Þauscigentümer in der polizcilid Dots

ſtätten der Unzucht von der Polizei angewieſenen , jagen wir fehmten Straße, und er ivird Ruſſeher über die zivangig .

lieber offen und chrlich verdammten Straßen und Däuſer aud dreißig Dirnen , die ſeine Laſterhöhle bewohnen , und mad

äußerlich erkennbar gemacht wiſſen , etwa mit Zeichen und cben noch Kaſerne geweſen , iſt in furzer Zeit Bordell, cia

Inſchriften , daß man hier unbehelligt treiben darf, was Gottes Bordell, daswieder nach einiger Zeit die Behörde longeiſioniert

Wort mit der gleichen Entſchiedenheit verurteilt wie Diebſtahl | Der unausbleibliche Uebergang hat ſid , vollzogen ; wer dae

und Mord ; vielleicht daß dann den alten und jungen Männern | verhängnisvolle Azugegeben , wird willig oder widerwillig

auf der Friedrichſtraße ſtatt der Einladezettel zu den Nacht zum u ermeidlichen B gedrängt. Es laun niemand dem

kaffees und den Wirtſchaften init weiblicher Bedienung ſolche | Dafter den Finger reichen , der nicht über furz oder lang feine

mit den Adreſſen der polizeilich fonzeſſionierten Staſernen der Hand von ihm feſtgehalten ſieht.

Unzucht in die Hand gedrüdt werden . Laſſen wir ſolche ver Nie und immer wird es auch bei den widerwärtigſten

zweiflungsvollen Zulunftsbilder, die uns die Dörigkeit in | Zugeſtändniſſen an das Laſter , bei der forgjälligſten Regle

einen böfen Handel verſtridt zeigen, den das heutige Straja ientierung der Unzucht, bei der entgegenlommendſten Saler.

gejeß , und mit Recht, bei dem einzelnen Bürger mit ſchwerer nierung der Dirnen gelingen , fie alleſamt in ſolche Straßew .

Strafe verfolgt. Es mag der Polizei bequem ſein , in ein in denen man , von der Polizei unbehelligt, das Bebot Gotted

paar Kaſernen zuſammen gedrängt zu haben , was ſie nun fred , übertretei fam , zu bannen . Baris und Grüſſel mit

in Hunderten von Häuſern in Auge zu behalten hat. Aber ihren ſid entleerenden Bordellen und ins Ingeheuerliche onts

ſelbſt dic Polizei wird ſich nicht in den Wahn wiegert, daß | wachſenden Scharen von freien Dirnen bietent ſpredende B
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lege ; es würde 311 weit führen , die offen zu Tage fiegenden daß allerdings bisher alle Unpoſten gedeďt feien , für das legte

Gründe ſolch einer Thatſache aufzuzählen. Nach wie vor Biertel des Jahres aber feine weiteren Einnahmequellen in

wird die vielleicht nur etwas feincre, loftipicligere Dirne ihre Ausſicht ſtänden und, wenn nicht beſondere Anſtrengungen

cigne Wohnung haben ; der feine, reiche Lüftling wird es mit gemacht würden , ein Defizit zum erſten Januar unausbleiblich

ſeiner Ghre“ und mit dem Geldvorrat in ſeiner Taſche un ſei. Darauf hin wurde beſchloſſen , die Gewinnung feſter Mits

vereinbar halten, hinaus in die ſchmufigen Gäßchen und gliederbeiträge für die Zwede der allgemeinen Konferenz an

Gaſſen und ihre Unzuchtstaſernen zu gehen , dort ſeiner zuſtreben . Zu Haſſenreviſoren wurden die Paſtoren Weidauer

fündigen Luft zu fröhnen ; er läßt ſich in der Nähe ſeines und Dembowski gewählt, die ſofort die Reviſion unternahmen

Wohnens loden und verderben , und die Harpyen werden ihn und alles in Drdnung befanden , worauf dem Schafmeiſter

daſelbſt umidwärmen . Der alte, wüſte Handel, das alte, dankend Decharge ertheilt wurde.

wüſte Werben und Treiben bleibt, hinzu kommt nur das In bezug auf die weitere Organiſation des Verbandes

Mehr ciner ſtaatlich zugeſtandenen laſernierten Unzucht und nahm die Delegierten -Konferenz folgende von dem Vorſigenden

mit ihr die furchtbare Mitſchuld der Obrigkeit, die ſie durch orgeſchlagene Säte an :

dic Rajcrnierung übernimmt. 1 Die Bildung von Provinzial- und Landesvereinen zur

Goit bewahre uns vor ſoldi ciner Obrigkeit und ſchüße Hebung der öffentlichen Sittlichkeit iſt , wo ſie noch

unſer Voll vor dem Frevel ciner fajernierten llnzucht. Veilige nicht geſchehen , durch Reiſen des Herrn Generalſekretärs

Pilicht iſt es jedes deutſden Mannes , jedes Weibes , wer möglichſt bald ins Werk zu jepen .

inuer jeiu Voll und die Obrigkeit licb hat, cmipört Einſprache 2. Die Berufsarbeiter der inneren Miſſion, insbeſondere

wiber jeden Berſud zu erheben , der den Staat in irgend die Gefängnis- und Magdalenen -Geiſtlichen , ſind um

cinct Form zum Mitjduldigen der llnzucht entwürdigt und Mithülfe bei der Bildung rcuer und der Lebendige

dazu würde ihn dic Staſernierung ſtempeln ), der durch ſolche erhaltung der alten Vereine durch Vorträge und Mit

itduld enifiltridend auf das Volfsgeiviſſen wirft und den teilungen aus ihren Erfahrungen an die Vereinsvor

idweren Schaden , den die linziicht dem Lande ſchlägt, ſtatt ſtände und an die Zeitungen dringlich zu erſuchen .

zu heben , unheilbar macht. Wenn ſold) cin Beſchluß wie der erſte nicht nur auf dem

Papier ſtehen , ſondern in Wirklichkeit umgelegt werden ſoll,

Die Allgemeine Konferenz ſo müßte unſerm Generalſekretär baldmöglichſt eine zweite

Kraft zur Seite ſtehen , eventuell ihn bei ſeinen Neijen in die

der deutſden Sittlid,keitsvereine zu Dresden . | Provinz in der ſtets wadjenden Burcauarbeit vertreten ; ſonſt

dürfte die Zentralleitung auf Koſten von Neubildungen

Am 14. und 15. Ditober tagte in Dresden die dritte Ad Schaden nehmen .

grmeineKonferenz. Da die betreffenden Verhandlungen nichſt Die Beſprechung über die Herausgabe des Fachorgans

den Borträgen ſpäter in ertenſo crſcheinen , begnügen wir uns führte zu Erörterungen über die beiden bisher beſtehenden

hier mit einer furzeni Slizzierung der Hauptſachen . Blätter : den „Korreſpondenten “ , der für Rheinland und Weſt

Die Berſammlung der Delegicrten , die aus ganz Deutſch falen erſcheint, und das „ Korreſpondenzblatt“ , welches ſchon

land zuſammengelommen waren , wurde am Nadmittag des Organ der meiſten anderen Vereine geworden iſt, und all

14 . um 3 lllr von dem Vorſißenden , Piarrer Lic. Weber, gemein ward der Wunſch ausgeſprochen , dieſe beiden Blätter

erolinct. Aus Berlin waren Erzellenz Freiherr von Cramins möchten ſich doch vereinigen. Im Intereſſe der Sache wäre

Vurgdorj, der brauídweigiſche bevollmächtigte Miniſter zum es dringend zu wünſchen , daß dieſe beiden Drgane, die ſich in

Bundesrat, øerr von Cerßent, Bjarrer Philipps, Paſtor Neller, ihrer Richtung kaum unterſcheiden , zuerſt zuſammengeſchloſſen

Prediger Didenberg, aus Hoſen Konſiſtorialrat Valan , aus würden , dann wäre die erwünſchte Herausgabe eines Fach

Schleſien Freiherr von Zidlig, aus Sadſen Hoſprediger Klemm , organs, welches wiſſenſchaftliche, längere Spezialfragen unſerer

Pjarrer Licentiat Nade, Scheimrat Böhmert, Medizinalrat Dr. Sache behandeln ſollte, möglich und erfolgreich . Bis zu ſolch

Niedner u . a . m ., aus dem Diten Paſtor Dembowski, aus einer Vereinigung jollte der Vorſtand ermächtigt ſein für den

Stiel Pfarrer Beder, aus Hamburg Pfarrer Koopmann, aus Fall, daß es notwendig erſcheinen ſollte, ſolche wiſſenſchaftliche

Stuttgart Generalſekretär Mehmke, vom Rhein Pfarrer Lic. Aufjäße in loſen Heften herauszugeben .

Weber, der Vorſikeude der Honferentz, ſowic noch viele andere leber Mittel und Wege lokaler Agitation erſtattete nun

rrichienen . Herr Hoſprediger Klemm ein warmes und eingehendes Referat,

Nach der thrzeu Begrüßung der Anweſenden durch den das, wenn wir es erſt nach dem ſtenographiſchen Bericht vor

Porfißenden verlas der ist dieſem Jahr angeſtellte General uns haben werden , ums Grund und Anregung zu einer be.

jetretär P . Seller den Jahresbericht, in welchem er aud ein ſonderen Beſprechung in unſerem Blatt bieten wird . Es iſt

kurzes Bild ſeiner Arbeit gab und darauf himvies, wie auf das umſo mehr angezeigt, als uns gerade über dieſen

dein Arbeitsgebiet der Preſje viel mehr als bisher gethan Punit von überall da, wo man im Begriff ſteht einen neuen

werden müßte. Da die Finanzlage der Vereine run feinen Verein 311 bilden , Bitten im Auskünfte zugehen .

greitu berujemäßigen Arbeiter anzuſtellen geſtattet, müſſen Von dem reichhaltigen Programm unſerer Tagesordnung

Hülſsjedern überall in Bewegung geſcßt werden , wo ſchon tam – da die Zeit vorgeridtwar - liur noch die Theater

Bereine befichen oder ſonſt rührige Perſönlidifciten ſich dazu frage zur Spradje, iind nach Mitteilungen von Erzellenz von

finden . Den Eindrud , daß die ganze Sade vorwärtsgehe Gramm und P . Keller wurde auf Antrag des Vorfißenden bea

und weite Kreiſe intereſſiere, wie denn z. B . bei Welegenheit ſchloſſen, an Scine Majeſtät den Kaiſer und die deutſchen

bes peinzeidien Mordprozeſſes ſich alle Berliner Blätter unit Bundesfürſten die Bitte 311 richten , um dem verderblichen und

den cinjglägigen Sitilichkeitsfragen beſchäftigten , gewann man länger nicht mehr zu duldenden Treiben auf unzähligen

nicht erſt aus dieſen Bericht, jondern darauf deuten finger Theatern Einhalt zu thu , Sommiſſionen einzujeßen , aus

srige und Stellungnahme der ganzen Projje in unſer Tagen Poriretern des Miniſteriums des Junern und des Kultus,

hin . Pur Finanzfrage foute mit Dant die Beteiligung jowic Fachmännern beſtehend, welche die Frage gründlich be

Ilianther Regierungenmit namhaften Beiträgen erwähntwerden: | raten und zu einem praktiſchen Ziele fördern .

in übrigen wurde vom Schafmeiſter P . Philipps berichtet, Jobtinußte dic: Delegierten - Verſammlung abgebrochen
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einer über Joh, rust
erſcheine

werden , da um 7 lihr ein Gottesdienſt in der evangeliſchen rolle. Auch die Frage, ob ſich die Vereine bloß auf den

Hojfirche ſtattfand . Herr Paſtor Becker - Stiel predigte vor Boden des Chriſtentums ſtellen oder auch andere Miligions:

einer zahlreich erſchienenen Gemeinde in ſeiner ergreifenden bekenntniſſe zu den Beſtrebungen der Vereine herangezogen

Weiſe über Joh. 17, 19. Da die Predigt gleich den andern | werden ſollen , gab Anlaß zu längeren Auseinanderſekungen

Vorträgen im Druck erſcheinen wird, gehen wir hier nicht | Schließlich einigte man ſich auf folgende Reſolutionen :

weiter auf ihren Inhalt ein . 1 . Die Allgemeine deutſche Sittlichkeitsfonferenz richtet an

Um 8 Uhr fand in der Zentralhalle, einem der größten alle deutſchen Künſtler die Bitte, in ihrer ernſten , ver =

Säle Dresdens, eine öffentliche Männerverſammlung ſtatt , antwortung vollen Stellung als Bildner und Erzicher

zu der über 2000 Männer aus allen Schichten der Bevölkerung des Volts ſid , bei der Konzeption und der Durch .

erſchienen waren . führung ihrer fünſil riſchen Motive allezeit durd, die

Von derſelben Stätte , von welcher Bebel drei Tage vorher Grundſäge der Sittlichfeit beſtimmen zu laſſen .

aus Anlaß der Landtagswahlen geredet hatte, ſprachen jegt 2. Alle ernſter Denfenden im deutſchen Volfe werden

-- auch zu Hunderten von Sozialdemokraten - Pfarrer Lic. dringend gebeten , gegen die Ausſchrcitungen der mo

Weber über : „ Die Proſtitution fein notwendiges Uebel" und dernen realiſtiſchen Kunſt mit allen gereklich zuläſſigen

Pfarrer Neller über: „Gleiches Recht für Mann und Weib " Mitteln zu proteſtieren.

– nämlich im Sinn der gleichen ſittlichen und rechtlichen Be Leider konnte Paſtor Högel-Magdeburg den angelündigten

urteilung ihrer geſchlechtlichen Vergehen. Die Verſammlung Bortrag „ Die ſoziale Frage und das ſcdiſte Gebot“ wegen

verlief unter Vorſiß des Medizinalrats Dr. Niedner, ohne plößlicher ſchwerer Erfrankung nicht halten , und um diejes

jegliche Störung, und es wurde beiden Rednern ſiürmiſcher wichtige Thema nicht ganz ausfallen zu laſſen , hatte der Vor

Beifall geſpendet. ſtand in aller Eile cinige Leitfäße für die Diskuſſion in der

Da auch dieſe Vorträge im Druck erſcheinen werden , ver - angeregten Richtung entworfen , und auf Wund der Ver=

zichten wir hier auf eine Wiedergabe ihres Inhalts . jainmlung trat man denn auch in die Beſprechung derſelbeu

Amandern Tagebegann um 9 Uhr vormi.die Gcneralverſamm ein . Au reidhhaltigem Material cigener Erfahrungen und

lung in dem glänzend ausgeſtatteten Saal der Stadtverord Anſchauungen fehlte es den'Anweſenden nicht, uud jo wirdc

neten . Die Lokalpreſſe berichtet über dieſe Verſammlung auch dieſe Diskuſſion ſehr anregend und reichhaltig . Es

folgendermaßen : ſprachen außerdem Vorſigenden P . Becker, P . Philipps,

„ Die Beteiligung an derſelben fann als cine rege bc Frhr v . Derpen , Monſiſtorialrat Balan und 110ch viele andere.

zeichnet werden , denn wohl gegen 100 verren mögen 311= Die vorgerückte Zeit erlaubte nichtüber alle die nadjſtchenden

ſammengekommen ſein , unter ihren Vertreter der füniglidien | Säße fid ) auszuſprechen :

Staatsregierung und der ſtädtiſchen Behörden . Die Ver 1. Tie ſoziale Frage iſt nicht nur eine wirtſchaftlidic ,

ſammlung wurde mit einem von Herrn Hoſprediger Klemm ſondern in noch viel höherem Sinne eine religiöſe und

geſprochenen Gebet eröffnet, worauf Herr P . Weber aus fittliche Frage.

München - Gladbach zu einer Begrüßungsrede an die Er 2. Reuſchheit imd Mäßigkeit ſind die Grundlagen des

ſchienenen das Wort ergriff. Nachdem derſelbe den Vertretern geiſtigen und leiblichen Wohlergchens für den Gin

der königlichen Staatsregierung, der Kirchen - und ſtädtiſchen zelnen, die Familie und das ganze Boltsleben . Rur

Behörden den Dant des Vereins für ihr Erſcheinen aus ſittliche Perſonen können als Förderer der Volisivohl

geſprochen hatte, gab cr cine Ueberſicht über den bisherigen fahrt angeſchen werden.

Verlauf der Sittlid keitsbewegung. Herr Sch. Nat v . Char 3 . Inſonderheit die Familie, der Grundpfeiler des Staats

pentier dankte namens der Regierung für die Einladung und der Kirche müſie deshalb in ihrem cigcnien und

zu den Verhandlungen , die dieſe mit regem Juterejſc ver im Intereſſe des Staats und der Kirche verlangen ,

folgen werde, da ſie den hohen Ernſt der Aufgabe, die ſich daß Staat und sirche ſie gegen alle Gefahren ſchiißen .

die Sittlichkeitsvereine geſtellt hätten , zu würdigen wiſſe. die aus der moderijen Beraditung des 6 . Gebots er :

Dieſen Ausführungen ſchloß fich Herr berbürgermeiſter Dr. wachſen .

Stibel, der namens der Stadt die Verſammlung begrüßte, H . Gleicherweiſe haben auch alle die Einzelperſonen , von

voll und ganz an . Beſonders müſſe er es anerfennen , daß denen gemäß ihrem Alter und ihrer Erziehung die

der Verein nicht einſeitig auf dem cvangeliſchen Standpunft ausreichende eigene Filtliche Kraft und Energie gegeti.

ſtünde, ſondern auch den anderen Konfeſſionen Anteil an der über inſittlichen Verſuchungen und Verführungen nicht

Löſung der geſtellten Auſgabe laſſe. Nadidem nod) Herr crwartet werden l'an , cinen Rechtsanſpruch auf ge

Oberhofprediger D . Meier namens des Landeskonſiſtoriums nügenden Schule gegen alles, was in der Deffentlich

der Verſicherung der regen Anteilnahme des letteren an den feit 8. B . in Schaufenſtern, Ausſtellungen , Vollsieſten ,

Beſtrebungen des Vereins Ausdruck verliehen und Förderung Theatern 11. i. w . ſittlich vergiſtend wirkt.

derſelben verſprochen hatte, ergriff Herr P . hrücke aus Alta 5 . Die gegenwärtige ſoziale Not iſt weſentlich mit hcroor:

Landsberg das Wort zu cinem ausgedehnten Vortrage über gerufen durch die Emanzipation vom 6 . Bcbot Das
das Thema „ Sunft und Sittlich feit“ . * ) Familienleben iſt in joincin Beſtande gefährdet, ehelide

Wir hätten ſtatt ausgedehnt“ lieber das Prädikat „ ausa Troue wird untergraben , die freie Liebe prollainiert:

gezeichnet“ in dieſer Schilderung geſehen , denn nach Form dadurd ,wird dem Wolle der Nährboden für alle Griſts

und Inhalt bot derſelbe wirklich etwas Gcdiegenes. lidhen Tigeuden entzogen und der prinzipiellen llit

„An den Vortrag ſchloß ſid , eine längere Tebatte, an der zufriedenheit Thür und Thor geöffnet

ſich namentlich die Herren Oberbürgermeiſter Dr. Etübel, 6 . Die doppelte Moral, dic verifiedenen ſittlichen Anfou

Geh. Oberregierungsrat Prof. Dr. Böhmert, Oberregierungs deringen , die in Mann und Beil , an God) in

rat Dr. Noſcher, Frhr. v . Oergen, P . Beder 110 P . Heller niedrig geſtellt werden , verſchärfen den legenjas brr

beteiligten In ihr wandte man ſich gegen die Forderung, Stände und fördern die Emanzipationsluil des Beibes,

daß Sonntags die Theater geſchloſſen jein und Muſif (dyweigen Demgegenüber ijt zul jordern , daß

* ) Da derſelbe im Drud erſcheinen wird, verzichten wir 7 . Der ansíduveifende Mann mit demſelben Maßſtabe jai

auf eine Wiedergabe des Inhalte incſjen iſt, wic das gefallene Weib , und das nic od ter
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des Arbeiters ebenſo inantaſtbar gilt als die Tochter | war. 700 - 800 Frauen aus allen Ständen füllten dichtSaal

der höchſten Kreiſe. und Nebenräume und folgten mit großer Aufmerkſamkeit den

8 . Die Proſtitution iſt cine Not, bedingt durch die le Anſprachen , welche alle das Thema betrafen : Pflege der

jahren , in die junge Mädchen einerſeits durch Stellungs Sitilichkeit durch die Familie. Hofpr. Klemm hielt die

loſigkeit oder zu niedrige Löhne, nach der anderen 1 . Anſprache : Pflege der Sittlich leit durch die Familie

Seite durch dylechte Erzichung zur Bufſucht und Genuß an den Kindern. Er ging von der Berechtigung des

fucht geraten . Geſamtthemas bei Verhandlungen der Konferenz der deutſchen

9 . Es iſt zu fordern , daß nichtnur Vormünder, Geiſtliche, Sittlichkeitsvereine aus, indem er auf die Bedeutung der

Lehrer ?c., ſondern auch alle anderen Perſonen , welche Familie für unſer geſamtes Volksleben hinwies ; er betonte,

irgend eine Autoritätsſtellung einnehmen , inſonderheit wie in der Familie wiederum die Frauen , die Mütter, er

alc Arbeitgeber und Dienſtherren oder ihre Vertreter, wachſene Töchter und das Geſinde es ſeien , welche den

der Strafe unterſtellt werden , wenn ſie ihre Autoritäts größten Einfluß auf die Kinder nach Seite der Sittlichkeit hin

ſtellung zur Verführung ihrer Untergebenen mis auszuüben im ſtande ſcien , und beſprach nun das Thema

brauchen . nach 3 Richtungen hin : 1. die Pflege der Sittlichkeit durch

10 . Solche und ähnliche Notſtände, die aus dem Misbrauch die Familie an den Kindern durch das Beiſpiel der

der Macht, der Standes, der Stellung oder des Sa Erwachſenen . Die Macht des Vorbildes ruhe in dem der

pitals in der vorgezeichneten Richtung ſich crgeben , Kindernatur eigentümlichen Nachahmungstriebe, die Macht

leihen der heutigen ſozialdemofratiſchen Bewegung des Beiſpieles der Eltern 26 . vor allem darin , daß fie fort

einen Schein von Exiſtenzberechtigung. während dem Kinde vor Augen lebten , und das Kind zu

11. Da es eins anerkannte Thatjache iſt, daß die Aus ihnen aufzuſchauen pflege. Daher müſſe vor allem Sichgehen

idhreitungen auf ſexuellem Gebiete mehr als irgend Taſſen in Wort und That auf das ernſteſte gewarnt werden .

etwas anderes den Menſchen nach Leib , Seele, Geiſt Die Mutter folle ſich das Recht nicht verkümmern laſſen , ſolchen

und Gewiſſen entarten laſſen , ſo iſt fein Zweifel, daß Perſonen , welche durch ihr Verhalten ſittlich ſchädigend auf

die Unſittlichkeit den Verbrechen den Weg bahnt, das die Kinder einwirften , das Haus zu verbieten . 2 . Die Pflege

Proletariat vermehrt und die ſoziale Not ſteigert. der Sittlichkeit in der Familie an den Kindern durch eine

12. Die Selbſterhaltungspflicht eines Staates und Volles vorſichtige, naturgemäße Behandlung des findes .

erfordert deshalb das entidjiedenſte Vorgehen gegen Icibes , durch welche die natürlichen Triebe in den gottgewollten

alle Ausidreitungen und Verführungen auf fittlichem Schranken gehalten werden . Hierher gehöre die rechte Ab

Gebiet. härtung, die Fürſorge für Lager und Kleidung, die nicht vers

Mit einem Gebet des Vorſißenden dloß die Verſammlung wcichlichen , das Achthaben auf die Hände der Kinder, ihre

1 Uhr. Sitten , ihre Bedürfniſſe. 3. Die Pflege der Sittlichkeit in der

3n einem andern Saal ward dann die Delegierten Familie an den Kindern durch alles, was das teuſche Herz

verſaunmlung wieder aufgenommen . P. Seller verlas den crhalten könne. Je herrlicher und einflußreicher aufdas ganze

Entwurf eines Anſchreibens an die Gemeinde-Kirchenräte , das fittliche Verhalten das keuſche verz ſei, deſto ſorgfältiger müßten

in modifizicrter Foun an die verſchiedenen evangeliſchen Eltern und insbeſondere Mütter dasſelbe pflegen , das ſei aber

Landeslirchen zu richten beſchloſſen wurde. Thut es doch nur möglich , wenn ſie ihre Kinder in der engen Gemeinſchaft

heutzutage ſo ſehr not, daß alle berufenen Organe ſich an der Herzen mit dem reinen Gott und dem reinen Veilande

dieſem Stampje beteiligen . Weiter ward über den Fortgang von früher Jugend an erhielten und ſtärften , vor allem in

des litterarijden Unternehmens der Allgemeinen Stonfer- 113, der Gebetsgemeinſchaft. So würden ſie ſich auch das Ver

das unter dem Namen „ Moderne realiſtiſche Litteratur im | trauen der Kinder erhalten , ohne welches beſonders in den

Cidit der Ethil und Aeſthetit“ in zwanglojen veften erſcheint, entſcheidenden Zeiten der Entwidelung eine Pflege der Sitt

berichtet. Das I. bereits erſchienene Heft enthält die Kritiken lichkeit laum möglich fri. Es gelte dann, auch auf die Lektüre

von Spielhagen und Konrad; andere kritiſche Beleuchtungen und den Umgang der Kinder ſtreng zu achten und das

Baul Dcyſes, Bebels , Banl Lindaus 11. a . m . ſind fertig und warnende Wort der Liebe nicht zu ſcheuen , das namentlich

tverden nach und nad,zuerſt in der Konſervativen Monatsſchrift den das Elternhaus verlaſſenden Kindern ein reicher Segen

und dann in imjeren pcften erſcheinen . ſein werde.

Gbenſo erſtattete P . Philipps über die bisher an den Hierauf ſprad P. 3 immermann über die Pflege der

Heidstag eingereichtert und eben vorbereiteten Betitionen Sittlich feit durch die Familie an den Dienſtboten .

Beridit. Die Iefte behandelt die Lokale mit weiblicher Be Er wics hin auf die Bedeutung der Dienſtboten fürdas Haus,

dienung. In Folge des Heinzeſdhen Mordprozeſſes plant denen ſo viel anvertraut ſci, und die einen Einblid in unſer

man etwas gegen die Zuhälter, und ſelbſt liberale Blätter häusliches Leben in guten und böſen Tagen hätten , wie ſonſt

entrüſten ſich gegen diejen Abſchaum der Ocſellſchaft; da iſt's faum jemand. Die Dienſtbotennot, über die ſo viel geklagt

an der Zeit daran zu erinnern , daß unſere Petition gegen werde, ſei nicht größer als die Herrſchaftennot. Wie viele

das Zuhälterweich bereits am Ende des vorigen Jahres eine Herrſchaften thäten eben nicht ihre Pflicht und betrachteten ihr

gereicht worden iſt. Verhältnis zu den Dienſtboten nur nach Arbeit und Lohn .

Auf das Breisausidreiben über die katechetiſche Behandlung Da gelte es , ſich in die Seele der Mütter dieſer Dienenden

bes 6 . Oebotes ſind, wie berichtet werden konnte, 78 zum teil | zu verein und auch nach Seite der Sittlichkeit hin ihnen vor

umjangreiche Arbeiten eingegangen , zu deren Durchſicht ein allem ein gutes Vorbild , ja kein Aergernis zu geben . Wie

Komitee von Preisridterm crnannt werden ſoll. oft würden die Hausherrn ſelber zu Verführern ! Wie not

Der Vorſtand wurde per Afflamation wieder gewählt, und thue es, erwachſenen Söhnen des Hauſes jede Freiheit gegen

alé Ort der nächſtjährigen Konferenz nahm man Frankfurt die Dienſtboten auf das ſtrengſte zu unterſagen . Das Ver

4 . Main bezw . Darmſtadt ins Auge. hältnis der männlichen Dienſtboten zu den weiblichen ſei

Ein gemeinſames Mittagscijen vereinigte die Delegierten , entweder ein unhöfliches oder ein ſinnliches . Dafür müſſe

und abends von 8 Uhr ab fand eine Frauenverſammlung eine Hausjrau ein offenes Auge haben . Sie müſſe auch die

in Helbigs weißem Saale ſtatt, die außrrordenilich ſtart befudit | Erholung der Dienenden in den Kreis ihrer Aufmerkſamkeit
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und Fürſorge zichen . Das werde aber nur möglich ſein , „ Poſt“ vom 20. November über „die Bekämpfung des 311

wenn die Dienenden ſidh als zum Hauſe gehörig , anſähen , hältertums" foinnt der Verfaſſer ll. a . auf die Frage, dan is

urd dies nur, wenn ſie mit in das gottesdienſtliche Leben , in auch nach den ickt beſtehenden Gcſcßen recht wohl möglich

die Freuden und Leiden des Hauſes hineingezogen würden, ſei, die Zuhälter in ein Arbeitshaus zu ſteden : es heißt da :

ihnen auch gerne einmal das Dhr und teilnchmen de Herz für Auf Grund der $ S 361, 62 D . Strig . wird man die betreffende

eine Ausſprache geſchenkt würde. Auf die Schlafräume der Zunft nur in ſeltenen Fällen beſtrafen und der Landespolizei

Dienſthoten müſſe mehr Aufmerkſamkeit verwendet werden . behörde überweiſen fönnen . Nun ließe ſich vielleicht die 311

Gern bereit müſſe die Hausfrau ſein , die Mädchen zu beraten , läſſigkeit der Verweiſung der überwieſenen Zuhälter an die

wenn ſie in die Che treten wollten , und ſie zu warnen , vor Landespolizeibehörde ganz allgemein einführen , falls der Be

der Ehe 311 Fall zu lommen . Endlich ſprach der Vortragende treffende für einen beſtimmten Zeitraum Teine Arbeit mad

noch von der Pflicht chriftlicher Häuſer, der gefallenen , aber weiſen kann und als Beſchüßer lüderlicher Dirnen aufgetreten

durch ein Aſyl hindurchgegangenen Mädchen ſich anzunehmen . iſt . Wenigſtens fönnte die Norrcftionsnach hat auch bet

Konſ. Rat P. 1 . Kühn ſprach über die Pflege der Sitta Kuppelei und ſonſtigen vielfach von Zuhältern begangcuen

lichkeit durch die Familie in der Gejelligkeit. Er Strafıhaten, wie Schlägereien , nächtliche Ruheſtörungen , ge

ſchilderte zunädſt den erziehlichen Wert einer reinen , fröhlichen jeglich als zuläſſig erklärt werden . Das Arbeitshaus vird

Geſelligkeit innerhalb der Familie und forderte auf, gab auch bekanntlich von allen Bettlern , Bagabonden , überhaupt von

Mittel und Wege an, ſic zu pflegen , wobei er namentlich der | allem arbeitsſdheuen Geſindel, auf das äußerſte gejürdytet und

großen Bedeutung des Geſanges gedachte. An einer Geſellig als ein wirkliches Strafübel cmpfunden , während paft oder

teit außer dem Hauſe, insbeſondere ohne elterliche Auſſicht, cine kurze Ocjängnisſtrafe vielfach als cine angeuchmic GT

ſei nur mit großer Vorſicht teilzunehmen . Er verbreitete ſidy holungspauſe für den Winter angeſehen wird.

dann über die Wichtigkeit eines geſitteten Verlehres beider Daß neben dieſen ſpeziellen Fragen auch die Aufmerkſam

Beſchlechter in edler Geſelligkeit und ſprach danach über die feit auf die fittliche Verjumpfung gewiſſer Streiſe der Reſiden ;

fittliche Wertung des Tanzes , ebenſowohl die Anſchauung immer wieder hingelenkt wurde, dafür ſorgten die berüchtigten

zurüdweiſend, als ſei das Tanzen an ſich Sünde, als auch | Bankerottſfandale Wolff und Sommerfeld. Das iſt ju wahr,

vor den Gefahren , die der Beſuch von Tanzluſtbarkeiten mit daß ſolche wüſte Diners- und Maitreſſenwiriidaft auch in

ſich bringe, warnend. – Die ganze Beſprechung machte auf früheren Zeiten (dhon dagcweſen iſt , aber mit folder Fredheit

die Anweſenden einen ſichtlichen Eindrud und dürfte eines hatman is wohl noch nie getrieben . Aufdie geradrza tyahn

bleibenden Segens nicht entbehren . ſinnige Verſchwendungsmanie dieſer verächtlichen Börſenhelden

Wir hoffen , daß alle Teilnehmer der Konferenz ſo reichen ! will ich weiter nicht eingehen ; derartige Fälle wirlent un jo

Segen und ſo fördernde Anregung zur entſchiedenen Weiter - abſtoßender, als ſie nur bei jahrelangem Vertrauensbrud

arbeit an der hochwichtigen Sache mitgenommen haben, wie möglich waren , und ſie ſind dem großen Ganzen gegenüber

wir ; es iſt wirllich, als wollte der Herr ſein Volf in aller um ſo unverantwortlicher, als die Sozialdemokratie höhnis

Welt ſtärken , daß ſie ſich reinigten von allem unzüchtigen auf die Korruption der Berißenden hinweiſt, und dicjelbe

Weſen , damit ſie ihn ſchauen können , wenn er kommt, denn würde noch mehr Kapital daraus ſchlagen , wenn ſie mdyt

es ſteht geſchrieben : „Selig ſind, die reines Herzens ſind , ſelbſt ſo verjudet wäre.

benn ſie werden Gott ſchauen .“ S . K . Wie tief ſonſt der Stand der Sittlichkeit geſungen iſt, bes

zeugen immer wieder gräßliche Vorkommniſſe auch aus dem

Leben der Schule. Die deutſche Lehrerzeitung beriditet:

Monatsſdau . „ Zwanzig Schülerinnen der Vittoria -Schule im Alter

von 10 - 12 Jahren erſchienen in voriger Woche, zumeist in

Natürlich können wir diesmal nur eine lleine Ausleſe | Vegleitung ihrer Eltern , im Ariminalgerichtsgebäude, um vor

halten von dem , was der leßte Monat auf unſerem Kampfes - der vicrten Strafkammer des Landgerichts I. als Zeuginnen

gebiet zu notieren gegeben hat. Noch iminer ſteht anläßlich gegen ihren früheren Lehrer Gotthilf softa aufzutreten , wilder

der kaiſerlichen Kundgebung die Frage, wie die Proſtitution ſich ichwerer Sittlich leitsverbrechen gegen dieſelben

am beſten zu bekämpfen ſei, im Vordergrnnde der öffentlichen ſchuldig gemacht haben ſollte. Die Verhandlung wurde unter

Diskuſſion. Hoffentlich wird es nicht wieder ſo lommen , wie Ausſchluß der Deffentlichteit geführt, und es war auch die

ſchon jo oft in anderen Fällen , daß, wenn ſich die Gemüter erſt ein Maßnahme getroffen worden , daß jedes Kind nad, Abgabe

wenig beruhigt haben und man an maßgebender Stelle erſt ſeiner Ausſage den Saal wieder verlaſjen mußte. Sus der

auf die großen Schwierigkeiten eines planmäßigen Vorgehens Urteilsverlïndigung ging hervor, daß der Mngeklagte in

ſtößt – daß man dann ſich begnügt mit der Verſchärfung 13 Fällen für überführt erachtet worden war. Domingo

einiger adminiſtrativer Maßregeln , und im übrigen bleibt alles flagten wurden teine mildernde Umſtände zugebibigt, das

beim alten , d . h . in dieſem Falle geht es nach der alten Urteil lautete auf drei Jahre Zuchthaus und fünfjährigen

Regel: „ und wird mit demſelben Menſchen ärger denn vor- Chrverluſt. Der Staatsanwalt hatte vier Jahre 31.chlhaus

hin. Doch daß es nicht ſo kommt, dafür ſollte uns ſchon beantragt. Die Ehefrau und ein erwachſener Sohn des on

das Kaiſerwort bürgen. Vorläufig ſehen wir ja auch , daß nähernd 50jährigen Angeklagten ſind während der unter

in der Sache gearbeitet wird. Erfreulich iſt's , daß die Polizei | juchungshaft des leßteren aus Gram geſtorben ."

gegen Zuhälter und Hintertreppenromane jeßt endlich ſchnei Und als ein Zeidien der Verwahrlojung der großſtädtijden

diger“ vorgeht – man hätte es ſchon längſt thun follen ! Jugend jührt ein Lejer des , Voll" an :

Warum muß erſt der kaiſerliche Befehl eingreifen ? „Wie frühreif cin Teil der Jugend im noch djulpfltd)tigen

Wenn jeßt nahezu an hundert Zuhälter unter Schloß und Allier iſt, davon habe ich mich wiederholi überzeugen lomiten

Miegel gebracht find, ſo möchten wir zunächſt wünſchen, das Das Treiben am Abend in vielen Straßen fordert zumn Tuften

ihre Zahl bald um das Doppelte verinehrt wäre. Im übrigen Nadidenfen auf. Ich will hier nur auf eine in W . – die

iſt es erfreulich , daß ießt auch von anderer Seite eine Frage Dennewigſtraße – cremplifizieren . Iſt es nicht polizeiwidrig

beſprochen wird, die wir vor einiger Zeit nur erſt ſchüchtern daß in einem dort gelegenen Tanglofal (in dem auch die

anzudeuten wagten . In einem ſehr tüchtigen Artikel der 1 Machus verfehrte) Mädchen , die noch Kinder ſind, mit Darba
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wüchſigen Jurgen tanzen gehen ? Man fann die Pärchen und Füßen wehren . Es wäre die größte Schwächung des

Arm in Arm die Straße auf und ab darmieren ſehen oder | Staates gegenüber der Revolution !"

ein trauliches tête-à -tê te auf einer Bant der Bülowſtraße

beobadten. Der Junge hat eine brennende Zigarre, das
Nadfitehender Aufruf

Mädchen eine Zuderdüte in der Hand, denn die „ Damen “

find ſehr najchait. Hier verabredet man, bei nächſter Ge- iſt Mitte November an die deutſche Preſſe verſandtworden

legenheit die „ Machus" und den richneidigen " (wörtlich !) und wäre zu wünſchen geweſen , daß alle Blätter ihn

Hepel bei Caſtans zu beſichtigen . Aus dieſen die Marſeillaiſe gebracht hätten ! Da noch Eremplare von dieſem Aufruf
pjeifenden Jungen und den bis in die Nacht hinein tanzenden vorhanden ſind , bieten wir ſie Freunden unſerer Beweguna

Mädchen refrutiert ſich das Dirnen - und Zuhältertum .“
zur Verteilung an ſolche Leute an , deren Mitarbeit oder

Da ſieht man's doch deutlich genug, wie nötig es iſt, daß
Unterſtüßung dadurch gewonnen werden könnte.

die Polizei dem auch von uns mehrfach ſchon beanſtandeten
Aufruf zum Kampf gegen die Uuſittlichteit.

Nellamepanoptikum Gaſtans mehr auf die Finger ſieht. Por

allem ſollte ſeine berüchtigte Schredenskammer gänzlich ge Erſchütternde Gerichtsverhandlungen haben fürzlich in

idyloſſen werden. Dieſelbe muß für jedes anſtändige Gemüt der Reichshauptſtadt ſtattgefunden und eine Bewegung

geradeza abſtoßend wirken . von ſo weitgehender Wirkung wachgerufen , daß gleichſam

Wenn man durch derartige Schauſtellungen , wie auch durch als oberſter Zeuge dieſes Eindruds Se. Majeſtät der

die ausführlichen Zeitungsberichte überMordthaten das über Kaiſer und König ſelbſt in ſeinem Erlaß vom 22. Dktober

reizte Senſationsbedürfnis ungehindert befriedigen läßt, er: 8. Js. ſein ganzes Volt zur Mitthätigkeit gegen ſolche

zieht man ſich die zulünftigen Verbrecher heran, die dann entſeßlichen Greuel und die aus wachſender Unſittlichkeit

nadher auch einmal in die „ Schredensfammer“ loinmen .
drohende Untergrabung des Volkslebens aufruft.

Daß eine gewiſie Breſſe auch jeßt gegenüber dem Ernſt
Durchdrungen von tiefſter Dankbarkeit für dies Vor

der Zeit es nicht laſſen kann, mit ihren ekelhaften Wißeleien

das Boll zu vergiften , bezeugt neuerdings wieder „ Apoſtata "
gehen Sr. Majeſtät, halten die unterzeichneten Vorſtands

in der Gegenwart". Solch Menſch bleibt, was er iſt. mitglieder der deutſchen Sittlichkeitsvereine ſich für heilig

lebrigens berichteten jetzt einige Blätter , daß der unter jenem verpflichtet, angeſichts dieſer Alerhöchſten Kundgebung

Namen ſchreibende Marimilian Harden , welcher fürzlich von hier öffentlich um die Mithülfe aller filtlich Denkenden

Klausuer geprügelt wurde, eigentlich Witkowsky heißt und | in unſerem Volfe zu bitten .

Jude ift; dies erflärt manches in der „ Gegenwart.“ Die Ziele der deutſchen Sittlichkeitsvereine ſind :

Englijde Zeitungen brachten jeßt die Mitteilung, daß auf a Aufdeckung der großen Gefahren , die aus der

ein eigenhändiges Sdreiben unſeres Kaiſers behufs Be Unſittlichkeit für Leib und Seele, Volf und Familie

lámpfung der Proſtitution die britiſche Regierung alle be
erwachſen .

züglichen Geſetze in cinem langen Schriftſtüd zuſammengeſtellt Wedung des Volksgewiſſens in betreff der Un
und nach Berlin überjandt habe. Die „ Poſt“ bemerkt dazu

in der in Node ſtehenden Reformn ganz treffend:
zuchtsſünden ſowie ihrer Beurteilung .

C. Reinigung der Preſſe, des Buch - und Kunſthandels ,

Beſtätigung dafür bleibt abzuwarten . Wir ſind keine
der Leihbibliotheken , ſowie des Theaters von uns

Freunde davon, daß man fremde Einrichtungen auf deutſchen

Doden überträgt. In anderem Geiſte und in anderen Ver
fittlichen Erzeugniſſen .

hältniſſen vou cinem anders gearteten Volle unter anderer
d . Beſeitigung von Lokalen und unnachſichtige Bes

geſchichtlicher Entwidelung geſchaffen , eignen ſie ſich ſelten
kämpfung von Perſonen , die der Unzucht Vors

für uns. Der linjegen der liberalen (Seſebgebung beſteht ja ſchub leiſten .

gerade in der fritilloſen Nachahmung und Ucbertragung von e . Beſtrafung jedweder gewerbsmäßigen Unzucht und

politiiden und ſozialen Ideen der franzöſiſchen Nevolution Ueberweiſung der Beſtraften an Beſſerungsan

und des engliſchen Parlamentarismus auf unſere Haut. Als ſtalten .

Maicrial mag darum die engliſche Geſebgebung für öffent f. Schirmung der Familien und Bewahrung der

lidhje Sittlichkeit verwendbar ſein ; aber dasſelbe entlaſtet uns Jugend vor allen ſittlich verderbenden Einflüſſen .

nicht von der Aufgabe, aus eigener Kraft das für unſeren

eigenen Bedarf Notwendige zu ſchaffen .
ſich bereits imZur Erreichung dieſer Ziele haben

Wir können es

anch, wenn ivir nur wollen . Außerdem ſcheinen uns die
Mai 1890 die Sittlichkeitsvereine in Berlin , Breslau

augenblidlichen ſittlichen Zuſtände in England nicht gerade
Dresden , Hamburg, Hannover, Königsberg , Kiel, Magdes

vorbildlicy und verlodend: bei den Reichen cin Ehebruchs burg , Stuttgart und der chriſtliche Verein zur Hebung

und Sittlichfeitsprozeß nach dem andern und unten die Morde der öffentlichen Sittlichkeit für Weſt- Deutſchland (Sip :

Sad des Aufidligers in Whitechapel. Weder die Broſchüre Düſſeldorf) in Verbindung mit dem Central- Ausſchuß

der Pall Mall Gazette“ über den „ Jungfrauentribut“ in für Innere Miſſion ſowie verſchiedenen Provinzial-Aus

London , noch General Booths Blick in das „dunfelſte Eng ſchüſſen und Magdalenen - Vereinen 2c. zu einer auf chriſt.

land* taſſen uns iu geſunde Zuſtände ſchauen . Vielmoraliſche lichem Boden ſtehenden „ Allgemeinen Konferenz der
Grtrüftung nach außen und wenig Wahrheit drinnen . Vor

deutſchen Sittlichkeitsvereine“ zuſammengeſchloſſen .
allem veridone man uns mit der Errichtung von Bordellen.

Seit Jahresfriſt iſt ein Generalſekretär angeſtellt und
Sie mchren nur das Berderben und kompromittieren den

Stagi und wären cie wahre Ironie auf die Kulturmiſſion
ein ſtändiges „ Bureau der deutſchen Sittlichkeitsvereine

des Staates. Beldje Waffen würde daraus die Sozialdeino
in Berlin sw ., Oranienſtraße 104 “ errichtet, das zu

tratie idymieden , wenn der Staat der Proſtitution --- „ der jeder Auskunftgern bereit iſt. Durch Flugblätter, Zeitungs

freien Liebe " - Freiſtätten errichtete ! Dagegen mußman ſich | artikel, Fachorgane und einſchlägige Schriften wird auf

im Intereſſe des fittlichen Charakters des Staates mit Händen I die öffentliche Meinung, die Gefeßgebung und Verwaltung
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Stier. Bir Berlin. o.Mial-Lieute
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,

einzuwirken geſucht. Deffentliche Vorträge werden hin gerichtspräſident, Königsberg i. Pr. Soffmann , Seheimer

und her in unſerem deutſchen Vaterlande gehalten und | Juſtizrat, Berlin . Haendler, Profeſſor , Lehrer an der Pönig

die Bildung neuer Sittlichkeitsvereine in allen größeren lichen Kunſtſchule, Berlin . Homann , Buchhändler, Stiel Quids.

Städten angeregt.
dörffer, Kaufmann, Königsberg i . þeinersdorfi. Baſtor,

Doch das allein genügt nicht, um den gewaltigen
Elberfeld. Hagenau, Paſtor, Berlin . Heinrid), Hauptlehrer,

Kiel. Dr. Hartmann, Medizinal-Afjeljor, Magdeburg. Øentel,
Kampf um die Ehre unſerer Nation und die höchſten und

Pfarrer, Königsberg i. Pr. Freiherr von Hollen , Hohenwalde.
heiligſten Güter unſeres Volkes ſiegreich zu Ende zu

Herold, Krimialpolizei - Sommiſſarius, Breslau. Şüpeden ,

führen . Eine allgemeine Erhebung thut not. Ale Ernſt Gymnaſialoberlehrer, Pfarrer, Haſſel. Haccius, Amtsrichter,

geſinnten müſſen zu gemeinſamer Abwehr ſich zuſammen Hannover. Dr. Hilmer, Paſtor, Hannover. Hövel, Hauſmann,

ſchließen . . Weſel. Höbel, Paſtor, Magdeburg. Dr. Jenſe , General

Die Unterzeichneten fordern deshalb alle, denen das Superintendent, Kiel. Dr. Jatoby , Profeſſor, Königsberg i. Pr.

ſittliche Wohl unſeres Volkes am Herzen liegt, hier : Dr. Joens, Sanitätsrat, Kiel. Jacob , Oberwachtueiſter

durch auf: a. D ., Breslau. Dr. Kögel, Ober-Hoſprediger und General

1 . an den Orten , wo ſchon Sittlichkeitsvereine be Superintendentder Kurmart, Mitglied des Staatsrats, Berlin .

ſtehen , denſelben beizutreten ,
Dr. v . Roblinski, Paſtor , Düſſeldorf. Dr. Nalepły, Lehrer,

Kiel. Kradolfer , Prediger, Breslau. Robert Krauſe, Dr.
2 . an allen anderen Orten die Bildung ſolcher Vereine

med ., Breslau. Dr. Kunze, Stabsarzt, Königsberg i PT.
anzuſtreben und dieſelben dem allgemeinen Verband

Konſchel, Vereinsgeiſtlicher , Königsberg i. Pr. Dr. Reil,

anzuſchließen, Prediger, Königsberg i. Br. Knicwel, Saufinann , Stuttgart,

3. bei jeder ſich bietenden Gelegenheit, auch im per Klunzinger, Privatier, Stuttgart. D . Kühn , Konſiſt - Plat,

fönlichen Verkehr jedweder Unſittlichkeit durch Pfarrer, Dresden . Jakob Mühn, Stellmacher, Breslau.

mannhaftes Zeugnis entgegenzuwirken . Keller, Paſtor, Berlin . Sünſtler, Pfarrer, Tilſit. Krüdeberg,

Gebe Gott, daß auch dies unſer Wort in vieler Herzen Pjarrer , Superintendent a . D ., Berlin . Norid), Landgeridịts

einen träftigen Wiederhall finde und vieler Hände zu
präſident, Jnſterburg. p . d. Ancſebeck, enerallieutenant,

helfender That bewege.
Königsberg i. Pr. Klügel, konſiſtorial-Afjejjor , Stick Störper,

Paſtor, Varmen . Krüger, Gerichts -Aſſeſſor , Berlin . Kleum ,

Die Porftandsmitglieder der deutſchen Sittlichkeitsvereine.
Hoſprediger , Dresden . von Syaw , Landgerichtsdirektor,

. Ahlefeld , Landesdirektor, Kiel. Anders , Paſtor, Berlin . Dresden . Kohlrauſch, Gymnaſiallehrer, Magdeburg. Slefeler,

v . Brauchitſch, General-Lieutenant, Direktor der Kriegs Oberſt, Magdeburg Dr. Lehmann-Filhes , Profeſſor , Berlts .

Atademie, Berlin . v. Bülow , Baron, Hannover. Beder , Paſtor Dr. Leu , Stabsarzt, Berlin . Lechler, Fabrikant, Stuttgart.

Kiel. Büff, Landgerichtsrat, Kaſſel. Dr. Brückner, General Magdeburg,Wirtl. Geh .Ober-Regierungsrat,Unterſtaatsſekretär

Superintendent, Berlin . v . Brandt, Polizei- Präſident, Königs im Handelsminiſterium , Berlin . Muuß, General-Ngent, &il.

berg i. Þr. v . Behr, Prediger, Königsberg i. Pr. Dr. Blaß , Martin, Kaufm ., Elberfeld . Mürdter, Profeſſor, Stuttgart

Projeſſor, Kiel. von Boſſe, Geh. Reg. Rat, Dresden . Mchmke, Sekretär, Stuttgart. Marioth , Kaufin., Düſſeldori.

Buddenſieg , Lic. Dr. Seminardirektor, Dresden . Berendt, Molchin , Kaufm ., Kiel. D . Moeller, Generalſuperintendent a Du

Pfarrer, Berlin . Dr. Bezzenberger, Profeſſor, Königsberg i Pr. Müller , Kaufmann , Mülheim a . d . R . Dr. Miller , Brojelior,

Dr. Braun , General-Superintendent, Berlin . Berchter, Kauf Oberlehrer, Miel. Michaelſen , Paſtor, Kiel. Muhle , Erſter

mann, Broich. Braune, Paſtor, Neumünſter. v . Bunſen , Staatsanwalt, Gleiwiý . Morgenſtern, Regier -Nat, Dresden.

Dr. phil., Berlin . Dr. Büttner, Paſtor, Hannover. Balan, | Dr. Melßer, Profeſſor, Meltor, Dresden. Meinede, Storpse

Konſiſtorialrat, Poſen . Benede, Rektor, Sudenburg. Bülow , Auditeur, Hannover . Medem , Oberpfarrer, Borſigender des

Staufmann , Magdeburg. Buhrow , Rentmeiſter, Magdeburg. Sächſiſchen Provinzialausſchuſſes für Innere Miſſion, Magdes

Blumner, Paſtor, Dicsdorf. Dr. v. Golcr, Gencralſtabsarzt burg. Martin , Dr.med., Magdeburg. Minner,Mathematikus,

der Armee, Berlin . Clauſen , Paſtor, Kiel. v. Cramm Magdeburg. Dr. med . Niedner, Medizinalrat, Dresden .

Burgdorf, Freiherr, Herzoglich Braunſchweigijder Wirklicher Niſſen , Stadtrat, Kiel. Niemann, Superintendent, Kyrig .

Geheimer Nat, außerordentlicher Geſandter und bevollmächtigter Neſtle , Landgerichtsrat, Stuttgart. Nelle, Superintendent,

Miniſter, Bevollmächtigter zum Bundesrat, Berlin . Graf Hamm . Niederlein , Schuldirektor , Dresden . Rehring,

zu Dohna - Schlodien . Stadtrat Dr. Dürre, Landtagsab Arbeiter, Bucau. v . Derßen , Premier-Lieutenant a. D . und

geordneter, Magdeburg. Eugen Diel Staufmann , Breslau . Nittergutsbeſiter , Berlin . Oldenberg, Prediger , Balim.

Dammann , Paſtor, Effen . Dörr, Nentner, Bonn . Frei v . Derßen , Hamburg . Dhly , Paſtor, Elberfeld. DHL, Baſtor,

herr von Dörnberg , Konſiſtorialpräſident, fönigsberg i. P . Duisburg. Pott, Paſtor, Neufirchen . Bella , Ronſiſtorialrat,

Freiherr von Dörnberg, Geh.- Nat, Magdeburg Graf 311 Königsberg i. Pr. Petrenz, Landgeriditspräſident, Magdeburg

Dohna , Wundlaffen . Dr. Danncil, Paſtor, Gersleben . Plümer, Sduldirektor, Kicl. Plagge, Pfarrer, Siel Peters,

Drape, Direktor, Hannover. Dedert, Forſtmeiſter, þannorer . Hauptlehrer, Kiel. Philipps, Paſtor, Berlin . Prölß , SQLFINU,

Dalton, Konſiſtorialrat, Berlin . F. Dülfer, Lehrer, Breslau Düſſeldorf. Pöß, General Superintendent, Königsberg i

Eichenberg, Schulrat, Dresden (Graf zu Eulenburg , Ober. v . Nothlirdy- Panthen , Oberförſter 0 . 0 . Kgl. Doſtaimer,

marſchall im Königreich Preußen , Braſjon . v. Flottwell, Berlin . Ruppach , Sefretär, Königsberg i. pr. 9dter,

Regierungs-Präſident a D ., Breslau. Frohberg, kontroleur, Prediger , Preslau . Graf v. d . Redo- Volmerſtein, Königlior

Dresden . Förſter, Ober-Regierungsrat, Hannover . Fren , Kammerherr, Preslau Graf von Nichthofen , Seneralniajor,

Poſtrat, €üſſeldorf. Fahrenhorſt, saufmann , Magdeburg. Breslau. Dr. Nichier, Feldprobſt, Berlin . Runge, Divifions:

Gmelin , Dr. med., Stuttgart. Glücr, Rittergutsbeſißer , Pjarrer, Königsberg i Br. Mohde, & aijerl. Poſirat, Preston .

Gergehnen . Guertlen , Sereiaphyſikus , Hannover. Gutzeit, D . Rochol, Pjarrer, þannover. Reiff, Amtsdelan, sluts

Hofbuchhändler, Königsberg i B v . Hochberg , Nieidsgraf, gart. Rujde, Saufmann , Köln . Nebensburg, Paſiei,

General - Intendant der Königlichen Schauſpiele, Berlin . Köln . Niebow , Hauſmanu, Berlin . Ribhaupt, kommer).

0 . Holleben , Kanzler im Königreich Preußen und Oberlandes= ad admiralitäisrat, Königsberg i. Pr. v, Sandelt, Rgl

Blumner, Rainigdeb
urg

. Bufron ,ettor, Sudenbur
g
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Landrat, poichen . Sutter, Landesbauinſpeltor und þaupt I ſondern cs belämpfen , wo und wie er fann . Unter allen

mann a. D ., Breslau . Dr. Schlegtendal, freisphyfikus, Umſtänden fann von einer Duldung und gar polizeilichen

Lennep . Schlecht, Superintendent, Königsberg i. Pr. Ordnung von Bordellen nicht die Rede ſein . Schon aus

Dr. Schneider, Wirflicher Geheimer Dber-Regierungsrat und | janitätspolizeilichen Gründen ſind ſie zu verwerfen , außerdem

portrrgender Mat im Kultus-Miniſterium , Berlin . Schröder, find fie Veranlaſſung zu niederträchtigſten Berführungen , zu

Raufmann , Dortmund. Schoenberner, Paſtor, Berlin . Dr. | Gemaltthaten und Betrügercion, zu unausſprechlicher Gemein

theol. H . Schmidt, Univerſitäts - Profeſſor, Breslau. Schubart, heit, ein uncrträgliches Uebel für die Nachbarſchaft. Aller

Konſiſtorialrat, Breslau. Dr. Stübel, Dberbürgermeiſter , dings ſind ſie noch in ncueſter Zeit vielfach verteidigtworden,

Tresden Stroh, Hofrat, Stuttgart. Stürb, Buchhändler, allein dies beruht teils auf verächtlichem Leichtſinn, teils auf

Königsberg i. Pr. Stenzel, Kapitän , 8. S . a . D ., Berlin . einer falſchen Auffaſſung von der Pflicht des Staates für die

Steintopf, Buchhändler , Stuttgart. Steinhauſen , Regicrungs | Geſundheit zu ſorgen .“

yat, Berlin . Dr. med. Stelzner, Geheimer Medizinalrat, Aehnlich äußern ſich andere ernſte, ſittlich gerichtete Männer ,

Dresden Dr. Stohn, Generalſekretär, Königsberg i. Pr. 2. B . auch der Polizei-Aficijor Sensle in ſeiner Schrift : „ Die

Dr. Spanuth, Dberlehrer, Kiel. o. d. Trent, Staatsanwalt, Proſtitution unſerer Zeit“ , auch er konſtatiert aus ſeiner Er

Königsberg i. Br. Trautermann, Paſtor, Diclefeld . Uber, 1 jahrung, daß die Bordelle zu feiner Zeit die vagierende Proſti

Fabritant, Stuttgart. Bodel, Geheimer Regierungs-Rat, tution beſeitigt haben . Es werden alſo die Zwede, die inan

Dresden . Weymanni, Kaiſerlicher Präſident des Bundesamts zu Gunſten der Bordelle geltend macht, auch nicht erreicht.

für das Heimatsweſen , Vorſigender der Meichsſchul-Kom - | Man ſchüßt dadurch weder die Geſellſchaft vor der Luſtſeuche

miſſion , Major der Landwehr, Berlin . Wilde, Kendant, Kiel. noch die anſtändigen Damen vor Angriffen auf ihre Sittlich

Wieſner, Paſtor, Berlin . Weidauer, Vereins - Geiſtlicher, feit. Aber der Staat hat auch gar nicht die Aufgabe, dafür

Dresden . Dr. Mohlrab, Profeſſor , Neftor, Dresden . Weidle, zu ſorgen , daß die Wolüſtlinge ohne Gefahr für ihre Ge

Biarrer, Stuttgart. Lic. Wcber, Pfarrer , M .- Gladbach . ſundheit ihrem Laſter fröhnen können , und die Meinung, daß

Wieglcb ,Gerichtsvollzieher,Magdeburg. Zimmermann, Vereins der Staat dafür zu ſorgen habe, daß für die Bollüſtlinge

geiſlicher , Dresden . v . Zahn , Buchhändler, Dresden . Bint, arme Proſtituierte vorhanden ſeien, damit ſie dort ihre ſinn

Baſtor, Vereinsgeiſtlicher des Sächfiſchen Provinzialausſchuſſes liche Luft büßen fönnen und auf anſtändige Damen keine

für Innere Miſſion , Magdeburg. Angriffe machen , beruht aufeiner ganz unchriſtlichen , geradezu

heidniſchen Anſchauung, nach welcher das arte Weib , die

Zur Proftitutionsfrage. Sklavin als für ſolche Dienſte vorhanden angeſehen wurde.

Der chriſtliche Staat muß vielmehr dahin ſtreben , daß es in

Wie man hört, beſchäftigt man ſich in Regierungstreiſen jeiner Mitte keine ſolche unglüdliche und verächtliche Menſchen

ernſtlich mit dieſer Frage, aber leider beſteht auch die Gefahr, llaſje giebt, die ihre Menſchenwürde der Wolluſt der reicheren

daß man ſich verleiten läßt, den verhängnisvollen Schritt Klaſſen opfert. Duldet er das, und ſanktioniert er ſolche Zu

der Rajcrnierung zu thun . Die wahren Freunde des Staats ſtände, jo macht er ſich an denſelben mitſchuldig. hilft ſelbſt

und unſeres Vollslebens ſouten deshalb alles aufbieten , die die ſozialen Zuſtände vergiften .

Regierung zu bitten und zu mahnen , dieſen Schritt nicht zu Will man die Proſtitution bekämpfen , jo bekämpfe man

thun . Bir haben uns ſchon wiederholt darüber ausgeſprochen doch nicht immer bloß die Proſtituierten und ihre Zuhälter ;

und nachzuweiſen verſucht, daß er nicht zum Ziele führt und denn zur Proſtitution gehören vor allem auch die Proſtituierer.

erfi recht eine Vergiftung des Vollslebens mit ſich führen Von dicſen redet man aber in der Regel gar nicht; vielmehr

würde. 3ft (dhon die Geſtalt des ießigen Zuhälters der geht die ganze Disluſſion , wie ſie in der Regel geführt wird ,

Typuls der Unſittlichkeit und Verworfenheit, ſo würde es ein dahin , die Proſtituierer unbehelligt zu laſſen und nur dafür

für das fittliche Empfinden ganz unerträglicher Gedanke ſein , zu ſorgen , daß ihnen auf eine andere Weiſe Oclegenheit zur

durch die Errichtung von Bordellen gewiſſermaßen den Staat Befriedigung ihrer Luſt bereit ſteht die für ihre Geſundheit

oder die Gemeinde dieſe Rolle übernehmen zu ſchen . Wir und ihren Geldbeutel weniger gefährlich iſt, indem ſie die Zu

wollen hier nur noch mitteilen , was der berühinte Staats hälter, welche die Dirnen umgeben , beſeitigt. So kann das

rechtslchrer 0 . Mohl über Bordelle ſagt, derſelbe ſchreibt: Uebel nie wirtſam bekämpft werden . Der Sampf muß ſich

Es begreift ſid ) wohl, daß viele Acrzte ein Syſtem gut vielmehr auch gegen die Poſtitutierer richten . Die Dirnen

heifien , welches Vorteile von ihrem Standpunkte aus ver fallen nicht vom Mond ; ſie wachſen aus unſeren ſozialen

ſpricht, während fic ſonſtige Nüdſichten nicht zu nehmen haben, Verhältniſſen heraus, und deshalb muß hier die beſſernde

und es mag immerhin dem Staate die Forderung geſtellt Hand angelegt werden . Die Mädchen werden wohl nur zum

werden , ſo weit er fann und darf, jene Krantheit zu ver- geringeren Teil aus eigenem Antrieb, die meiſten erſt durch

hindern. Allein völlig unrichtig iſt, aus dieſen Einräumungen Berführung zu Dirnen . Dieſe Verführung iſt ſtrafgeſeßlich

zu idhließen , daß deshalb alle Grundfäße zu verlaſſen ſeien . verboten bei Mädchen unter 14 Jahren, ſei es, daß ſie mit

Außer den Rückſichten auf die Geſundheit hat der Staatnoch Gewalt, oder durch Misbrauch der Lebensſtellung, die der

andere, mindeſtens ebenſo hochſtehende Auſgaben , und er laun Verjührer den Mädchen gegenüber -- als Vormund, Lehrer,

fordern , daß unter allen Umſtänden ſeine Ehre und ſeine Geiſtlicher und Arzt – einnimint, geſchicht. Bei Mädchen

Birde gewahrt bleiben . Nun aber iſt der ganze Gedante, zwiſden dem 14. und 16. Lebensjahre iſt die Verführung

das Laſter in ſeiner niedrigſten Geſtalt su dulden und ſelbſt | nur auf Antrag der Eltern oder Vormünder ſtrafbar. Gegen

zu leiten , ein falſcher, welcher auch in ſeiner weiteren Ents die Bewalt richten ſich ss 176 , 1, 2 und 3, 182, und gegen

widelung zu immer übleren Folgejäßen führt. Die der Be Vormünder, Erzicher, Lehrer, Geiſtlichc, Aerzte, Beamte richtet

hörde durch eine möglichſte Unjdjädlid;madjung des Huren . ſich $ 174 . – Dieſe Beſtimmungen ſind aber nicht ausreichend.

gewerbes zufallenden Ocſchäfte ſind im höchſten (Grade un Zunächſt muß bei Mädchen bis zum 16 . Jahre die Antrags

würdig , und ſie allein ſchon müſſen zu dem Schluß führen , Plauſel fallen, und dann müſſen ebenſo wie die Lehrer, Aerzte,

daß man hier auf unrichtigen Wege iſt. Der Staat joll | Vormünder zc., welche den Einfluß ihrer Stellung zu dem

teinen Vertrag mit dem Laſter ſchließen und für dasſelbe Mädchen misbrauchen , auch die Arbeitgeber und ihre Beamten

ſogar den unſchädliden Bcſiß eines Gebietes zu ſichern ſuchen, I unter § 174 geſtellt werden . Es iſt bekannt, wie gerade in



- 142

viclen Arbeitsſtätten , Fabrifen , Modebazarın , Birtus und aus Frantfurt a . M ., beſonders in den mit größerer Aujo

Theatern die Mädchen in die Proſtitution hineingeführt werden . mertſamteit geleſenen Sonntagsnummern. Auf die Bitte an

Man ſage nicht, die Mädchen brauchten ja nicht in ſolche Ge die Redaktion , daß doch fünftighin dieſe Annonce idegbleiben

ſchäfte zu gehen ; die harte Notwendigkeit des Rampfes ums möge, die ausweislich des von Frankfurt a. M . erbetenen

Daſein hat hier eine andere Lrgil als die juriſtiſche, die uns | Proſpektes die ichmußigſten Dinge enthielte und in widerlicher

mündigen Mädchen werden von Eltern und Vormündern in Weiſe anpreiſe, erwiderte diefelbe unter Bezeugung des Dantes,

die Geſchäfte hincingebracht, und ſind ſie einmal drin , dann daß ſie unter den harmloſen Worten ſolche Dinge nicht verə

haben ihre Vorgeſeßten eine mindeſtens ebenſo große, wenn mutet habe und daher die Bitte des Abonnenten erfüllt werden

nicht noch größere Macht über ſie, als der Lehrer, Arzt und würde, ſobald der Inſerierungsvertrag abgelaufen ſei. Das

Vormund. Auch um die Lohnverhältniſſe der Mädchen in geſchah dann auch für einige Zeit. Danach tauchte die An

Geſchäften und Theatern ſollte ſich die Obrigkeit befümmern nonce aber wieder in einer verſchämten Ede des Blattes auj.

- - Geſchäfte , welche ſolche Löhne zahlen , bei denen die Nunmchr verſtedt ſich die Nedaktion auf die erneuerte Bitte

Mädchen abſolut nicht beſtehen können , undwelche ſie geradezu des beharrlichen Abonnenten hinter dem Sdild der Erpedition ,

wie der Kompagnon des Herrn Singer auf die Proſtitution deren Sache die Aufnahme oder Abweiſung der Annoncen

als Nebenerwerb hinweiſen , ſollten von der Polizei einfach ſei. Um endlich dem Skandal cin Ende zu machen, wandte

geſchloſſen werden . Denn Geſchäfte , welche nur auf Koſten ſich der Abonnent an den Landrat, indem er daraufhinwies ,

der öffentlichen Sittlichkeit beſtehen können , haben keine in wie wenig anſtändiger Ilmgebung ſeine Erlaſſe zu leſen

Exiſtenzberechtigung mehr. ſeien . Der Landrat machte furzer Hand dem Treiben ein

Was ſonſt noch zur Betämpfung der Proſtitution durch Ende, und hat der Abonnent nun die Genugthuung, ſein

ſtrengere Aufſicht über die Unterhaltungslitteratur, die Theater, Blatt von dieſem Schmuş gereinigt zu lejen , hatte nur dabei

die Beſeitigung der weiblichen Bedienung, des Tingeltangels u . den Gedanken , daß das konſervative Blatt zu dieſer Reinigung

a . m . geſchehen kann, haben wir wiederholt beſprochen Hiernur erſt genötigt werden mußte. Dabei crinnerte er ſich, wie vor

noch ein Borſchlag : Wir haben neulich ſchon auf die efelhaften Jahren einem ſozialdemokratiſchen Blatte eine ähnliche An =

Verhältniſſe hingewicſen ,die entſtehen ,wenn ſolche Kafernen des nonce zugeſchickt wurde, dieſes aber die Aufnahme mit der

Laſters eingerichtet werden . Was für verworfene Menſchen treffenden Bemerkung ablehnte: „ Solche Annoncen gehören

müſſen ſchon die Wirte ſolcher Bordelle ſein , wie müſſen ſie auf den Miſthaufen .“ Welche große politiſche Zeitung das

ihre Neße ausſpannen , um Mädchen für ihre Häuſer heran - | Inſerat aufnahm , will er lieber verſchweigen , audi weldier

zuzichen . Wenn die Polizei ſich einbildet, dieſelben würden Partei dieſelbe angehörte, nur ſoviel – der konſervativen
ſich mit den aus den öffentlichen Krankenhäuſern entlaſjonen | nicht.

Dirnen begnügen , welche ihnen die Polizei überweiſen wird,

ſo irrt man ſehr. Und was ſoll denn aus folchen Proſti

tuierten werden, die jahrelang in einem Bordell geweſen und

dadurch moraliſch und phyſiſch völlig ruiniert ſind ? Will man Die Stellung der Generalſynode.
für ſie vielleicht Penſionsanſtalten aus Staats - und Gemeinde
mitteln bereit ſtellen , oder wil man ſie als erfahrene Lehr

meiſterinnen des Laſters in die Geſellſchaft zurüdlehren und In ihrer achtzchnten Sißung am 2. Dezember beſchäftigte

den Gemeinden zur Laſt fallen laſſen ? Es iſt ja freilich auch i ſich die Generalſynode mit dem Bericht der VII. Kommiſſion

jetzt ein ſchlimmer Misitand, daß die Polizei die frank acel über Anträge betreffend die öffentlide Sittlichkeit, von denen

weienen Dirnen mit einer Geſundheits - Beſcheinigung gemiſier | nur die Petition der Kreisſynode Belgard in Pommern um

maßen wie mit einem Berechtigungsſchein zur Fortſeßung Verſchärfung der Strafbeſtimmungen bei Sittlichteits -Vergchen

| und der Antrag des Synodalen D . Förſter und Genoja

follte mit der Hilfe eingciebt werden und zwar durch Er- | ins Plenum tamen .

richtung von weiblichen Erzichungs- und Arbeitshäuſern in Die Kommiſſion wünſcht, daß die Synode beſdhließe: 1)

den Provinzen, welchen ſolche Proſtituierten zwangsweiſe zu Allen Organen der Kirche zur Pflicht zu machen, gegenüber

gewieſen werden müßten . In dieſen Arbeitshäuſern müßte dem in erſchredender Weiſe zunehmenden und am Marte uns

natürlich die gefunde Luft einer chriſtlichen Hausordnungund jeres Voltes in allen Ständen zchrenden Verderben der Uit :

Erziehung herrſchen , damit die Mädchen dort wieder innerlich zucht, gegenüber der Macht der unſer öffentliches Leben ver=

fittlich zurecht gebracht und erwerbsjähig gemacht werden giftenden Verführung zur Unzucht, gegenüber der jaji gult

fönnten. Die guten , den Vettel vermindernden Erfahrungen , öfſentlichen Meinung gewordenen Entſchuldigung und Rechts

die man mit der Errichtung von Kolonien für arbeitslos fertigung der Unzucht von dem heiligen Eruft des jrdhſten

umherſtreifende Bettler errichtet hat, würden ſich gewiß auch Gebots , welches die Unzucht in jeder Form als Sünde vers

durch Arbeitshäuſer für Proſtituierte crreichen laſſen . Die urteilt, Zeugnis abzulegen ; 2 ) durch den Evangeliſchen Obers

Generalſynode wird ſich in dieſen Tagen auch mit dieſer das Kirchenrat an Scine Majeſtät die chrfurchtsvolle Bitte 211

ſittliche Vollsleben ſo tief berührenden Frage beſchäftigen , und richten , es möge Ihm als Schuß-und Schirmherrn unſeret

es wäre zu wünſchen, wenn ſie ein cruſtes Wort darüber evangeliſchen Kirche gefallen , bei der zum Zwede der Dem

ſpräche, aber es nicht bei einem Wortbewenden ließe, ſondern fämpfung der Proſtitution zu faſſenden Entſchließungen , folde

durch einen ſolchen praltiſchen Vorſchlag der Regierung cinen Maßnahmen abzuwchren , welche cine Verwirrung der Amtida

gangbaren Weg zur Hilfe zeigte. Alſo nid )t Bordelle, ſondern religiöſen Anſchauungen unſeres chriſtlichen Belles im c.
chriſtliche Arbeitshäuſer und Beſſerungsanſtalten ! folge haben müßten ; 3) die pojinung auszuſprechen, es werde

(Neichsbote.) den Drganen der Staatsgewalt doch noch gelingen , die llits

zucht und linſittlichkeit durd ) energijdje linterdrudung ihret
Nur ein wenig beharrlidi! öffentlichen Bethätigungen erfolgreich zu belompjeni sugleich

aber auch die Stantsregierung 30 erjuden, um die Cuellen

Zum Berdruſs eines Abonnenten brachte eine viel gelcjene der Verführung 10 viel als möglich zu verſtopfen : eine

fonſervative Provinzialzeitung eine häßliche Gummi-Annonce Verſchärfung des § 184 des Reichs-Strafgeſepbudjes in der
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Weiſe herbeizuführen , daß nicht bloß die Verbreitung, ſondern lidhjen Meinung dic Proſtitution als ein notwendiges Uebel

auch die berſtellung und Anbietung unſittlicher und fittlich gilt, das man nicht beſeitigen lann , mit dem man redinen

muſtößiger Darſtellingen , Bilder und Schriften nachdrüdlich muß. Dieſe öffentliche Meinung iſt es , auf die wir unſeren

verfolgt werde; b . im vinblick auf die Angriffe, welche auf Finger legen müſſen . Es giebt, meine Herren , zweierlei

zahlreichen Theatern fortdauernd auf Sittlichkeit und Sdjam Uebel, ſolde, welche uns Gott auferlegt, und ſolche,

gefühl, namentlich unſerer Jugend, gemacht werden , eine welche wir uns ſelbſt durch die Sünde auferlegen . Die

därfere Ueberwachung der Theater ins Auge zu faſjen ; — erſteren — 3 . B . die Krankheiten - müſion allerdings ge

C, endlich dem immer weiter im fid greifenden Unfug der tragen werden und ſind in dieſem Sinne des Wortes not

Anlodung und Verführung durch weibliche Bedienung in wendige Uebel. Sie bezeichnen ſich eben immer ſehr beſtimmt

Schanklotalen entgegenzutreten ; – 4 ) den Evangeliſchen dadurch , daß ſie dem , der ſie willig und freudig trägt, nicht

Ober-Stirdenrat zu bitten , weil die Nettung der Verführten zum Verderben , ſondern zum Heil dienen . Die Uebel da

und Gefallenen eine umabweisbare Auſgabe der barmherzigen gegen , die die Sünde in ihrem Gefolge hat, bringen nie

Liebe iſt, alle Veranſtaltungen zu fördern , welche dieſem þeil , nie Gewinn , fiets lInheil und Verderben . Sie dürfen

Rettungswerke dienen , inſonderheit die Anregung zur Grün darum weder von dem Einzelnen noch von der Geſamtheit

dung von Zufluchtsſtätten für Gefährdete und Gefallene zu jemals getragen , müſjen vielmehr ſtets – wie es im Ebräer

geben, audi ihm hierfür durch Bewilligung einer Landes brief heißt – bis aufs Blut bekämpft werden , ſie können

tollefte die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu ſtellen . alſo nie notwendige Ulebel ſein . Aber weshalb nennt man

Referent Gencraljuperintendent D . Herefier: Wenn in die Proſtitution ein notwendiges liebel ? Man ſagt, ſie iſt

einem vultanijden Ausbruch die im Innern der Erde gären nicht zu entbehren ; denn ſie dient zur Befriedigung von

den zerſtörenden Sträfte plößlich in die Erſcheinung treten , Trieben , die in der menſchlichen Natur liegen , und auf deren

dann geht durch die Welt ein Schređen , eine Ahnung, daß Befriedigung eben deshalb der Menſch ein Recht hat, der

das Leben des einzelnen , ja das Leben der Geſamtheit an gegenüber er ſeine Freiheit gebrauchen darf. Meine Herren ,

Wotto's Willen hängt. daß er nur ſeinen Finger zu erheben es giebt eine doppelte Freiheit. Die eine iſt die Freiheit vor

braucht, und mujere Stätte fennt man nicht mehr. Es giebt dem Geſcß Gottes : zu ihr fommt der, der ſeinen Willen jenen

auch Mädyte des Vöfen , die im verborgenen gären , um das natürlichen Trieben und Leidenſchaften unterordnet. Sie macht

goiellidjaftliche, das ſittliche, das religiöſe Leben der Völler den Menſchen ebenſo untüchtig , ſeine irdiſche wie ſeine ewige

zu zerſtören , und es fuuimt zuweilen zu offenen Ausbrüchen Beſtimmung zu erreichen . Die andere iſt die Freiheit vom

dirjer Mächte, die uns plößlich die Augen über das uns Fleiſch . Zu ihr kommt der , der jene natürlichen Triebe und

drohende Perderben öffnen. Gott der Herr läßt dieſe Aus Begierden überwindet, verleugnet, um ſeine irdiſche und ewige

brüche zu , nicht um uns bloß einmal zu erſdreden , noch viel Poſtimmung erreichen , d . h . Gott gehorchen zu können . Die

weniger, um uns zur Verzweiflung zu bringen , ſondern dazıt, Proſtitution ſteht im Solde jener falſchen Freiheit. Sie hebt

dan wir zur Beſimmung kommen , die Glaubens- und Lebens nicht, ſie zerſtört die Manneskraft. Sie erhöht unſer Volt

träfte, die er um durd ſeinen Geiſt und ſeine Gnade gicbt, nicht, ſondern ſie erniedrigt es . Sie iſt kein notwendiges

Anjammenzurafien , uns unter ſeiner Führung mit einander Uebel, ſondern ſie iſt Sünde. von anderer Seite ſagt man,

zu vereinigen und jene Mädyte des Böſen zu überwinden , ſtatt die Proſtitution iſt ein notwendiges Uebel, weil ſie nicht zu

von ihnen überwunden zu werden . Wem unter uns hat beſeitigen iſt, und beruft ſich auf alle die traurigen Erfahrungen ,

nicht das perz hochgeſchlagen , als Se. Majeſtät, der Schuß die man im Kampfe mit dieſem Uebel gemacht hat. Darin

und Schirmherr (unſerer Kirche, in jener Botſchaft ſeincin herridit unter alen liebereinſtimmung, daß Räuberei Sünde

trejeu Saimerz und Abjchen über die jüngſten Sittlichkeits - iſt. Niemand wird zweifeln , datin Staat, der der Räuber

verbreden und die derſelben folgenden Gerichtsverhandlungen nicht verr werden , die Beamtenbeſtechlichkeit nicht überwinden

Ausdrud gab. Das Bedeutungsvollſte an dieſer Botſchaft fann, ſagen darf, ich bedaure, dagegen nichts thun zu können ;

unſeres Kaiſers iſt der, ich möchte ſagen , ficghafte Ton , in aber es iſt leider bei uns das Räuberwcſen , die Beamtenbe

ieldicm dieſelbe gefaßt iſt, und in welchem der Kaiſer ſeinen ftechlichkeit ein notwendiges Uebel. Nun,meine Herren , ſind wir

crnften Willen erklärt, das Berderben , in deſſen Tiefen darin cinig , daß linzudit eine Sünde iſt, dann dürfen wir ſie

wir plöblidi hinein ſchauten , zu bekämpfen , zu über and in dieſem Sinne des Wortes fein notwendiges Uebel

winden . Wir ſind der Ueberzeugung, daß die General niennen , d . h . vorausſcßen , daß ſie nicht zu beſeitigen iſt , weil

fynode eine Pflicht hat, zu dieſem Erlaß und dem in ihm ihre Beſeitigung auf den bisher verſuchten Wegen nicht gelungen

ausgeſprochenen Willen des Kaiſers „ Ja und Amen “ zu iſt. Was Sünde iſt , was das Leben des Volkes verdirbt,

jagen . Meine Herren , es wird von manchen behauptet, daß das darf nicht geregelt, reglementiert, irgendwie unter Schuß

die Madit der Ilnfittlichkeit als eines öffentlichen fittlichen geſtellt – das muß beſeitigt werden . Die verhängnisvolle

Notſtandes nie ſo groß gewejen iſt, als jeßt. Ich behaupte | Folge jeglichen Schußes des Böſen iſt nicht blos die, daß es

das nicht. Eas Charakteriſtiſche unſerer augenblidlichen Lage unter dieſem Schuß immer mehr wächſt und ſich ausbreitet,

- ihre Gejahr beſteht vielmehr darin , daß der Widerſpruch fondern auch die, daß das Gewiſſen der von dem Böjen noch

der offentlichen Meinung, daß der öffentliche Abſcheu vor der nicht ergriffenen Kreiſe und Perſonen , daß das ſittliche Be

unfittlichfcit ſo gering, daß das ſittliche Bewußtſein unſeres wußtſein des Volfs in ſeiner Geſamtheit immer mehr verwirrt

Voltes in allen Ständen ſo verwirrt, das in der Meinung und dieſe die Kraft und das Glüd unſeres Volkes in ſeiner

linjähliger linſittlichkeit feine Sünde mehr iſt. Meine Herren , Wurzel angegriffen wird. Wir wiſſen , daß durch eine Inter

der Arzt heilt die Krankheit nicht in ihren Symptomen , nierung oder Naſernierung der Proſtitution in gewiſſe Häuſer

forbern er fudit ihre lepte Urſache, ihren Wandel auf und und Straßen nach den Erfahrungen aller Drte, in denen die

ſucht hier zu helfen . Anders wird man beim Stampf gegen jelbr vorgenommen iſt, die geheime Proſtitution nicht verhindert,

die fittlichen Schäden , die hier zu Tage getreten ſind, audy daß durch dieſelbe das Weib zu einem Werkzeug und Opfer

nicht handeln fönnen , und die Wurzel des ganzen Schadens der Sinnenluſt des Mannes und damit zu ſeiner Sllavin im

ifi Die öffentlide gewerbsmäßige Broſtitution . Iſt nun in übelſten Sinne des Wortes herabgewürdigt, daß das Gewiſſen

beröffentlichen Meinung Unzucht teine Sünde, dann wird unſeres Volles , insbeſondere der Jugend, in einer verhängnis

Iran flich nicht wundern können , wenn in derſelben öffente 1 vollen Weiſe irre geführt, das Gewiſſen des Staates belaſtet
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würde. Wir würden glauben, daß die Generalſynode ſich | crhalten und ihr dadurch zum Sieg in dem großen , ihr ver:

einer Verlegung ſchuldig macht, wenn ſie nicht dagegen ihre ordneten Kampf zu ſichern und in der Gemeinde das Wefühl

Stimme erhebt. Meine Herren ! Die heilige Schrift ficht in der ſittlichen Verantwortlichkeit jedes Einzelnen ſowohl für

der Majeſtätsläſterung eins der Zeichen der leßten Zeit. Die ſich wie für die Seinen im weiteſten Sinne des Worte zu

verhängnisvollſte Majeſtätsläſterung iſt aber die , die ſich an | crieden und zu ſtärken . Wir ſind weit davon crijarnt, unſere

Gottes Geſeß vergreift. Fängt dieſe Majeſtät an zu wanten , | Geiſtlichen znr Erfüllung dieſer Aufgaben ermahnen zu wollen ,

dann wanten alle anderen Majeſtäten mit. Es beſteht ein Wir wiſſen , daß, wo überhaupt das Evangelium von Jeju

geheimnisvoller Zuſammenhang zwiſchen den Geboten Gottes . Chriſti in der Predigt und im Jugendunterricht verfündigt

Steines iſt größer, teines iſt lleiner als das andere. Wer an wird , da wird es auch in dieſer Tendenz verliindigt. Uber

einem fehlt, iſt in der Ocfahr, mit allen zu brechen . Die doch verwendet ein guter Feldherr, wenn er weiß , daß der

Statiſtit bezeugt, in welcher furchtbaren Weiſe inſonderheit | Feind eine ſchwache Poſition ermittelt hat und dieſelbe ans

die Uebertretung des 6 . Ochotrs cine Urſache der aller zugreifen beabſichtigt, ſeine ganze Macht darauf, zunächſt dieſe

verſdiedenartigſten Verbrechen iſt. Wir wiſſen auch , daß Stelle zu verteidigen . So glaubten wir, würde es auch gut

hinter unſer Zeugnis in dieſer brennenden Frage unſerer ſein , wenn auf den Kampf gegen die Ucbertretung des ſedyſten

Gemeinde, die Paſtoren und Lehrer, die im Jugendunterricht Gebotes, weil offenbar hier der böſe Feind einen feinet

das 6 . Gebot auslegen , die Väter und Mütter, die ihre Kinder Hauptangriffe auf das Herz unſeres Volfes richtet, die ganze

nach den großen Städten , nach Berlin gehen laſſen müſſen , Kraft des evangeliſchen Zeugniſſes verwendet würde, und

und eine große Schar armer Verführter, Söhne und Töchter umjere teueren Brüder oom Amte, Mann an Mann, Gerz an

unſcres Voltes , ſtehen , die in dem vorausziehenden Abgrunde Berz, als treue Seelſorger ihrer Gemeinden auf der Kauze !

ſichtlichen Verderbens zu Grunde gegangen ſind. Wir fordern | und im ſeelſorgeriſchen Verkehr mit den einzelnen cineindes

deshalb die Synode auf, einſtimmig , laut und deutlich , ohne gliedern dicſe unſere ſchwerſte Poſition zu verteidigen ſich bes

Rüdhalt und Rüdſicht, um Gottrs willen es auszuſprechen : mühten . Wir legen dabei auf die Seelſorge im weiteiten

„ Unzucht iſt Sünde und darf in feiner Weiſe geſchüßt, muß Sinne des Wortes das öauptgewicht, weil wir wiſſen , daß

beſeitigt werden .“ Meine Herren ! Wir hätten Ihnen vor Seelſorge eins der Geheimniſſe des geiſtlichen Amtes iſt, und

ſchlagen können , dieſe Erflärung an die hohe Staatsregierung daß die einzelnen Gemeindeglieder in dieſem ihnen verordneten

zu richten . Wir haben es nicht gethan , um auch nicht den Kampf den Rat und die Fülfe des Paſtors dod nur in dein

Schein zu erweden , als jetzten wir in Ihre Weisheit, Barm - Maße in Anſpruch nehmen, als ſie es fühlen , daß er ift

herzigkeit und Gewiſſenhaftigkeit irgendwie ein Mistrauen . Seelſorger iſt, der ſich um jede cinzelne Srele in ſeiner $

Wir wenden uns mit unſerer Bitte an teine beſſere Stelle, meinde ſorgt. Wir glaubten aber dieſen Appell nidit blog an

als an das Herz unſeres Königs, den Gott zum irdiſchen | die Geiſtlichen , ſondern an alle Drgane der Kiribje richten zu

Schirm - und Schubherrn der Kirche verordnet hat. linſere follen , weil unſeres Erachtens gerade hier in förderlide

Erklärung ſoll die Antwort, der Dank für ſeine Botſchaft Weiſe das Zeugnis der Nichtgeiſtlidjen das der Geiſtlıdeu

ſein . Der Ernſt und die Gefahr des ſittlichen Notſtandes, begleiten und flärten muß, und weil alle die Thätigkeiten, die

unter dem wir leiden , zwingt uns aber, bei ciner ſolchen zur Bewegung und Richtung der Jugend die Liebe Jeju

Reſolution nicht ſtehen zu bleiben , ſondern noch größere Chriſti in unſeren Gemeinden hervorgerufen hat, in ganz

weitere Schritte zu thun . Wir denken ſelbſtverſtändlich nicht anderer Weiſe, als bisher des Schußes, der Fürſorge,

daran, vom Staat zu erwarten , daß er den Geiſt der Auf der Unterſtüßung von ſeiten dieſer kirchlidii'at Irgand

lehnung gegen göttliche und menſchliche Ordnung, aus dem bedürfen . Wir denken dabei an die Jünglingsvereine

auch die Unzucht ſtammt, bannen wird . Dieſen Geiſt zu und Jungfrauenvereine aller Art, an die Herbergen und

bannen vermag nur der Geiſt deſſen , der die Welt von allen Mägdeanſtalten , an die bedeutungsvollen Beſtrebungen des

Sünden , vom Tode und von der Gewalt des Teufels erlöft Männerbundes , an die Verpflegungsſtationen und Magdas

hat. Aber wir ſind der Meinung, daß die Staatsbehörden lenenaſyle. Auf dic lepteren haben wir noch aus einem be

wohldie Aufgabe und die Macht haben , um die Quellen der Ver ſonderen Grunde den Fragebogen zu richten . Wir vermuten ,

führung zurUnzucht, aus denen jener Geiſt immer neue Nahrung daß man uns auf unſere Forderung antworten wird : bas

und Straft empfängt, erfolgreicher als bisher zu verſchließen . Wir foll aus den Opfern der Proſtitution werden , wenn dic Bros

haben uns auf 3 Anträge beſchränkt, in deren Dringlichkeit wir ſtitution nicht geduldet wird ? Wir meinen , die Kirde millie

übereinſtimmten , über deren Ausführbarkeit wir uns des zu : die Freudigkeit und die Kraft habent, mit neuem heiligen Gijer in

ſtimmenden Urteils Sadjverſtändiger verſichert haben . Die | der Liebe, die alles glaubt, alles hofft, alles duldet und nimmer

drei Anträge betreffen die Verbreitung unzüchtiger Bilder müde wird, den verführten Töchtern unſeres Volle nadyje

und Bücher, die unſittlichen Schauſtellungen , die Schants gehen und ſie zu bitten : fchrt um ; ſie müßte ibaien aber dan

wirtſchaften mit weiblicher Bedienung. Ihre nähere Be auch allenthalben , wo es nötig iſt, Häufer öffnen , die zunddjit

gründung hat der Herr Korreferent übernommen . Aber die | nichts weiter als Zufluchtsſtätten ſind und ihncit, lowte că

Kirche darf nicht bloß klagen und anklagen . Sie muß auch in jedem einzelnen Falle nötig und möglich iſt, die Nůđiche

bereit ſein , mit den in ihr wirkſamen Glaubens - und Liebes in geordnete Berhältniſſe, die Nüdtchr zur redlichen Arbeti,

kräften in die Arbeit einzutreten und durch die Verkündigung die Müdtehr zu Gott und ſeinem Gejeß erinõglidelt. 110

des göttlichen Wortes , das auch heute noch lebendig , fräftig Generalſynode lann ſelbſtverſtändlid ; folche Anſtalten mit

und ſchärfer denn ein zweiſchneidiges Sdwert iſt, jeder Einzelne begründen , aber ſie kann diejenigen , welche die Rot fallen

zu dem Kampfe wider die Sünde auszichen , der wohl ein und die Hülfe tennen , dazu aufrufen und ſid, bereit erlarre ,

Kampf aller iſt, aber dod ) in dem Leben jedes einzelnen betende øände dafür aufzuheben , Dpfer der Liebe bafil zu

Chriſten ausgelämpft werden muß. Dieſe Aufgaben beſtehen ſpenden, das iſt der Sinn der Bitte an den mangeliſdett

vor allem darin , die Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes , den Oberkirchenrat, mit der unſere Anträge ſchließen , bodiverehrte

Abſcheu vor der Sünde als einer von ihm ſcheidenden Macht, Herren , teure Brüder , geſtatten Sie mir zum Schluß cin

den Sinn für Neuſchheit, das Baterland auf die Kraft der | paſtorales Mort: Die öffentliche linſittlidjicit hätte nicht in einer

Vergebung der Sünde zu erweden , die heranwachſende Jugend I jo furdjtbaren Wcije ſich ausbreiten , Verderben bringen tonne

in eine lebendige Gemeinſchaft mit dem Gerrn zu führen , zu l die Berführung konnte nicht in einer jo erſáredenden Bejtalt ta
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dir Drffentlichfeit treten , läge nicht hier eine Gemeinſchuld vor. anzuſehen ſein . Die Sünde iſt der Leute Verderben , und dieſer

Eine gemeinjame Schuld fordert eine gemeinjanie Beugung: Fluch gcht bis ins dritte und vierte Glied !

„ Was murten die Leute im Leben alſo ? " ſagt der Prophet 1 Nachmittags ſaß ich wieder im Zuge und fuhr nach Dort

Jeremias, „ cin icder murre wider ſeine Sünde." Zweierlei mund, wo ich abends vor einer gemiſchten Geſellſchaft ſprach .

thut unjerer Zeit mehr not als alles andere — wenn Gottes Es hat das immer ſeine Schwierigkeiten und Bedenken , die

gerichte von uns abgewandt werden ſollen ! Ein großer Ab- heillen Fragen unſerer Sache vor einer aus Männern und

den vor der Sünde, ein großes Vertrauen zu der Kraft der Frauen zuſammengeſetzten Verſammlung 211 behandeln , und

Gnade Icſu Chriſti. Ein großer Abdell vor der Sünde. ich konnte mich des Eindruds nicht erwehren , als fiele mir

Sie verträgt es nicht, daß man ſie mit der Schwachheit des darum das Sprechen hier beſonders ſchwer. Nach dem Vor

Fletjdhes rechtfertigt, daß man mit ihr ſpielt, daß man ihre trag zeichneten ſich 16 neue Mitglieder ein . In einer nachher

groben Ausbrüche verurteilt, imd daſ man ihre Neize pflegt. ſtattfindenden Nachverſammlung von etwa 10 bis 50 Herren be

Der eigene Abſcheu vor der Sünde muß Abidhen vor der riet man die Gründung eines eigenen Siftlichkeits vereins für

Sünde auch in denen hervorrufen , dic Gott uns anvertraut Dortmund. Ob dergleichen feſte Organiſationen der eins

hat. Jedes Schweigen bei cinem unreinen Wik , jedes Wohl zelnen Städte Weſtdeutſchlands, wobei ohne Frage die lokale

gefaller au cinem unreinen Bilde, jedes Entſchuldigen deſjen , Arbeit und das lokale Intereſſe in ganz anderer Weiſe als

mas Boit richtet, hindert die cwiſſen anderer,wach zu werden bisher gepflegt werden könnte, dem geſamten Weſtdeutſchen

oder wadi zu bleiben . Mit dem Abſcheit vor der Sünde aber Verein nid )t doch viel mehr lebendiges Waſſer zuführen werde,

jalt und ſteigt das Vertrauen zu der Kraft der nade Jeju als die bisherige Art der Voſen Zuſammenfaſſung unter dieſen

Chriſti. Je träftiger der Abſcheu vor dem Böſen , deſto Generalnenner, cheint mir mindeſtens der eingehenden Be

träſtiger das Vertrauen zur Kraft der Vergebung der Sünde ſprechung wert zu ſein . Der Zug der Zeit, das Aufblühen

und darum der Kraft im fampfwider die Sünde Vielleicht der ganzen Bewegung wird über furz oder lang wahrſchein

hat die Gnade Gottes zugelaſſen , daß wir auf dieſem dunklen lich doch dahin führen .

Gebiete jo tief heruntergekommen , ſo ratlos geworden ſind, Mittwoch traf ich in heftigem Sturm in Hagen ein . Wie

damit wir es wieder lernen , fräftig zu verabſcheuen , kräftig id , den Kofferträger folgend auf dem Bürgerſteig dahingehe,

zu vertrauen . Gott ſei Dant, daß wir wiſſen , ſo groß die chleudert der Sturm ein großes losgeriſſenes Ladenſchild

Madit der Sünde iſt, ſo viel größer iſt die Kraft ſeiner domernd vor unſere Füße. Im Hauſe des Herrn Landrats

Onade. Wo Vergebung der Sünde iſt, da iſt Leben und von Hymmen , wo ich freundlich aufgenommen wurde, erfuhr

Srligfcit. Ich ſchließe mit dem zweiten Verſe unſeres alten ich zu meinem Leidweſen , daß meine Ankunft durch das Zu

Seiblicdes : Aus trejer Not ſchrei ich zi1 dir, u Herr, crhör ſammentreffen verſchiedener Umſtände eigentlich nicht recht be

incin Nufen u . . iv . Mit unſerer Macht iſt nichts gethan fannt gemacht worden war. Das iſt auch ſo ein Kreuz der

-- wir wiſſen auf der anderen Seite: Ihm iſt verlichen alle Arbeit, daß man hier und da fürchten muß, Schläge ins

Wacht im Himmel und auf Erden , und er iſt bei uns alle Waſſer zu thun. Doch ging es noch über Bitten und Ver

Tage bis an der Welt Ende! Ich bitte Sic die Anträge der ſtehen : der betreffende Saal war von Männern und Frauen

Hommiſſion anzitnehmen . ziemlich gefüllt und nur der Mangel an Mitglieder -Liſten , die

Nachdem nody Sun. D . Förſter und Schmalenbad) ge man hätte auslegen fönnen , hinderte ein zahlenmäßiges

ſprochen hatten , wurden die Anträge angenommen . Wachstum der Sache.

Am nächſten Tage, dem 12 . November, fuhr ich durch den

Wald von Fabritſchloten , wo kein Vogel ſingt und kein

Reiſeberidt des Generalſekretärs . Märchen im Blätterſchatten ſchläft, nach Gjien. Hier hatte

ich zuerſt von 2 - 3 Uhr nadmittags vor etwa 1000 Frauen

Graurötlid , lag Nebelſchimmer über Berlin , als ich am cinen Vortrag zu halten über „Mutterpflicht und Sittlichkeit“ ,

Morgen des 9. November um 6 lihr von Tempelhof aus, wo nahm von 3 — 6 Uhr an der Vorſtandsſißung des Weſt

ich wohne, meine Meije antrat. Entreten iſt hier buchſtäblidi deutſchen Vereins teil und ſprach dann um 8 %, lhr vor 2000

zit nehmen , denn die Pferdeciſenbahn ging nicht ſo früh, und i Männern . Das iſt dem Redner immer eine gewaltige Hülfe,

Erojchlen gicbt' s in Tempelhof nicht. Somit pilgerte ich denn wenn der Saal ,gerammt“ voll iſt. und die ſich am Ausgang

über das Tempelhofer Feld , auf dem das Morgenrot die ſtauenden Maſjen den Beweis führen, daß das Intereſſe der
Nebelſchatten ideuchte, 311 Fluß bis in die Stadt, wo ich end Leute größer iſt als der zur Verfügung ſtehende Raum . Von

lidi cine Troſchke jand. Das größere Stüd Weges von dem lieben Paſtor Dammann eingeführt, konnte ich vor der

Berlin bis Bielefeld war viel bequemer zurüdgelegt, und den ſtattlichen Verſammlung unter lebhaftem Beifall reden , darauf

Wadaitagstaſjee trant id , bereits bei Herrn Paſtor Trauter fügte der in Eſſen ungemein populäre Amtsbruder noch ein

mann in Bielefeld , deſjen Gaſt id ) ſein durfte . fo fräftiges Nachwort an ineine Nede, daß jemand meinte: er

Am Abend des 9 . ſprach ich vor einer gutbeſuchten hätte die von mir eingeſchlagenen Nägel vernietet" ! In

Männerverſammlung im Vereinshaus imd hatte die Freude, einer fleinen geſelligen Nachverſammlung mußte ich noch

ons nidit nur 39 neue Mitglieder nachher dem Weſtdeutſchen manches aus Rußland erzählen . Gegen 70 neue Mitglieder

Verein zur Hebung der Sittlichkeit ſich anſchloſſen , ſondern traten hier ein . -

and von den mitgebraditen Büchern und Sdriften viele als Bei anderen Leuten fol Morgenſtunde Gold im Munde

griest wurden . haben , bei mir hatten die Morgenſtunden auf diejer Reiſe

Der uáchjie Morgen fiihrte mich an der romantiſchen Nohlenſtaub im Munde, denn jeden Morgen hatte id ja

zparrenburg vorbei in die von Bodelſdwinghichen Inſtalten , weiter z11 reiſen . Daß die durch vieles angeſtrengte heden

190 id, der verſanimelten Briidern cin kurzes Wort ſagen umd ſu gereizte Schle ſich dadurch bejonders befriedigt gefühlt hätte ,

dann die weltberühmten Liebesſtätten mir anſchen durfte Ingo möchte id ) nicht behaupten . Es war gut, daß die herzliche

wiſſem Sinne gehörte der Alublid der armen Blöden und der Aujitahme, die ich wiederum in Weſtdeutſchland habe finden

ultsbilbeten und idwachſinniget finder 311 meinem Fad dürfen , einen ſchnell alles vergeſſen machte, wenn erſt die

tudiunt. bei wie vielen derſelben mögen geſchlechtliche Sünden traute Gemütlichkeit eines durch lebendiges Chriſtentum ver

Our Guern oder Großeltern als Wurzel folder Degeneration | Ilarten Familienlebens den landfremden Pilger angemutet



146

hatte. So muß es aber aud) (cin : unſere Häuſer ſollen Es iſt doch eine herrliche Sache, wenn man Gelrgenheit hat,

Stationen auf dem Weg zur Heimat ſein , wo beides offenbar vor einer tauſendlöpfigen Menge Jeſum Chriſtum betenne:

wird, ſowohl daß man ſich in ihnen zu Hauſe fühlt, als zu dürfen ! Nachher hatten meine liebenswürdigen Wirie eine

daß man hier doch keine bleibende Stätte habe, ſondern ſich , fleine Verſammlung in ihr Haus geladen , welcher id) von

nachdem die abſdattenden Vorbilder uns crfreut hatten , heim Fügungen und Leitungen Gottes aus neutch Erfahrungen

jehut in die Fülle ſeligen Lichts und ewigen Friedens ! in Südrußland erzähte. Auch das war cin geſegneter Abend,

Am 14 . November ging's nach Weſel, wo ich bei Herrn wenigſtens ſpürte ich, wieder etwas von der Gemeinſchaft des

Kaufmann Hövel einkehren ſollte. Auch hier wie in ýagen , Geiſtes und der Liebe und des Gebots ! Mögen incineneuen

ſchienen die Herren Amtsbrüder nicht bei Zeiten angegangen Düſſeldorfer Freunde mich in meiner ſchweren Arbeit auf

worden zu ſein , ſo daß z. B . der Männerverſammlung, die ſtarten Händen und betenden Verzen tragen !

anſtatt im Vereinshauſe in einem großen öffentliden Saale Montag, den 15 . November, traf ich vormittags in Elber

hätte ſein ſollen , kein Paſtor beiwohnte. Wir halten das im feld ein und hatte hier viele Freude. Beide Verſammlungen

Intereſſe unſerer Sache für nicht unweſentlich ; ſoll doch unſere waren ſtark beſucht, die Frauenverſammlung von etwa 700

ausgeſprochen „ chriſtliche“ Bewegung nicht von einer kirch bis 800Frauen ,dieMännerverſammlungvon über 1000Männern ,

lichen Partei oder gar einer Seite getragen werden , ſondern und es traten 124 Männer und 128 Frauen durch ihre Unters

alle die iifaſjen , die noch ihres Volfes Wohl von der Veil ſchrift dem Weſtdeutſchen Bunde bei. Auch war dic Pollette

traft Chriſti erwarten. jo gut, daß nach Dedung der liitoſten nodi ein nettes Sümmchen

Auf der andern Seite ſind unſere öffentlichen Vorträge der Elberfelder Lolalarbeit wird zugefallen ſein . Der limſicht

wirklich nicht als Vereinsverſammlungen anzuſehen , ſondern der Herren Amtsbrüder Heinersdorff und Dhly bei der Leitung

wir möchten da jedesmal auch ſoldhen Leuten ernſte Worte | der Verſammlung iſt wohl die Hauptſache bei Siefern ſchönen

mitgeben, die in geſchlechtlicher Hinſicht unter dämoniſchem Erfolge zuzuſchreiben . Denn wenn zu wenig biſten zirkuliereu ,

Bann ſtehen und aus eigener Kraft dicſeSetten nidtſprongen oder niemand am Ausgarg für alles ſorgt, verpufft die ctwaige

können . Daher iſt es unſere dringende Bitte an alle Freunde, Geneigtheit infolge der Nede ebenſo leicht, wic ſie angeflogen

die die Veranſtaltung ſolcher Verſammlungen in die Hand fam , -

nehmen : haben Sie nicht die chriſtlichen Kreiſe im Auge, ver Die ſtarke Erkältung, die ich mir in Düſſeldorf zugezogeil

zichten Sie auf den bequemen und billigen Saal des diriſt hatte, fam Dienstag zum Ausbruch, und ſo war es mir alle

lichen Vereinshauſes , wagen Sie etwas dran und nehmen genchi , il Barmer Vereinshaus wohnen zu fönnen ,

Sie den größten Saal der Stadt, der ſich zu Volksverſamm ſelbſt auch die beiden gut beſuchten Verſammlımgen dicies

lungen eignet, und benußen Sie weiter alle Mittel, um die Tages ſtattfanden . Hier traten neu hinzu 93 Männer und

Kenntnis von dem beabſichtigten Vortrag in alle Kreiſe der 132 Franen . Von nun an wurde mir dicje Reiſc jchr

Stadt zu tragen . Wenn man gläubig -warme Streiſe, wie ſchwer, weil ein plößliches Schnupfenfieber mit Heiſerteit und

vielfach in Weſtdeutſchland, zur Hand hat, ſo ſollen dieſe die | Huſtenreiz für zweimal tägliches Reden bei mehrſtändigem

Sache vorher und am betreffenden Abend aufbetendem Herzen Eiſenbahnfahren cigentlich nicht der rechte Rahmen ein fann .

tragen , damit den unſichtbaren Mächten Satans auch unſicht- Doch fann ich nicht anders als dankbar auf Gottes Turda

bare Mächte Jeſu entgegengeſtellt werden können . hülfe während der öffentlichen Neden zurüdjehen ; 18 gmg

In Weſel gelang es in der Frauenverſammlung, dem noch über alles Erwarten gut.

Weſtdeutſchen Verein 40 neue Mitglieder zuzuführen und Am Mittwoch früh fuhr ich nach Trefeld , deſſen flache

außerdem einen lokalen Frauenverein zu begründen , der ſich | Uingegend inch in ctivas an Südrußlands Stoppengelände

der betreffenden Rettungsarbeit am Drt annehmen ſoll. Den mahute. In Grefeld beim Superintendenten Schmidt freund

Bergleuten, die in den finſterni Saacht fahren , ruft man lich aufgerommeni, ſprad id in zwei Verſammlungen , po

„ Glüd auf!“ zu ; den Arbeitern Jeſu , die hinabſteigen in die das Lołal für die Frauenverſammlung viel zu flein war, da

ſittlichen Abgründe der Sünde und der Schande, um dort ſtattliche Züge von cifrigen Beſucherinnen umfehren mußteu :

das verſteckte Gold unſterblicher Seelen zu retten , rufen wir ſtand dod idon das Treppenhaus gedrängt voa. Ein mert:

zu : „ Jeſus geht mit!" Daß allerlei Schwierigkeiten und Ge würdiges Zuſammentreffen hatte ich hier. Paſtor Fay in

fahren von ſeiten der zu Rettenden ſelbſt den Retterinnen Crefeld ſtellte ſich als Sohn des Pfarrers von Fiedris in

drohen , wiſſen fie ; unangenehmer mag es noch ſein , daß man Graubündten heraus, bei den in den Jahren 1829 - 33 mein

für ſeine edle Arbeit der Klatſchſucht der Leute anheimfällt ; Vater als Lehrer ind santor gedient hat! Jit die Welt

den Gipfel erreichte aber neulich ein eifriger Polizeibeamter , doch enge, daß ſich zeitlich und räumlich ſo ferne Verhältniſſe

der eine hochgeſtellte Frau, die in ſchlichtem Kleide den Dirnen dod wiederfinden urüfſen ! Der Zuwachs neuer Mitglieder

nach ging, um ſie zu retten , unter polizeiliche Stontrolle ſtellen betrug hier : 58 .

laſſen wollte! Wann wird dieſes ebenſo ungerechte wie ſinna Donnerstag, den 19 ., ſprach ich nachmittags in Köln vor

loſe Syſtem endlich aus der Liſte der Kulturſünden unſerer einer Frauenverſammlung und abends im Verein für drift

Zeit verſchwinden ! lidhe Boltsbildung vor gemiſchtem Publikum . Das gaftfrei

Bei der Männerverſammlung in Weſel traten 28. neue Haus des Paſtor Nebensburg war wieder meine liebe berberge!

Mitglieder dem Weſtdeutſchen Bunde bei. Objcon id , alſo in Köln teine öfentliche Verſammlung für

Am 14 . November früh fuhr ich nad Düſeldorf, wo id ) Männer hatte abhalten fönnen , geivanen wir an leuen

in dem gaſtlichen Hauſe des Großhändlers Carl Marioth Mitgliedern 36 . –

herzlich empfangen wurde. Nachmittags (prad, ich in einer Freitag braujte ich am Rhein entlang nach Frantjurt, ivo

Frauenverſammlung, die leider nicht ſo beſuchtwar, wiewir idy abends vor einer Männerverſammlung (prad, und einen

es wünſchten , aber welche einfade ordentliche Frau hat am neuen Siitlid )feitsverein von etwas über 40 Witglieberii

Sonnabend Zeit auszugehen ? Dagegen war die Männer ſtiften helfen durfte. franljurt liegt dem im Düſjedori ge

verſammlung ſehr gut bciucht, und es wunderte mich , dai charten und durch religiöjc Gigenart zujamninengeſchloſſenen

verhältnismäßig ſo wenig neue Mitglieder ſich einzeichneten , We identidien Bcroin ſchon zu jerit , und dic Herren Gattru laugh

waren es hier dodj mir 29. Sonntag predigte ich in der die Nötigung als unabweislich erfanni, cincu jelbſtändigen Bet

prachtvollen Johanniskirche vor einer zahlreichen Gemeinde rein zu grinden . Auch im Sinblick auf die allgemeine stonjerez
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verjammlung, die im nächiten Jahr in Frankfurt tagen ſoll, | erzeugt teine Helden mehr und führt uns nicht mehr nach

empfahl es fich, in dieſem Jahr ichon daſelbſt einen eigenen S . K .

Verein ins Leben zu rufen . Der Weſtdeutſche Verein dürfte

nichts dagegen haben , da er doch auf dieſer Neiſe 797 neue Sodoms Ende in Halle.
Mitglicder gewonnen hat ! -

berzlid , müde fam ich Sonnabend gegen 2 uhr nadh Verſchiedene Zeitungen berichten über die Aufführung von

mittags in Stuttgart an und konnte mich zum erſten Mal
„Sodoms Ende“ in Halle und ſchämen ſich nicht, den be

nad) ziveiwöchentlicher Arbeit einen Nachmittag und Abend

ausruhen. vier wohnte ich bei meineui Verwandten Gunnius,
rechtigten Proteſt chriſtlich - ſittlicher Studenten Unfug und

Mangel an Erziehung zu nennen. Uns geht von privater

der hier cine Zigarettenfabrik hat, und konnten wir alte
Seite folgende Nachricht aus Halle zu :

Feminiszenzen aus Rußlands ſernen Verwandtenkreiſen aus
„ Der am 1. Dezember 1891 ſtattgefundenen Aufführung

tauſchen .
wurde von ſeiten der chriſtlich) - geſinnten Studentenſchaft ein

Sonntag früh hörte ich von Delan Weitbrecht cine vor:

züglidie Predigt und hatte dann von 11 - 12°/2 lihr in einer
heißer Empfang bereitet; gegen 100 Studenten thaten ihr

Möglichſtes, im am Schluß des dritten Altes ihren Proteſt

Vorſtandsſigung des Sitilidfeitsvereins 311 reden . Nach
durch Pfeifen , Ziſchen und Pfuirufen Ausdruck zu geben und

mittags 3 Uhr ſprach ich in einer gut beſuchten Frauen

verjammlung, nady welder etwa 40 Frauen als Mitglieder

den von den zahlreichen Anweſenden in reichlichſter Weiſe ge

ſpendeten Beifall zum Schweigen zu bringen. Sie hatten ge

beitraten ; beſuchte dann einen greiſen St. Petersburger BC

fannten , Bajlor Secberg, imd íprad, abends 8 Uhr vor einer
hofft, daß ihrem Proteſt ſich wenigſtens ein Teil der

verheirateten männlichen Zuhörerſchaft anſchließen

Männerverſammlung. Hier fiel mir das Sprechen am

dinerſten ; jeder deutliche Laut that meiner franfen Fehle

würde, ſahen ſich aber darin vollſtändig getäuſcht, vielmehr

ſteigerte ſich der Beifall von Akt zu Akt. Von den hieſigen

meh.

Montag war ein Meiſetag : im Fluge und leider doch zu

Zeitungen beſprachen die „ Saalezeitung“ und der „ General

langſam ging's über Nürnberg nach Eger und von dort nach
Anzeiger" das Verhalten der „ jüngeren Studierenden “ als

Tresden , ein lliweg , an dem
ungehörig und zeigten ſich über den Theaterſkandal, der ſo

nur meine linerfahrenheit

iduld war. In Dresden traf ich Dienstag nachmittags
entſtanden wäre, ſehr empört, während ſie das Stüd ſelbſt

verurteilten wegen des fraſjen Naturalismus, der ſich in dem

2 '/ Whir ein , ſprach von 1 , 4 bis 5 Uhr in einer Frauen

verjammlung, wo ein Frauenverein zur þebung der Sittlich
Felben offen breit machte. Die „ Halleſche Zeitung“ verwarf

das Stüc vollſtändig und ſprach ſich über den Skandal gar

Irit ins Leben gerufen wurde, und fuhr am ſelben Abend
nicht aus. Das „Halleſche Tageblatt“ wandte ſich gegen die

noh nach Qauſe, wo id ; gegen 12 Uhr nachis cintraf.
„ geſinnungstüchtige“ Dppoſition - doch nahm es eine Er

S . K
flärung des Verhaltens der Studenten bereitwilligſt auf. Der

Berliner Jugend.
„Gencral-Anzeiger“ weigert ſich leßteres zu thun, troß mehr

facher Aufforderungen von ſeiten der Studenten .“

Wir können unſererſeits das gebildete Publikum einer Stadt

Neulich fuhr ich vormittags 8 Uhr im Pferdebahne nur bedauern, das nicht ſelbſt ſo viel Taft hat, gegen unfitt

wagen durch die Bülowſtraße. Plößlich machte das neu liche Aufführungen zu proteſtieren . Konnte man in Kaſſel

gierige Aufſtehen und þinausſehen meiner Mitreiſenden derartiges unterdrüden – warum nicht auch in Halle ? Wird

mid, aufmerljam ; auch ich ſehe hinaus und weiß an. aber ſchon all das elle Zeug auf die Bühne gebracht, und

jangs nicht, was ich aus der Szene machen ſoll . Eine Hausväter und angeſehene, ſtadikundige Perſonen, Beamte,
Schar von mindeſtens 150 Kindern, zwiſchen 6 und 14 Profeſſoren u . a . ſißen im Publikum und klatſchen Beifall, ſo

Jahren etwa, Suaben und Mädchen , 20g mit Lachenteigert ſich für unjere emprmoung
ſteigert ſich für unſere Empfindung dieſer Eindruck. Er er

und Schreien auf dein Bürgerſteig dahin , und was war
reicht aber ſeinen Gipfelpunkt, wenn Studenten einer ſittlich

der Mittelpunkt, den dieſe Schar einfaßte, und um den
laren Bevölkerung zu Sittenpredigern werden müſſen und

fie lid gebildet hatte ? Ein Schußmann führte eine
– dann nicht einmal Familienväter ſich ſchämen ,

und ihr Beifall verſtummt!

blaſſe, offenbar etwas angetrunkene Dirne auf das Natürlich wenn das Urteil von Männern , die Erzieher

Polizeirevier ! Manche der Herren und Damen im und Leiter der afademiſchen Jugend ſein ſollen (unglaublich ,

Wagen lächelten über den Aufzug oder über die Kinder, — wenn darunter auch Profeſſoren der Theologie ſind), dahin

nur ein alter Berr wandte ſich mit einem Seufzer und geht, daß ſie meinen : das Stüc ſei nicht ſo ſchlimm , daß man

traurigem Geſichisausdruck zurüd . Mir war es auch Pjui! rufen müſſe, dann tann man ſich nicht wundern , daß

meh zu Mute. Was ſoll aus dieſen Kindern werden , in anderen Kreiſen Larheit und ſittliches Sichgehenlaſſen üppig

die ihre Olloberferien ohne Aufſicht auf der Gaſſe ver
ins Kraut ſchießt. Jedenfalls hat ſich das Halleſche theater

bringen und drei, vier Straßen weit einer weggeführten
beſuchende Publikum ein ſchr lesbares Zeugnis ausgeſtellt,

Dirne das johlende, lachende Geleit geben können ?
und die braven , mutigen Studierenden brauchen ſich nicht zu

wundern , daß man ſie nichtunterſtüşte. „ Verſtand iſt ſtets bei

Wenn dieſe Art heranwächſt, dann muß ein Gottes .
wenigen geweſen “ und das Gemeine findet ſtets ein großes

wunder geſchehen , wenn Berlin nicht ſeinem franzöſiſches
Publifum . S. K .

Vorbild an der Seine ſo täuſchend ähnlich wird , wie

cin Tropfen Waſſer dem andern . Wird dann noch das Das Preisausſdyreiben .
andere franzöſiſche Muſter wahr, daß die Hauptſtadt das

Borbild und die Seele des ganzen Volls wird , dann Auf das Preisausſchreiben betreffend die katechetiſche Be

iſt die Zeit des Moltfe und Bismards endgültig vorbei, - handlung des 6 . Gebotes ſind 78 zum Teil ſehr umfangreiche

barn haben auch wir nur Leute wie Gambetta und Arbeiten eingegangen . Zum Durcharbeiten dieſes Materials

Boulanger,denen wir huldigen können . Denn Enſittlichung | hat jeder der Herren Preisrichter mindeſtens einen Monat



143

, jums! te beremben certen ion ' iton fortelciet 0 - 3 , f . 3 . in 8 . 4 R : 1 Ebariit.

mit Arnt ab. 2SETtitn mir tie [ erren Grienbet S . in . 5 , 5 R , P . IL n 1 ) . I

gecon. trenn bas (Ergebnis ber trurg tit ras 2,45 R , in 15., 71 . . I X .,

rigen esaten befarnı gegeben werden ſowie. S . K . Pir. 6 . in 2 . 1 R , r. L. in 3 . 4. 3 . P . ,

1 . Dr. S . in $ . 1 w ., z. Si ta - 3 . Bilo

Permiſdites. in 2 16 , 6 N , 4 . in . 1 R ., SL . 1 .

et, ib . in 2 . 2 ., Dr. G . 1 SL 11 it , it . in 9 .

Hedwig Nitide. Die uns aus zurerlafiiger Zuelle 1, 5 m , Bir. 2 . in 303 , P. 3 . u 2 . 3 , P . & .

mitgereiit rirt, Lag die neulich io fredlid ermordete 1 in 8 . 57, 63 , gord. V . in 5 . 15 R ., Serb -Sauinit .

Nitide in t:ejem Sommer iait ein halbes Jahr trant in der | E . in . 1 R , 28. in 3 ,10 , P . Só in

Heuen Clarite und mourde tort nichtnur dem Leibe nad be.
1,45 N , P . 8 . in . 10 I , P . 3 . R . Hir.

handelt, icndern barmherzige Samariterliebe íuchte auch
in % . 1 , Bir Schm . 1,50 , 5 . * . ,

| . in . 0 , 9 M , Stadion : O m ý . 1 3 . .. .

ihre Seele aus den Betten der Sünde frei zu maden.
in G . 1 ., Prof. R in ( 1 R , P . ir: 4,5 N .

Aber alle Ermahnungen gelen auf unfruttbaren Boden ,
Zuiammen 225 21 Mart.

uno taum entlajien , ging ſie wieder ihre alien Sünden :
3 . Whilipps , Haitor, Salin SW ., Cranicnic 104.

mege. Es iſt nicht ein hartes Nichten , wenn einem Jeſu

Dort einfällt, das er bei Gelegenheit jener Mordihai des Für die Afgemeine & nierenz der deurien Siltlıfleus

Bilatus , an ben Galiläern derübt, die er beim Epjern Dereine gingen ein bis einigeglih den 10 . Dezember d. J.:

niecerbauen ließ, zu den jelbitgerechten Phariſäern jprach : Chrijil. Verein i. Scrideutit . 100 M ., T . 9 . in 2 . 11 M .,

„Und ſo ihr euch nicht belehret, merdet ihr ebenjo ums
Auli -Minuit. in 8 . 75 M , 3 durdi P . 3 . in .- 01. 10 .,

P . 8 . in B . 76 , 29 W ., Berlauſte Schriften , M ., Räuners

lommen . "
bund Berlin 500 N . 3uianmen 70,69 Rar!.

Quittungen .
Philipps , Shagmciiter, Scrlin 5W ., Oranienſtraße 104.

Für den Männerbund Berlin gingen ein bis einichlieblich Für den Hund vom Beigen Kreuz gingen ein bis 0111 :

den 10. Dezember d. 3 :
ídlieslid den 10 . Dezember d . J .:

rand. th . (* . in $ . 3 N ., Roni - R . B . in $ . 2 M , Diat
P 6 . in V . 0 ,20 M , (yr . S . S . in 9 . UN TR ., Prof.

D . 0 . . in sp . 3 D ., Dr. % . in % 3 N ., Kond . D . in Ch . 3 D ., 5 . in . 0) :20 M . u . in d . 030 m ., Mitterautsbei. in R

Breb . It. in 6 . 2 M ., Ludh. & . in $ . 2 M ., P . E . in 6 . 2 M .,
. 2 H ., 0 ,10 M ., M . M . in B . 0, 20 M ., H . v. u . in 3 . 0 , 10 W .,

Freih . d . 3 . in 0 . 3 M . Zuſammen 23 Mart.
D . in M . 0 ,20 M ., v . 9 . in . 0 , 20 M ., B . in L . 0 ,20 W ,

6 . Nichow , Kaiſierer , $ . in 29 . 0, 10 M ., & . in Sd 8,30 M ., P. X . in . 0 ,70 M .,

für das Sorrejpondenzblatt gingen ein bis einſchließlich
F. in B . 0 ,10 M ., B . in B . 0, 10 M , Fr. 8 in B . 0 , 20 M .,

Pir . D . in B . 0 ,20 M ., P . A . in 3 . 19, 30 M ., & B . in ,

ben 10 . Dezember 0 . 3
2 M ., P . Sc . in L . 0 , 20 M ., P . N in R . 0 ,20 M , Fr. It

P . 6 . in V . 12 ,90 M , Orf. $ . 3 . in L. 14,90 M ., Proj.
| in H . 2 M ., N . in 6 . 0 10 M ., Bir. . in 4 M ., F . in fi .

Dr. O . in 6 . 14 ,90 M ., Fr. H . in L . 1 M ., Amtsvorſt. v . B .

in W . 1 M ., (Wymnaſiall. B . in Sch . 0,30 M , Rittergutsbei.
1 ,30 M ., P . St. in B . 0,55 M ., P . in 6 . I M . Bu

L . in $ . 1,65 M ., P . E . in 6 . 2 ,20 M , st. th . M in P .
jammen 43 ,05 Mart.

| W . Philipps, Schafmeiſter, Berlin SW ., Cranienſtraße 104.
0 ,80 M ., Pir. 2 . in (5 . 1 M ., Witive L . in B . 1 M ., P , G .

in $ . 1 M ., v . 2 . in Sp. 6 ,05 M ., P , Sd . in N . 1,50 M ., Dieſer Numiner liegt der Jahresbericht doo Berliner

M . M . in V . 5 M ., Forſt. A . V . V . in 2 . 3 ,10 M ., C . E . V . Männerbunde8 bei, defien Juhalt wir idon darum in

in L . 0 ,50 M , Stadtmiſi. S . in W . 4 ,80 M ., v . B . in F . 1 M , beachten bitten , weil die Entwicklung der Arbeit des

9 . F. in D . 0, 38 M ., Dr. E . in D . 2,20 M ., V . P . in N . ' Vorortes mit der ganzen Sache eng zuſammenhängt.

Abonnements- Erneuerung.

Wenn wir unſere bisherigen Leſer bitten , ihr Abonnement zu erneuern und neue Lejer unſerem Blaile

zufiihren zu wollen , iſt's ihnen und uns eine Ermutigung, wenn wir auf einige Stufen der Entwidlung des

Korreſpondenzblattes zur Befämpfung der öffentlichen Sittenlojigfeit

zurüdweiſen . Am Kopf der Januar-Nummer 1890 ſtand nur „ Verbandszeitung der Vereine in Berlin , Dresden
und Breolau " -, in der Januar:Nurminer 1891 waren bereits hinzugetoinmen Hamburg und die Provinzen

Vrandenburg, Sachſen , Pommern und Buſen , und jeßt haben wir ſchon weiter gewonnen Königsberg, Magdeburg

Stuttgart und Dſtpreußen 1111d hoffen Frankfurt und Leipzig und manche andere in fürzeſter Friſt auch noch mit

aufführen zu könnell. Ja, bereits wird ernſtlich erwogen , ob nicht auch die weſtdeutſchen Sittlichfeitsvereine unſerer

Vlatte beitreten ſollen . Es iſt don lange fein Berliner Blatt mehr, ſondern die Fachzeitung der meiſten deutldri

Citilid )leitsvereine. Ein Zug gefunden Wachstums, normaler aber ſieghafter Fortentwicklung geht durd) unfare

Wewegung und das giebt uns Mut, unſern alten Freundert, wie den neueni, deren Adreſſe wir 1100 nid t fenner

freudig zuzurufen : „ Vorwärts in (Bottes Namen ! Werbet und ſuchet neue Lejer 311 gewinnen , damit die Stai

derer , die rid ) richtig über dieſe wichtigen Fragen zu denken gewöhnt, immer größer werde, und dainit die luaji.

ivächſt, in eiſtertämpfen zu ſiegen ! (Gott der Herr aber ſegne ſein Werf in ins und durd ) uns !"

Das Abonnement haben Mitglieder der dem Storreſpondenzblatt angeſchloſſenen Männerbündniſje midi

crira 311 erneuern, da das Blatt ihnen zugeht, ſolange ſie den Mitgliedsbeitrag zahlen ; nur die Gmpfänger unjeres
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Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,die reines Bergens P erbands = } Die Hurer aber und Ehes

find, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

chauen . Matth . 5 , 8 . Hebr. 13 , 4 .
der Vereine in- - - +

Berlin , Dresden , Breslau , Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart

und für die Provinzen Brandenburg , Sachſen , pommern , poſen und Oftpreußen .

Grímheint monatlidi einmal und koſtet durdî die Gxpedition, Budhandel oder Poſt bezogen jährlid 1 Mark, (fürs Ausland

1,50 M .) Expedition: Bureau der Vereine zur Kebung der Sitilid keit, Berlin S . W ., Oranienſtrafe 104 .

(No. 3365 der Poſt: Zeitungsliſte.) ( Für den Buchhandel durch die En. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Oranienſtr. 105 .)

Ho. 1. Berlin , den 15 . Januar 1892. 6 . Jahrgang.

Inhaltsangabe . Der rechte Anfang. - Der Nußen der ärztlichen Unterſuchung durch die Sittenpolizei. – Zur Frage

• der Findelhäuſer. – Verbrechen und Preſſe. – Eine Mitgliederverſammlung des Männerbundes zu

Berlin . – Aus Hamburg. -- Die Halleſchen Studenten . - Erklärung. - Das Zuhälterweſen und die Rellner . - Reelle

Kaufleute und die Sittlichkeit. – „ Gelegenheitsmacherei." – Ungeheuerlichkeiten . – „ Zur Abwehr der Proſtitution und ihrer

Folgen ." – Das Heimatshaus Marienheim “ . – Zwei Berliner Kinder. — Quittungen . – Zur gefälligen Beachtung!

Freilich ob das vergangene Jahr auch darin einen

Der redte Anfang. Fortſchritt bedeutet, iſt mehr als zweifelhaft. Was hilft

Klagelieder Jerem . 3 , 89. Wie
eine flüchtige Entrüſtung über die kund werdenden

murren denn die Leute im Leben Schandthaten ? Was helfen lange Leitartikel, in denen

alſo ? Ein jeglicher murre wider geharniſchte Brandreden geſchleudert werden gegen die

ſeine Sünden. wirtſchaftlichen Mißverhältniſſe, wo möglich auch gegen

Das war der Ertrag des lepten Jahres, daß eine die ſonſt geſchmähte Polizei ? Was hilft ein kurzatmiger

liefer gehende Erregung durch die weiteſten Kreiſe unſeres Anlauf der Beſjergeſinnten , hie und da Abhülfe zu

Bolfes hindurchging über den immer mehr zu Tage ſchaffen ? – Es gilt tieferſehen . Die Gefahr liegt

Iretenden Niedergang der öffentlichen Sittlichkeit, den jeßt darin , daß das ſittliche Bewußtſein unſeres Volkes in

angeſichts jener erſchreckenden Vorkommniſſe eigentlich allen Ständen und der wirkliche Abſcheu vor der Unſittlich

kein vernünftiger Menſch mehr zu leugnen wagte. In keit ſo gering iſt, daß in der Meinung Unzähliger unſittlich

ſofern bedeutet allerdings das vergangene Jahr einen ſein gar keine Sünde mehr iſt. Da gilt das Propheten

bedeutſamen Fortſchritt in der Geſchichte unſerer Sittlich wort: „ Wie murren denn die Leute im Leben alſo ? Ein

teitsbewegung. Nicht als ob wir uns dabei ein beſon: jeglicher murre wider ſeine Sünden !“ Es liegt hier

deres Verdienſt anmaßen wollten . Wir ſind einzig eine Geſamtſchuld des ganzen Volkes vor, an der jeder

unſerem Gott von Herzen dankbar, daß er unſere Arbeit einzelne je nach ſeiner ſozialen Stellung größeren und

nicht ganz vergeblich ſein läßt, ja , daß er ſelbſt je und geringeren Anteil hat. Da muß jeder Hausſuchung bei

dann jo trefflich nachhilft. Prozeßderhandlungen , Mord ſich ſelbſt halten , wie weit er ſelbſt Kind ſeiner Zeit ge

Thaten und Börſentrache der lebten Zeit haben deutlich weſen iſt, wie weit er ſich ſelbſt von dem leichtfertigen

genug die bitteren Früchte eines gott- und gewiſſenloſen Drängen nach Gewinn und Genuß hatte anſteden laſſen .

Mammonismus, die Tiefen der ſittlichen und ſozialen Der fromme Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. hat in

Fäulnis erkennen laſſen , daß auch dem Blinden Sie bedrängter Zeit geſagt: Soll's beſſer werden , müſſen wir

Augen aufgehen mußten über das drohende Verderben. beſſer werden ! In dem Sinne muß auch jeßt die

Gott läßt aber ſolche Vorkommniſſe zu , nicht um uns Beſſerung erfolgen. Dann wird eine wirkliche Reinigung

bloß einmal einen flüchtigen Schreck einzujagen , noch der öffentlichen Meinung möglich ſein : „ ein jeglicher

ipeniger, um uns zur Verzweifelung zu bringen , ſondern murre wider ſeine Sünden !"

um uns Anlaß zu geben, daß wir uns auf die Glaubens, Jeremias hat ſeine ergreifenden Klagelieder anges

und Lebenskräfle beſinnen, in denen er bei uns noch ſtimınt auf den Trümmern Jeruſalemns. Das Volt hatte

auf dem Plan iſt mit ſeinem Geiſt, auf daß wir uns jeine Strafpredigten nicht mehr hören wollen . Nun

unter ſeiner Führung zuſammenthun , jene böſen Mächte waren Nebukadnezars Heere gekommen und hatten die

der Finſternis zu überwinden , ſtatt uns von ihnen noch heilige Stätte verwüſtet. Nun war's zu ſpät. Wir

tiefer ins Verderben hinabziehen zu laſſen . | brauchen noch keine Klagelieder anzuſtimmen . Noch, hoffen
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ärztliden Unterſuchung durd die Sittenpolizei.

wir, iſt es nicht zu ſpät. Aber Erkenntnis der tiefgehenden , dieſem Zweď das Jahr 1885 heraus, cinjach aus dem Grunde,

Shuld iſt die erſte Bedingung, der rechte Anfang zum weil uns über dies Jahr neben der v. Follerſchen Statiſti !

Beſſerwerden . Das diesmal unſer ernſtes Mahnwort
noch das „ Statiſtiſche Jahrbuch der Stadt Berlin " gur

an alle Stände beim Eintritt in die Arbeit des neuen
Hand iſt.

Jahres!
Nach . Foller wurden im Jahre 1885 unter den 3834

unter Kontrolle ſtehenden Dirnen 791 Erkrankungen an Syphilis

lonſtatiert, während ſich unter 1882 nicht unter Kontrolle

Der Nußen der ſtehenden , die polizeilicherſeits gezwungen wurden , ſich unter

ſuchen zu laſſen , 312 ſyphilitiſch befunden wurden . Wollten

wir wie gerr v . Follier rechnen , ſo könnten wir hieraus den

Schluß ziehen : Von den unter Kontrolle ſtehenden ſind 20pr.

In der Mitgliederverſammlung des Berliner Männerbundes ſyphilitiſd ), während ſich unter den nicht kontrollierten nur

vom 11. Januar 1892 wurde im Anſchluß an die Beſprechung 16 ,6 vet. Syphilitiſche befinden . Doch wir wiſſen , von den

des Hauptthemas: „ Die Kaſernierung der Proſtitution “, von 3834 iſt durchſchnittlich im Jahr cine jede Dirne 24 – 25 ma!

einem hervorragenden Vertreter der Berliner Polizei, welcher

nebenbei bemerkt die Sajernierung ſelbſt auf das aller- ſucht ſind ; hätteman ſie auch 24 - 25 Mal unterſucht, so dürfte

entſchiedenſte verwarf, doch die Behauptung aufgeſtellt, daß die Zahl 312 vielleicht erheblich überſchritten worden ſein . Dodi

der cſundheitszuſtand unter den kontrollierten Dirnen weit i fci dem , wie ihm ſci. Wir führen dics Beiſpiel nur an , um

beſſer ſei als unter den Nichtkontrollierten , ſo daß man von zu zeigen , wie man aus Zahlen Trugſchlüſſe zichen faun, Bit

rein ſanitätlichen Geſichtspunkten geleitet die Kaſernierung werden hernach noch cinen anderen Trugſchluß ziehen , der zu

11 . ſ. w . wohl befürworten könne. Er wies hin auf die in noch verkehrteren Folgerungen führt. Doch vorerſt zur Sade.

Nr. 7 unſeres Blattes vom 15. Juli 1891 unter der Ueber Wer ſind die in der v . Follerſchen Statiſtik aufgeführten

ſchrift „Statiſtiſches zur Berliner Sittenpolizei“ mitgeteilte 1882 nicht unter Kontrolle ſtehenden Unterſuchten ? Sind es

Statiſtik* ), an welche der Herr Sanitätsrat Dr. von Foller wirklich , wie er in dem oben abgedrudten Saße jagt, die

die ebenda von uns fritiſierte Auslaſſung geknüpft hatte : nichtunter Kontrolle ſtehenden Siſtierten Reines :

„ Unter Bezugnahme auf den Bericht im XVIII. wcgs. – Im ſtatiſtiſchen Jahrbuch der Stadt Berlin über das

Bande, S . 238 dieſer Zeitſchrift bemerke ich , daß audi Jahr 1885 (herausgegeben annoJ1888) leſen wir auf Seite 304

die lebten vier Jahre den Nußen der ärztlichen Inter wörtlich :*) „ Siſtiert wurden 12 430 , davon wegen verbot:

ſuchung dargethan haben , wie dies die Spalten VII widrigen Aufenthalts 52, Nichtgeſtellung zurUnterſuchung 276 .

und VIII der beigefügten Neberſicht beweiſen ; denn liederlichen Umhertreibens 10 523, Aufenthalts bei supplan

während von den unter Kontrolle Stehenden 0,9 bis 1317, Verdachts der Syphilis 282." — Wir fragen nun nod

1, 3 pCt. an Syphilis erkrankt waren , mußten von den cinmal: Wer ſind die 1882 ? Sind's die Siſtierten ? Nein,

nicht unter Kontrolle ſtehenden Siſtierten 14 ,7 bis denn es wurden ſiſtiert nicht 1882, ſondern 12 430 . Ber ſind

22 pCt. nach der Charitee geſchidt werden.“ ſie denn ? Es ſind diejenigen unter den 12 430 , die die Polizei

Darauf wurde dem Herrn Vertreter der Polizei, welcher oder der Polizeiarzt wegen ihres Ausſehens ?c. der Syphilis

dic vorgenannten Prozentfäße auch ſeinerſeits zitierte, unſer für dringend verdächtig glaubte erachten zu müſſen und die

oben genannter Artikel aus Nr. 7 des vorigen Jahrganges | deshalb zur Unterſuchung gezwungen wurden . Von dieſen des

entgegengehalten unter nochmaliger ausdrüdlicher Betonung, Syphilis höchſt Verdächtigen waren dann allerdings 16 ,6 pct.

daß die genannten Berechnungen deshalb unzutreffend ſeien , ſyphilitiſch , während 83,4pt. zur Unterſudung ge

weil die 0 ,9 bis 1,3 pCt. nicht nach der Bahl der unter zwungen wurden , ohne ſyphilitiſch zu ſein . Wahrlich

Kontrolle ſtehenden unterſuchten Dirnen , ſondern nach der ca . fein gutes Zeugnis für den Scharfblid der Polizei reſp . des

25 mal größeren Zahl der Unterſuchungen an dens Polizeiarztes ! (Oder ſollen wir annehmen , dass man leicht:

ſelben berechnet ſeien , während man die 14,7 bis 22 pCt. ſinnig vorgeht und auch ſolche unterſucht , die der Syphilis

nach der Zahl der nicht unter Kontrolle ſtehenden unterſuchten | nicht dringend verdächtig erſcheinen ?)

Perſonen berechnet habe. - Wer aber giebt nun dem Herrn Sanitätsratv . Foder das

Der Herr Vertreter der Polizei, welcher mitteilte, unſeren Necht, den Prozentſaß für dicje 1882 der Syphilis dringend

damaligen Artikel geleſen zu haben , erllärte ſich jedoch durch Verdächtigen auf die ganzen 12 430 Siſtierten zu übertrage .

denſelben nicht für überzeugt, ſondern meinte, die einfadye und wer giebt dann weiter einem Menſchen das Hedt, dicje

Thatſache, daß unter je 100 unter Kontrolle ſtehenden Unter 16 ,6 pt. jogar auf alle nicht unter Kontrolle ſtehenden Bros

ſuchten nur 0,9 bis 1,3 pCt. als tranl befunden würden , ſlituierten zu übertragen , deren Bahl vielleicht 2 , 3 oder 4 mal

während unter je ebenſo viel nicht unter Kontrolle ſtehenden größer iſt, als die der Siſtierten ?

Unterſuchten faktiſch 14 ,7 bis 22 pCt. frank ſeien , ſpreche für Ilm aber ganz deutlich zu zeigen , wohin dieje Art der

die Richtigkeit des von Dr. von Foller aufgeſtellten Sages . Berechnung führt, nchmen wir cinmal an, die Polizei reip .Dar

Wir können dem nicht beipflichten , ſondern bleiben bei Polizeiarzt hätte einen größeren Scharfblid bericſen und hatte

unſerer Behauptung, daß die Berechnung falſch iſt und hier, infolge deſſen von den 12 430 Siſtierten nicht 1882 det

wir können wohl ſagen, eine optiſche Täuſchung vorliegt. Syphilis für dringend verdächtig erachtet, ſondern nur circa

Der Schein ſpricht für v . Foller , erakte Berechnung und 624 und hätte unter dieſen auch jene 312 Syphilittſche gefunden

Ueberlegung ſind wieder ihn. Was würde Herr Sanitätsrat Dr. v . Foller baraus folgern

Wir wollen verſuchen dies zahlenmäßig nunmehr noch „ Ilnter den nicht unter Kontrolle ſtehenden Siſtierten finb

von einer anderen Seite her nachzuweiſen , als es in Nr. 7 50pt. ſyphilitijd ." lind ein anderer hätte dieſen Brogent

dieſes Blattes Jahrgang 1891 geſchehen iſt. Wir greifen zu ſaß dann auf alle nicht unter Stontrolic ſtehenden Proſtituierich

* ) Wir erſparen uns die Mühe, dicje Statiſtil noch einmal
abzudruden , und bitten die Lejer, welche ſich für dieſe Frage * ) Wir laſſen die dort in flammern zum Zwed ber dis

ſonderlich intereſſieren , die Nr. 7 des lebten Jahres bein gleichung beigefügten Zahlen des Borjahres fort, well fie bits

Leſen dieſes Artilels zur gand zu nehmen . leinen Bert haben .



um fo größer ie geringer die fie sur un

übertragen . Dder hätte gar die Polizei beſonderes Glück ge

habt und nur gerade jene 312 zur Unterſuchung heraus

genommen , wie würde dann die Schlußfolgerung lauten ?

Die nidt unter Kontrolle ſtehenden Siſtierten reſp . die nicht

unter Kontrolle ſtehenden Proſtituierten ſind alle (100 pCt.)

inphilitiſch . Bir denten , an dieſem Beiſpiel dürfte flar hervor

treten , wie gründlich der øerr Sanitätsrat Dr. v . foller fich

in jeiner Berechnung geirrt hat, und wie falſch es iſt, ſich auf

die dort berechneten Prozentfäße zu ſtüßen und Folgerungen

daran zu Inüpfen , die das Syſtem der Sittenlontrolle rechts

jertigen und den Nugen der ärztlichen Unterſuchung nachweiſen

joler .

Dody fehren wir noch einmal zu unſeren Zahlen zurüd .

Wer find die 1882? Es iſt, wenn wir jo ſagen dürfen , der

Abſdaum jener 12430, von denen 282 direktwegen Berdachts der

Syphilis , 1317 wegen Aufenthalts bei Kupplern , 10 523wegen

liederlichen Umhertreibens ze. (ſiehe oben ) verhaftet, die alſo

jämtlich der Proſtitution verdächtig waren . Iſt es da zu

verwundern, wenn von dem Abidaum dieſer 12 430 wirt

lid 319 jnphilitiſch befunden werden ?

Dody wagen wir noch einmal einen Trugichluß: Unter

brat 3834 unter Stontrolle Stehenden ſind nach . Foller 791

Fälle von Syphilis tonſtafiert, von den 12 430 Siſtierten da

gegen mur 312. Wie lauten da die Prozentſäße? „ Von den

unter Rontrolle Stehenden find 20 pCt. ſyphilitiſch , von den

nicht unter Stontrolle ſtehenden Siſtierten dagegen nur 2,5pt.“

Das lönnten wir mit derſelben Bereditigung als ein Zahlen

reſultat hinſtellen , wie Dr. v. Foller ſeine Prozentjäße, aufdie

man fidy amtlid ſtüßi. Doch wir wiſſen , das wäre ein Trug

Glue. Jätte man ſtatt der 1882 alle 12 430 Siſtierten unter

Sidst, ſo wäre die Zahl 312 jedenfalls um ein erhebliches

überſchritten . Jedodi - und da fommen wir auf die berechtigte

Schlußfolgerung aus dieſer ſchiefen Einandergegenüberſtellung

- davon ſind wir perſönlich feſt überzeugt: Unter jenen 12 430

in der Prozentjaş der Syphilitiſchen auch nach der Meinung

ber Polizei weit geringer, als unter den 3834 unter Kontrolle

Stchenden , denn ſonſt würde ſie ohne Frage weit mehr zur

Interjudung gezogen haben als jene 1882, und der Prozent

jag der Syphilitiſchen unter ſämtlichen ( rien es 20 , 30, 40,

60 oder 60 Tauſend) Unzudit Treibenden in Berlin iſtwiederum

um noch ein gut Teil geringer als unter den Siſtierten .

Bas ergiebt ſich nun aus dieſer Erörterung?

1. Der Prozentjag der Syphilitiſchen unter den unter

Rontrolle ſtehenden lann annähernd * ) berechnetwerden .

Der Prozentſaß unter den nicht unter Kontrolle ſtehen

den Siſtierten dagegen lann gar nicht berechnet, ja

nicht einmal von ferne tariert werden , einfach deshalb ,

weil noch nicht einmal der 6 . Teil unterſucht iſt, und

der Prozentjag unter ſämtlichen nicht unter Kontrolle

ſtehenden Proſtituierten fann erſt recht nicht berechnet

werden , weil man ihre Zahl nicht einmal fennt, ge

idweige deun die Bahl ihrer Ertrankungen . Jede

Tare iſt hier rein aus der Luft gegriffen , weil man

nicht cinmal einen Anhalt für dieſelbe hat.

2 Wohl fann konſtatiert werden , wie viele unter den

Siſtierten , die unterſucht worden ſind, trant waren ,

aber der Prozentſaß dieſer leßteren darf nie auf alle

Siſtierten oder nicht Kontrollierten übertragen werden ,

weil man nur den ärgſten Ausſchuß unterſucht hat.

Es iſt deshalb die vergleichende Statiſtik des

Herrn Sanitätsrat Dr. v . Foller auf lauter Irr:

timern und Trugichlüſſen aufgebaut.

3 . Je größer der Scharfblid der Polizei in der Auswahl

der nicht Kontrollierten , die ſie zur Unterſuchung

zwingt, und je geringer dic 3ahl der Unterſuchten ,

um ſo größer iſt nicht nur wahrſcheinlich , ſondern ſo

gar mit ziemlicher Sicherheit der Prozentſaß der Er

frankten unter den Unterſuchten . Daraus iſt zu folgern :

Je größer der Prozentſaß der Syphilitiſchen unter

dieſen Interſuchten , um ſo gewiſſenhafter iſt die

Polizei verfahen . Es wäre zu wünſchen , daß ſie jo

wenig Mißgriffe machte, daß der Prozentſaß der

Syphilitiſchen unter dieſen Unterſuchten nicht 16 ,6 ,

ſondern 100 pCt. betrüge, d h . mit anderen Worten ,

daß die Polizei lein Mädchen gewaltſam unterſuchen

ließe, das nicht wirllich auch ſyphilitiſch befunden

würde. Alſo auf die mehr oder minder große

Gewiſſenhaftigkeit der Polizei läßt dieſer

Prozentſat ſchließen , nicht aber auf den

Geſundheitszuſtand der Nicht.Kontrollierten .

Da von jämtlichen nicht unter Kontrolle Stehenden nur

312 der Polizei als ſyphilitiſch bekannt geworden ſind,

ſo dürfte wohl eher angenommen werden , daß der

Geſundheitszuſtand der Nicht-kontrollierten beſſer iſt,

als der der Kontrollierten . Doch auch dies läßt ſich

nicht beweiſen , da niemand wiſjen kann , wie viele

der Nichtkontrollierten ſich von Privatärzten behandeln

laſſen .

Troßdem aber ſind wir dieſer Ueberzeugung, und zwar

| aus folgender Erwägung :

1. Eine Nichtkontrollierte wird ſich weit mehr vor der

Anſteckung hüten , als die Kontrollierte, weil ſie ſich in

der Regel auf ihre eigenen Koſten von Privatärzten

behandeln laſſen muß, während die legtere auf

Staatskoſten geheilt wird , und weil ſie während

der ärztlichen Behandlung ihrem Gewerbe nicht nach

gehen kann , alſo brotlos würde, während leştere auf

Staatskoſten im Krankenhaus ihren Unterhalt

erhält .

2. Würde die Nichtkontrollierte aber während ihres frant

ſeins ihr Gewerbe wciter treiben , ſo liefe ſie Gefahr,

von dem , den fic angeſtedt, wie jene 282 aus dem

Berliner Jahrbuch , denunziert und wegen unerlaubter

gewerbsmäßiger Unzucht ins Gefängnis oder Arbeits

haus zc. geſteďt zu werden, eine ſehr gefürchtete Folge

ihres leichtfertigen Verhaltens, die die Kontrollierte

nie zu fürchten braucht, ſolange ſie ſich den polizeilichen

Ordnungen unterwirft. Sie die Kontrollierte) darf

vielmehr in der Zwiſchenzeit zwiſchen den 14 tägigen

Unterſuchungen ihre Krankheit völlig ungeſtraft auf

jeden übertragen , der ſich mit ihr cinläßt, ſolange

man ihr nicht beweiſen kann , daß ſie gewußt hat,

daß ſie frant ſei, was befanntlich ſehr ſchwer iſt.

3. Jede von Syphilis auf Staatskoſten geheilte und wieder

in ihr Sündengewerbe entlaſſene Kortrollierte iſt nur

eine ſcheinbar, nid) t wirtlid Geheilte. Dr.

mod . Günß in Dresden , lönigl. ſächſ. Chef- und Stabs

y Genau iſt aber audy dies noch nicht einmal möglich .

s müfte denn ſonſt jede Dirne nidit alle 14 Tage einmal,

fonbern täglid , ja fogar nad) jeder einzelnen geſchlechtlichen

Husſdiveiſung unterſudytwerden . Und auch dann wäre das

Hefultat noch nicht zutreffend, denn jeder Arzt weiß , daß die
latente Suphilig ebenſo wie jede neue Infektion in ihren erſten

Stadien überhaupt nicht crianntwerden lann , aber gleichwohl

Duod dic Gefahr der Anſtedung für andere beſikt. Kein

Arxi lannmit abſoluter Gewißheitſagen , dieſe oder jene Dirne

jei nid t fyphilitiſch und nicht geſundheitsgefährlich für andeze.

Ora laust nur mit der Wahrſcheinlid leit operiertwerden .

Ce find deshalb auch ſelbſt die Prozentjäße der Syphilitiſchen

unter den stontrollierten nur Wahrdeinlich leits

Berchiningen.



Arzt a. D ., Begründer und vormals Dirigent der į folgerungen der von Follerſchen Statiſtit, anf weldie die Ve

Poliklinik für Hautkrankheiten und Syphilis in Dresden , hörden ſidſtüßen , um ein unchriſtliches und unſittliches

ſchreibt in ſeiner neueſten Broſchüre: „ Zur Abwehr Syſtem zu rechtfertigen , beizubringen , jalls die Behörden fich

der Proſtitution und ihrer Folgen “ (Berlin W ., þugo noch nicht von der Unrichtigkeit der daran geknüpften Be

Steiniß Verlag, 1892) auf S . 7 folgendes : hauptungen überzeugt haben ſollten . Ph .

„Obwohl die Behandelte gefund geworden zu

ſein ſcheint, ſo iſt ſie doch noch mit latenter, d . i. Zur Frage der Kindelhäuſer.
mit verborgener Syphilis behaftet und noch an

ſtedungsfähig. Sie, die nur ſcheinbar Ge Es läge eigentlich fern über Dinge noch zu beraten , die

ſunde, wird aber der üblichen Gepflogenheit ent nach reiflicher Ueberlegung und hinreichender Erfahrung für

ſprechend „ als geſund“ entlaſſen , und inſofern ſie die Eingeweihten außer aller Frage ſtehen , wenn nidit immer

wieder in ihr Verderben bringendes Gewerbe wieder cs Lcute gäbe, die ſich durch den frommen Sdein der

zurüdkehrt, gewiſſermaßen wieder auf das Pu Menſchenliebe täuſchen laſſen . So las id, eben in der Ev.

blikum losgelaſſen. Es läßt ſich an beglaubigten Luth . Kirchenzeitung :

maſſenhaſten Beiſpielen wiederholt nachweiſen , daß „ Vor kurzem iſt der Stadt Berlin ein Legat von 270,000 M .

ſolche nur ſcheinbar Geſunde, welche noch dazu für die Errichtung eines Findelhauſes zugegangen, uud,

gerade als weibliche Perſonen durch ihr blühendes wic gemeldet wird , beläuft ſich der aus früheren Vermädile

Ausſehen täuſchen (Prof. von Sigmund), „da ihnen | niſſen für denſelben Zwed angewachſene Betrag auf cine über

nidits weiter zu fehlen cheint,“ nicht unnötig im die Million hinausgehende Summe. So viel belannt, ha!

Hoſpital zurückgehalten zu werden pflegen , cine der Magiſtrat ſid, bisher darauf beſchränkt, die für Findel

fortgeſeşte pauptquelle der ſich durch fie häuſer beſtimmten Ligate anwachſen zu laſſen , ohne in der

weiter verbreitenden Syphilis ſind.“ Frage der Errichtung einen Beſchluß zu faſſen . Dennoch

Dr. Gün fordert deshalb Duarantäncanſtalten muß aus dem Umſtande, daß die für einen beſtimmten Broed

(ähnlich unſerer Forderung nach Arbeitshäuſern oder ausgeſepten Legate, nach Einholung der landesherrlichen Oes

Erziehungsanſtalten ) für alle ſyphilitiſch Geweſenen , in | nehmigung, angenommen worden ſind, geldloſſen werdm .

denen ſie nach der ärztlichen Behandlung noch | daß die Abſicht, im Sinne der Erblaſſer vorzugehen , beſteht

1 bis 2 Jahre ſich aufhalten müßten . Was Die Scheu , cine vielumſtrittene Frage zu berühren , mag es

können wir daraus folgern ? Ohne Frage dirs: Die erklären , daß die ſtädtiſche Verwaltung die Beratung über

Behörde leiſtet in geſundheitlicher Beziehung ſelbſt der dieſen Gegenſtand hinausgeſchoben hat. Sie wird es , an

Syphilis Vorſchub, indem ſie ich ein bar gehcilte geſichts des nunmehr zur Verfügung ſtehenden größeren fan

Kontrollierte als gefund wieder für dic gewerbsmäßige pitals, nun nicht länger unterlaſſen können , ſich mit ihm zu

Proſtitution freigiebt. Wird ein Privatarzt auch jo befaſſen ."

handeln gegenüber den Nichtkontrollierten ? Wenn er Da ſind wir nur ſehr geſpannt, wie man ſich zur Ers

gewiſſenhaft iſt, gewiß nicht. Er wird ſie auf die richtung von Findelhäuſern ſtellen wird , und wundern uns, wie

fortbeſtehende Anſiccungsgefahr aufmerkjam machen Dr. Mar Bauer in Nr 24 a . pr. des „ Roten Kreuz" in einen

und auf die Folgen (Gefängnis u . 1. w .) hinweiſen , Aufſatz über dicje Frage zu folgenden Nejuliaten lommt;

die ihrer warten , wenn ſie um der Syphilis willen , „ Unleugbare Vorteile bietet das Findelhaus, inſofern cs

die ſie auf einen anderen übertragen , wegen gewerbs-. | dic Verbrochen des Kindesmoides vermindern, das gewiſſen

mäßiger Unzudit denunziert werden ſollten . loje Treiben der „ Engelmacherinnen " bijcitigen - von den

4 . Aus ſolchen und noch vielen anderen Gründen kommen „ Baltelindern “ ſterben nach Ausweis der Statiſtik im erſten

wir zu dem Schluß, daß die kontrollierte und da: Jahre bis zu 80 vom Hundert, gegen 15 - 20 der von ihren

durch konzejjionicrte Proſtitution auch in geſund : Eltern crzogenen Kinder - die flcinercir von der erſten

heitlicher Beziehung die allergefährlichſte iſt Jugend an einer inſittlichen Atmoſphäre entzichen und daher

(wie denn auch thatſächlich die meiſten ſyphilitiſchen dem unterſten Sumpf der Geſellſchaft einigen Nachwuchs por

Männer ſolche Dirnen als die Urſache ihrer Erfrankung enthalten , Srankheiten der Kinder rechtzeitig heilen und wenig:

angeben, und wo bordellähnliche Säuſer beſtehen , in ſtens einen erheblichen Teil der Geſamtheit dieſer unglüdlichen

der Regel auf dicje hingewieſen wird) . Weſen zlı nüßlichen Gliedern der Geſellſchaft heranbilden lau .

Wir fordern deshalb audium der Geſundheit Nachteile und Vorteile der Findelhäuſer ſind daher gegen

willen die Aufhebung der Sittenkontrolle und die un : cinander abzuwägen . Iind ein abſchließendes Urteil iſt erſt

nachſichtige Beſtrafung jedweder gewerbsmäßigen Un: möglid ), wenn nicht nur der Grundgedante, ſondern der Abrig

zucht und geben den Behörden anheim , zu crwägen , ob nicht ſeiner Durchjührung der Deffentlichkeit unterbreitetwird, zunal

ein Geſc erlaſſen werden müßte, das jeden - gleichgültig gerade auf diejem Felde viel, wenn nicht alles von der Durds

ob Mann oder Wcib – der ſeine Syphilis wiſjenilid ) oder führung und Handhabung abhängt.

leichtſinnig auf andere überträgt, mit empfindlichen Strafen lInſerer Anſchauung genügt die Thatſache, daß das Findels

bedroht. Die Angeſtedten fönnten unſcretwegen cu . foſtenlos haus den Kindermord verringert und die Beſtialität der

geheilt werden, die Anſteder dagegen müſſen empfindlich ge „ Engelmacherinnen “ einſchränkt, um für die Einrichtung ju

ſtraft werden , und das um ſo mchr, als faſt leine Körper plaidiren . Der Prozentjag zurüdgeforderter Kinder ibird

verleßung lo gefährlich iſt als dieſe. cin verſchwindender ein . Man hat aljo ſtaatlich - - und hier

So, jedwede gewerbsmäßige llnzuat und jedwede leicht wird ja die freiwillige Opferfreudigleit wieder ein hochwichtiges

ſinnige Anſtedung der Syphilis unter Straße ſtellen , das Thema ihrer Beteiligung finden – von vornherein mit cinci

wäre der richtige Weg , auch in geſundheitlider Bezichung Anzahl unverdorbener Woen ein Erzichungserperiment ju

beſſere Zuſtände zu ſchaffen . maden . Auch das iſt weſentlid ). Wie oft verſagt bei der

Zum Schluß bemerkt der Sdjreiber dicjer Zeilen audy dies | Erziehung von Kindern , die ſchon durd ) böjes Beiſpiel fin

Mal wieder wie in Nr. 7 des vorigen Jahrganges, daß er jitenlojen Elternhauje in Grundmd Boden verdorben ſind.

bereit iſt, noch weitere Beweiſe für die Verfehrtheit der Schluß. | auch der beſte und ſorgſamſte Wille Wroße und auoſidles



polle veranbildungen von Kindern zu tüchtigem , chrlichen , erwieſen , wie der ſittenloſe Menſch ſchließlich tief unter das

und gedeiblichen Lebensberuf auf ſittlicher Grundlage find Tier hinabſinlt. Denn ein unvernünftiges Tier fain in ſeiner

hier leichter, kvenn vom críten , zarteſten Alter an cin gutes Mordluſt ſein Opfer nicht ſo ſchänden, wie in jener Art Luft

fundanient gelegt wird.“ morden ein Menſch mit vollem Bewußtſein einen Neben

Wir verweiſen dem gegenüber auf unſern Artitel der menſchen zugerichtet hat. Immer wieder Verbrechen und Un =

Inlinummer des vorigen Inhrgangs findelhäuſer in Nuß zucht Arm in Arm . Wir haben oft genug betont. wo die

land" ſowie auſ Autoritäten wie Alerander von Dettingen tiefſten Gründe davon liegen , in der Gottloſigkeit ner großen

in ſeiner Moralſtatiſtit, 3. Auflage S . 329, llhlhorn , Die Menge, die ſchließlich keine Sittlichteits - und feine Anſtands

áriſllide Liebesthätigteit, 3 . Band, u . a . m . Allen Gründen , gebote mehr gelten laſſen will. Außerdem aber iſt's uns

die für die Findelhäuſer ſprechen mögen , laſjen ſich mindeſtens ganz gewiß, daß der Bermehrung des Verbrechens gerade

ebenſoviel andere entgegenjeßen , die dagegen ſprechen Sie die Art in die Hände arbeitet, welche eine gewiſſe Art von

mirlo inſittlich , indem ſie die Sorge für die unehelichen | Preſſe gerade dem Verbrechen angedcihen läßt. Denn , jo

Kinder und Icider auch (beſonders in romaniſchen Ländern ) | ſagt „ Das Volt“ mit Recht, für die Art und Weiſe, mit

für die chelichen nbnehmen , zerreißen dadurch Familienbande welcher die pilante, ſenſationslüſterne, niedrigſte Gattung der

und ſtellen eine große Anzahl Menſchen als heimatlos und Tagesblätter, das Verbrechen , und zwar die friſche That wie

losgelöſt von aller Zugchörigkeit zu irgend einer Familie wie den gerichtlichen Alt ihrer Aburteilung und Sühne behandelt,

Frinde des Staatsweſens ins öffentliche Leben . Die Er- l ia fogar bevorzugt, für dieſe Art publiziſtiſchen Unfugs reicht

jahrung hat doch ergeben , daß Findlinge jelten tüchtige der belannte Paragraph vom Breß - , Vergehen “ nicht mehr

Menſchen geben . Ludwig XIV . Napoleon I. haben es ver | aus, denn die gegenwärtig übliche Behandlung des Ver

fucht, aus den männlichen Findlingen Soldaten oder Ma: brechens in der geſinnungsloſen Tagespubliziſtil iſt mehr, iſt

trojen zu machen ; die Verſuche ſcheiterten ebenſo gründlich , ſchon ein Preß-,,Verbrechen “ und ſollte endlich auch ihren

wie der in unſerm Jahrhundert angeſtellte ſie als Koloniſten Richter finden ! Denn ebnet ſie nicht dem Verbrechen mit die

nad Algier zu ſchiden . Bo nod Findelhäuſer beſtchen , Bege, wenn ſie jeden Uneingeweihten mit all dieſen grauſigen

Ichrt die Statiſtil, daß ſie einen unverhältnismäßig ſtarten Details und Symptomen der ſittliden Fäulnis und Zer

Prozentſat oon Verbrechern und Landſtreichern aufweiſen . | jcßung des menſchlichen Geſellſchaftstörpers belannt macht,

Sowohl vom Standpunkt der Geſundheitspflege (Pappenheim ), wenn ſie den angehenden Verbrecher erſt auf alle die Hülſs .

als der Vollswirtſchaft (Mar Wirth ), als von dem der ſitt mittel und Schliche verweiſt, die er fünftighin nußbringend

lidhen Beurteilung des Volfslebens lauten die Urteile ein verwenden könnte oder gar dem Mörder und Mitſchuldigen

ſtimmig gegen die Findelhäujer. Darum dürfte ein Vorgehen durch unvorſichtiges Ausplaudern getroffener friminaliſtiſcher

der Stabt Berlin auf dieſem Gebiet, troß der vorhandenen Maßnahmen die Flucht auf das bequemſte erleichtert ?

Grldmittel, auf vicljeitigen , wiſſenſchaftlich wie praktiſch be Wir wollen heute aus der großen Menge jener niedrigſten

gründeten Widerſpruch ſtoßen . S . K . Sorte von Publiziſtit nur ein Blatt herausgreifen und auf

dieje geneine Spekulation auf die niederen Inſtinkte des

Bublifums hin jeſtnageln , wir meinen den „ Berliner Lokal

Perbreden und Preſſe. Anzeiger “. Dieſes Blatt, das ſich durch geſchidte Geſchäfts

machinationen ſeiner techniſchen Leitung, ſowie durch ſeine

In unſerer ſchuellebigen Zeit kann man vieles nicht oft pitante Behandlung alles „Neueſten “ und „ Senſationellen “

genug ſagen, wenn man es erreichen will , daß die öffentliche zu einer Verbreitung aufgeſchwungen hat, welche wohl ſelbſt

Weinung darauf hört. Es iſt die Art unſeres leichtfertigen der weit billigere Herr Moſſe mit der Morg .- 3 tg. nod)

cíchlechts , jelbſt das, was die große Menge au! einige Zeit längit nicht erreicht hat, iſt in Berlin recht eigentlich das

in die größte Aufregung verſeßt hat, möglichſt bald wieder Lejejutter der unteren Zehntauſend. Wohl feine Deſtille,

zu vergeſien , zumal wenn es unliebjame Wahrheiten ſind, teine Kaffeeklappe, wo nicht der einfache Mann ebenſo wie

um die es fich handelt, zumal, wenn ſich daraus Gewiſſens die Hefe des Volkes ihre Kenntnis der Tagesneuigkeiten aus

jorderungen ergeben , denen man gern aus dem Wege geht. dieſem widerlichen Klatſchblatte holte ! Denn ein Klatſch - und

Wie oft iſt ſchon in unſerem Blatte und in unſern öffentl. Käſeblatt erſter Sorte bleibt dieſes „ Centralblatt Deutſch

Bollsverſammlungen der enge Zuſammenhang zwiſchen Ver lands" troß ſeines doppelten Erſcheinens und ſeiner 4 - 5

brochen und Preſſe nachgewieſen . Aber die daraus rich er täglichen Beilagen . Nur das gemein Pitante des ordinären

gebende Berpflichtung dieſe ſchädlich wirkende Preſſe ernſtlich Klatſches, das Senſationelle iſt ſeine Domäne, und er läßt

ju belämpfen , beachtet man auch ſeitens der Behörden noch es ſid lieber fünf Berichterſtatter foſten , ehe er über eine

lange nicht genug. Wie ſehr die cigentlichen Senſations neue Schauergeſchichte auch nur eine einzige Spalte zu wenig

blätter durch die gewiſſenloſe Art ihrer Berichterſtattung die brächte. Bei dem grauſigen Morde in der Folzmarktſtraße

Bermehrung des Laſters und des Verbrechens dirett und in übertraf er ſich geradezu ſelbſt in etelhafter Ausmalung des

direft befördern , bedenten auch Beſſergeſinnte nicht, wenn ſie Details über den entießlichen Befund der Leiche und in Zu

ihrerſeits dieſe ſelbe Preſſe durch Valten der betreffenden Zei gabe einer Slizze des Thatortes, damit der Leſer auch genau

tungen unterſtüßen . Darauf müſſen wir immer wieder hin - wpciß, wo das Bett ſtand und wo die Leiche gelegen . Das

weiſer , Der Tropfen höhlt den Stein . Wir hoffen : endlich wird nun gerade in den Kreiſen geleſen , deren fittlicher Takt,

metden alle, die unſer Volt nicht vollends verrohen laſſen Gefühl und Urteil zumeiſt der ſicheren Leitung, der Ver

wollen, derartige Blätter nicht bloß ganz aus ihren øäuſern feinerung, Befeſtigung und Ausbildung durch den ſittlichen

Dabannen , ſondern auch die Berbreitung derſelben energiſcher Ernſt einer geſinnungstüchtigen Publiziſtil benötigen ! Kann

als bisher betämpfen . man ſich wahrlich da noch wundern , wenn in weiten Kreiſen

Als dainals die unerhörten Mordthaten unſere þauptſtadt das feinere Gefühl für das Widerliche ſolcher Rohheiten wie

alarmierten und uns einen ſchaudererregenden Blid in die für die publiziſtiſche Hohheit der Detailſchilderung dieſer Ver :

Abgründe tieffter Berlommenheit werfen ließen, hat man mit brechen ſelbſt ſich abſtumpft und endlich ganz verliert?

Suecht gejagt, daß die Berrohung unſerer Bolisjeele nahezu Kann man ſich wundern , wenn die Verrohung der Volls

ben böhepuntt erreicht habe. Da war 's wieder zur Genügel ſeele mit der Verbreitung dieſer Publiziſtil zunimmt, wenn



die gewaltſam erwedten niederen Inſtintte der Menge durch , in weiten Kreijen zu ſteigern . Es iſt uns eine erfreuliche

die beſtändige Zufuhr neuer gleich giftiger Nahrung all Beobachiung, daß Zeitungen, mit denen wir in politiſchen

mählig dermaßen wachſen und erſtarten , daß ſie bei der Fragen nicht oft Hand in Hand zu gehen Gelegenheit haben ,

nächſten beſten Gelegenheit den ſpärlichen Reſt von Oefühl hierüber ebenſo denten wie wir und gegen dieſe Unfitte,

und ſittlichen Reminiszenzen mit dem erſion Anlaufüber den welche auf die nach Aufregung traditenden Dejerfrcije ſpe

Haufen werfen ? Es gilt dies nicht allein von dem genannten fuliert, entſchieden zu Felde zichen . Vor allem ind os cinige

Blatte, es gilt von der ganzen Schar von Blättern , die in in der Hauptſtadt erſcheinende Blätter, die ſich dem Voridurf

der gleichen Richtung arbeiten . Man nehme dieſe nun nod) einer höchſt tadelnswerten und abſcheulichen Art der Peridyt

hinzu und überſchlage dann einmal den Schaden , welchen erſtattung ausſeßen . Wir rufen nicht nach Polizei und Staats

dieſe Art von Preſſe unſerem deutſchen Vollsleben ichon anwalt, ſondern wenden uns an das Talt- und Inſtandse

hinzugefügt hat und täglich hinzufügt durch die gewiſſenloſe gefühl, das hoffentlich noch genugſam entwidelt iſt,um derartige

breite und pilante Behandlung, weldie ſie dem Verbrechen höchſt nachteilige Veröffentlichungen in Zukunft zu verhindern .“

angedeihen läßt. Warum dürfen alle dieſe grauſigen Details , Wir freuen uns, daß dieſe von uns ſchon oft erhobenen

die in juriſtiſchen und kriminaliſtiſchen Fachblättern ganz an Forderungen nun auch von einer Seite geſtellt werden , wo

ihrem Plaße wären , in jedem Käſeblatt ihren verrohenden man jonſt für unjere Männerbundsbejtrebungen nur Worte

und entſittlichenden Einfluß üben ? des Haſjes übrig hatte, und wir wünſden nur, daß man

Möchten daher dieſe Zeilen ein menig dazu dienen , dem ſeitens der beſſer geſinnten Preſſe wirklich damit anjange, die

Teil der Preſſ ; der einem ſolchen Mahnruf noch zugänglich vorfommenden Mordthaten und Prozeßverhandlungen darüber

iſt, einmal ernſt an das Gewiſſen zu rühren , damit in Zu nur möglidiſt kurz zu behandeln . Aber jo bald die flüchtige

kunſt das Zerrbild der Menſchlichkeit, das Verbrechen, weiter Entruſting anläßlidi ſolcher beſonderer Oreuel verflogen iſt ,

hin nicht von der publiziſtiſchen Senſationsluſt, mit pikanter dann hatman mciſt die guten Vorjäße and ichon wieder

Schönrednerei umkleidet, erſt auf eine Staffelei hinaufgeſtellt vergeſſen . N .

werde, auf die es unter allen Umſtänden nicht gehört, und

von der aus ſein böſes , verführeriſches Beiſpiel nur einen
tine Mitgliederverſammlung des Männerbuudes

im ſo weiteren Geſichtskreis gewinnen muß.

Auch die „ Köln . Zeitung“ brachte damals eine längere zu Berlin .
Ausführung, in der ſie beſonders an das Taft- und Anſtands

gefühl der Redaktionen wie des Publikuins appilliert. Es Ann Abend des 11. Januar fand im Saale der Vier

heißt da : Jahreszeiten “ eine vertrauliche Zuſammenfunſt der Mitglieder

„ Natürlich ſollen undmüſſen Verbrechen , welche mit Redt i des Männerbundes ſtatt, zu der ciwa 50 Perſonen erſchienen

die Aufmerkſamkeit der weiteſten Kreiſe auf ſid , ziehen , der waren. Eswar nach der Einladung geplant, nicht Vorträge

Preſſe mitgeteilt werden , und die Verbreitung, welche hier : zu halten , ſondern in freier Diskuſſion ſich über foldie Fragen

durch die Nachricht von den lebelthaten findet, hat dhon oft auszuſprechen , die im Mittelpunkt des intereſjes ſtehen .

dazu beigetragen und iſt nicht ſelten gar das einzige Mittel Den Vorſik führte Kapitän zur See a . D . Stenzel und

geweſen , den Thäter zu entdeden . Indeſjen muß die aus erteilte nach einer furzen Begrüßung Gerrn Konſiſtorialrat

führliche Schilderung der Einzelheiten ihre Grenzen haben , Dalton das Wort, der die Diskuſſion über Kajernterung der

eine Grenze, die allerdings nicht ſowohldurch das Gejeß, als Proſtitution mit einem kurzen Referate einleitete. Die nun fich

durch den guten Taft und das Anſtandsgefühl gezogen entſpinnende Debatte gewann dadurd ungemein an intereſit,

werden kann. Es iſt keineswegs die Aufgabe der Preſſe, die ! daß Graf Püdler, der Chef der Kriminalpolizei, als berufener

Verübung eines Verbrechens bis in die kleinſten Umſtände zu | Fachmann , hervorragenden Anteil an derſelben nahm . Wenn

erzählen . In einem juriſtiſchen oder mediziniſchen Fachblatt, der betreffende Herr auch in manchen Buntien abweichender

das nur in die Hände von Fachleuten tommt, fann | Meinung war, jo ſtimmte er doch in der Hauptſache der vont

dies geſchehen , in einer Tageszeitung aber, die von Per | der Verſammlung vertretenen Anſdauung zu, daß Hajernierung

fonen verſchiedenen Alters und verſchiedenen Geſchlechts ge- der proſtitution ein nuplojes, ja ſchädliches Erperiment wäre

leſen wird, ſollte man von jener Kleinmalerei abſehen , welche und auf keinen Fall dazu verhelfen würde, was die Verteidiger

der jüngſte Naturalismus mit beſonderer Liebhaberei betreibt. Dieſes Vorſchlags hojian , daß nämlidi dadurd , die freie Proſti

Manche Berichte haben den Eindruck gemacht, als ob die tution eingeſchränkt oder aufgehoben würde. Viele irtereſſante

Verfaſſer ein beſonderes Vergnügen daran gefunden hätten , Einzelheiten der Debatte fönnen in dieſem kurzen Berichtmet

die elelhafteſten und anſtößigſten Einzelheiten des Vorjalles wiedergegeben werden ; dauerte doch allein diuje Verhandlung

mit einer epiſchen Breite zu erzählen . In einem Koman aus | faſt zwei Stunden

der Feder Emil Zolas iſt man an ſolche Ausführlid )feit ge : Als zweiter Punft famen die Findelhäuſer zur Sprache.

wöhnt, aber in der deutſdien Tagespreſſe hat ſie bisher noch Der Nejerent Paſtor Keller ſuchte durdy Zahlen und cihildic

keinen feſten Fluß gefaßt, und es ſcheint ims ſehr wünſchens- Gründe die Schädlichkeit der Findelhäufer naczuweiſen , die

wert, daß aus der Mitte der Preſſe gegen jeden Berjud , | jeft gerade wieder in Berlin cine Zukunft haben ſollen , weil

dieſer Unſiste Eingang zu verſchaffen, entſchiedene Verwahrung | jd ſajt cine Million Mart durch für dieſen Zwed vernachte

eingelegt wird. Ein anſtändiges Blatt jollte ſid , nidit dazu | Pegite in den vänder der Stadtverwaltung befindet. Nady

hergeben , das Senſationsbedürfnis des Lejepöbels aller Manga ihm djilderte Konſiſtorialrat Dalton Zuſtände und Erfahrungen

flaſjen zu befriedigen , vielmehr es für ſeine Aufgabe halten , | aus den ruſſiſchen Findelhäuſern . Auch hier war die Vers

auch in der Berichterſtattung über linthaten mit größter jammlung niad, lebhafter Disluiſion darin einig , die Inſtitution

Sorgfalt alles zu vermeiden , was dazu dienen fam , den in der Findeihäujer als eine ſchädlide abzuiveijen , da durdis

jo vielen Menſchen ſchlummernden Trieb zum Verbrechen an : ichlagende Gründe vollswirtichajtlicher und driftlic - jittlider

zufacher. Welche Nachteile durch derartige Berichte hervor : Art dagegen ſprechen . Der gefährdeten gefallenen Mäbchen

gerufen werden , iſt den Kriminaliſten zu Genüge bekannt, möge ſidh diriſtlidie Liebe jo annehmen , wie es idon hier imb

und wir glauben keinen zu ſcharfen Yusdrud 311 gebrauchen , da geichieht, daj Mutter und sind wenigſtens für die erſte Bett

wenn wir behaupten , daß ſie dazu beitragen , die Berrohung nicht getremtwürden ,



Die vorgeſchrittene Zeit verbot von ſelbſt ein Eingehen , nicht den Vorwurf heuchleriſchen Weſens verdienen , hier zu

auf den dritten Punft der Tagesordnung Mängel der Geſetz | Şülje, aber immer ſind es nur unvollommene Erſaßmittel für

gebung“ und man trennte ſid , init dein Wunſd ), bald wieder das, was das Haus, die Familie bieten ſoll. Um endlich auch

in ähnlicher Weiſe zuſammenkommen zu fönnen . S . K . da, wo die Eltern und die Schule nicht bewahren fönnen , die

Jugend zu ſchüßen , iſt es nötig , daß jedermann, er ſei, wer

Aus Hamburg. und was er ſei, ſtets eingedenk iſt, daß ſein Thun und Laſſen

manchem jungen Herzen Veranlaſſung zu ſittlichem Schiffbruch

Der pamburger Verein zur þebung der öffentliden Sittlich werden kann . Und wowir ſehen , daß dem jugendlichen Gemüt

feit hielt am 10 . d . M . in Borgerts Rlubhaus ſeine zweite größere Veranlaſſung zu Unſittlichkeit geboten wird , iſt es unſere Pflicht,

Brrjaminlung in dicſem Winter unter dem Vorjik des Verrn dagegen einzuſchreiten . Reichen unſere Geſeße nicht aus , ſo

Paftor Koopmann ab. Dicſer begrüßte die nicht ſehr zahlreiche erſtreben wir deren Ergänzung. Aber auch mit den gegen

erſchienen Mitglieder und Freunde, den hohen Wertder Arbeits wärtigen Gefeßen läßt ſich viel erreichen , wenn nur jeder ſeine

verſammlungen für den Verein hervorhebend. lieber das Thema: Pflicht nach dieſer Richtung thun wollte und ſich nicht damit

Wiebewahren wirunſere Jugend vor der Injittlid - tröſtete, daß es ihn perſönlich ja nicht berühre. Unſere Jugend

teis?" refcrierte Herr Dberlehrer Dr. Hoppe in warmerund ein iſt es wahrlich wert, daß man ſich um fie bemühe.

dring-licher Weije, mit dem ganzen ſittliden Ernſt, welcher dem Lebhafter Beifall dantte dem Redner. An der Diskuſſion

wichtigen Gegenſtande angemeffen iſt, mit vielen feinen päd beteiligten ſich die Herren Paſtor Lindner, Hauptlehrer

agogiſchen und praktiſchen Winten . Er führt aus , daß die Hamann , Paſtor Müller, E . Maaßen , Paſtor Jung

Sorge für die Jugend auch für unſeren Verein eine Haupt claußen , Schulze und Dr. Strauch . Der erſte Nedner

auſgabe iſt ; denn es iſt der allgemeine Wunſch, die Jugend teilte mit, daß der Verein Schritte gegen Verbreitung unſitt

ſittlich rein zu erhalten . Thatſächlich aber beſteht für dieſelbe licher Neujahrstarten vorbereite und ſich an die Geſchäfts

die Gefahr, fittlich geſchädigt 311 werden. Dieſe Gefahr liegt | inhaber brieflich wenden werde. Angeregt wurde ferner die

cinmal in der organiſchen Entwidelung, dann aber in den Frage nach dem ſittlich bedenklichen Teilnehmen vieler Volksſchüler

äußeren lebensbedingungen . Damit joll nicht gejagt ſein , und Schülerinnen an öffentlichen Theateraufführungen

daß die Gefahr heute eine größere ſei wie früher , oder daß | in derWeihnachtszeit ; Vermchrungvon Schülerbibliotheken

wuſere Jugend bereits ſittlich verwahrloſt ſei. Beides iſt nicht und ihre Unterſtüßung aus öffentlichen Mitteln wünſchte Herr

im allgemeinen zutreffend. Aber gefährdet iſt die Jugend heute þauptlehrer Hamann, der auch die in Lehrerkreiſen viel bes

idie chemals , darum die Sorge für ihre Bewahrung geboten . I ſprochene Frage, ob Herausgabe einer Schulbibelwünſchens

- - Eine Hauptaufgabe der Schule licgt trop aller einengenden wert ſei, anregte. Beſchränkung des Konkubinats wurde von

Beſchränkungen ihres Einfluſjes in der Erziehung und zwar einer Seite gewünſcht; mehrere Rednier konnten mitteilen , daß

einer Erziehung zur Sittenreinheit und Wahrhaftigkeit. Beides perſönliche Beinühungen um Säuberung von Schaufenſtern

gehört eng zuſammen . Dies Reſultat tann nicht ſowohl durch Erfolg gehabt hatten , in einem Falle hatte die Polizeibehörde

augere Mittel erreicht werden als vielmehr dadurch , daß der in danfenswerter Weiſe unfittliche Bilder aus einem Schau

Vohrer ſelbſt eine ſittliche, wahrhaftige Perſönlichkeit iſt Dicies | faſten entfernt. Vorſißender chloß die anregenden Verhand

musim ganzen IInterricht, beſonders auch im naturwiſſenſchaft= lungen mit dem ermutigenden Hinweis aufden Erlaß des Kaiſers

lichen und geſchichtliden Unterricht zur Geltung kommen. Die vom 22. Oktober, durch den fraſſe Zuſtände im öffentlichen

Pflege des Batriotismus fann auch nach dicſer Richtung ſehr Leben der Reichshauptſtadt als unerträglich an den Pranger

nugenbringend ſein , doch nur, wenn derſelbe nicht auf Koſten | geſtellt ſind, und der hoffen läßt, daß die Vereinsbeſtrebungen

der Bahrheit geübt wird. Von größter Wichtigkeit iſt jedoch bei Privaten und Behörden mehr Förderung finden werden .

der Religionsunterricht, der nicht aufErlernung cinzelner Stenuta Er fündigte eine große allgemeine Verſammlung des

niſſe zu bejdyränken iſt, ſondern eine fittliche llcberzeugung an Vereins für den 20. Januar an , in der der Sekretär der

zuſtreben hat, daß der Leib des Menſchen mit ſeinen Begierden i deutſchen Sittlichkeitsvereine, Herr Paſtor Seller, einen Vor

midt der Zwed des Lebens iſt , ſondern daſ Ziel und Be trag halten wird . Mehrere Gäſte traten dem Verein am Schluß

Mimmung des Menſchen über ihm liegt. - Die größte Sorge der Verſammlung bei, welcher Segen für alle Teilnehmer

jält jelbſtverſtändlich auf die Eltern . Es genügt nicht, das folgen wird.

die Eltern ſelbſt ſittenrein leben , ſie haber auch darüber zu

maden, daß durch dienendes Perſonal, durch den Umgang Die Halleſden Studenten
mit Altersgroſſen , durch üppige Lebensweiſe, durd)übermäßige laſſen in einem Flugblatt ſich über ihren Proteſt im Theater

Zerjircumng der Kinder in an ſich wohl erlaubten Vergnügungen | folgermaßen aus :

bie linſinilidhleit den findern nicht nahe gebracht werde. Es „ Es iſt uns nicht gelungen , die Erwiderung auf den

til der größte Nachdrud auf ein ruhiges Familienleben zu legen , | Artikel der Saale:Zeitung „ Sittlichkeit und Theater“ in ge

Bitd itog der Veränderung umjerer ſozialen Berhältniſſe iſt nanntem Blatte zur Aufnahme zu bringen .

dasjebe noch heute gerade ſo möglich wie zur Zeit Matthias Selbſt die mutig für uns cintretende „ Halle-Zig ." konnte

Claudius. Iſt das Elternhaus dem Kinde der liebſte Aufent nur einige fürzere Proteſte zum Druc bringen .

hall, ſo wird es nicht leicht auf Abwege geraten . iind eine So ſehen wir uns genötigt, da wir von der Wichtigkeit

foidepingabe der Eltern an die Kinder iſt nicht eine Laſt, ſondern der Sache durchdrungen ſind, dieſen Weg der Veröffentlichung

inte Puſt. Die Erziehung zu ernſter , anſtrengender Arbeit iſt einzuſchlagen .

101 möglich , wenn die Eltern ihren Kindern mit gutem Bei Es iſt durchaus kein Zufall, daß die Anjichten cines Teiles

fpecl vorangehen ; dann iſt die gewiſjenhafte Pflichterfüllung der Halleſchen Studentenſchaft mit denen der Generalſynode

ben Kindern zur Gewohnheit geworden , und bewahrt aud) in Berlin übereinſtimmen , denn an allen Orten und in allen

ben 3angling und die Jungfrau vor Ausidreitungen . Die Ständen hört man die Klage über den verderblichen Inhalt

analogei Bilidhten liegen aber auch in dem Verhältnis der zahlreicher neuer Theaterſtüde.

Derridajt zu Dienſtboten , des Lehrmeiſters zu jeinen Der Proteſt bei der Aufführung von „Sodoms Ende"

Vehrlingen. 31 gewiſſer Weiſe tommen Zünglingsvereine und berührt nicht nur Fragen des Anſtandes und der Erziehung.

Zungrauenverſammlungen , weldie richtig geleitet durchaus Ticje tommen hier nicht in Betradit.



Denn zum erſten iſt der anſtändige“ Weg zuerſt gewählt nur das einzelne Stüd, ſondern dieſc ganze irregehende Aunſt

worden , indem der Theaterdirettion vor der erſten Aufführung richtung zu verurteilen !

ſchriftliche Proteſte unterbreitet wurden . . Im Auftrage vieler :

Sie hatten keinen Erfolg, Martin þavenſteill, stud. pbil. PaulSchaguar, stud. theol.

Zum zweiten und wichtigſten aber handelt es ſich hier Friedrich Matte, stnd med. Felir Niedel, stud. theol.

nur darum , dem verleßten Sitilichkeitsgefühl Ausdrud zu ver Otto Schreiner, stud jur.

leihen . Die Forderungen der Siftlichkeit ſtehen höher, als die

des Anſtandes. Eine Schilderung des Sinnlich - Gemeinen , Erklärung.
Schlüpfrigen , Verführeriſchen in dieſer Weiſe ausgemalt, ver

leßt ſtets das Schamgefühl und wirkt auf die große Mehrzahl Um feinen meiner Kollegen einem ungerechtfertigten Bers

ſittlich verderbend, gleichviel, ob es auf dem Theater gelobt dachte ausgcjeßt bleiben zu laſſen , iche ich mich genötigt, zu

oder getadelt, als ſchädlich oder nüßlich dargeſtellt wird. erklären , daß der bedauernde Tadel gegen Profeſſoren der

Die Unſiitlichkeit der Griechen und Römer fann uns nur Theologie“ in Halle im Korreſpondenzblatt vom 15 . Dezember

zur Warnung dienen , da die Geſchichte lehrt, daß beide Völler vorigen Jahres lediglich mir galt . Als Mitglied des hieſigen

in folge ihrer Sittenloſigkeit zu Grunde gegangen ſind. Lotalvereins hatte ich am zweiten Tagenach der erſteu Xuſjührung

Außerdem aber ſtellt man an uns die Forderungen des von „ Sodoms Ende“ , unzufrieden mit der Beurteilung, welche

Chriftcntums. die ſtudentiſche Demonſtration in unſern Zeitungen erjahren

Wie weit wir von den Boten der mittelalterlichen Pjaffens halte, mit einigen andern Mitgliedern des hieſigen Bereins

ſchwänke und franzöſiſchen verwerflichen Stüđe entfernt ſind, ein Vorgehen bei der hieſigen Polizei beraten , hatte außerdern

bleibe dahingeſtellt. einem der beteiligten Studenten ein Eintreten für ſie in der

Wenn aber ein Menſch einen Berg hinabläuft , der in Preſſe verſprochen . Da ich aber bisher das Stüd nur aus

cinem Abgrund endet, ſo ſchmäht ſicherlich niemand den , der Beſprechungen fannte, ſah ich mir noch an demſelben Abend

ihn ſchon auf der Mitte des Beges warnt, um ſo weniger, die zweite Aufführung an. Die Aufführung ließ mich zu dem

wenn der Laufende entgegenriefe: Der Abgrund iſt ja noch Urteil lommen , daß bei dieſem äſthetiſch zwar höchſt mangels

weit entfernt! Freilich kommen auch in unſeren Klaſſilein Stellen haften , widerlichen und bis zur Inanſtändigkeit realiſtiſchen

vor, die Anſtoß erregen tönnten . Stüde, das aber einer unſittlichen Tendeng nicht angeflagt

Aber erſtens werden dieje Scenen nicht breit ausgeſponnen werden kann , die Proteſtbewegung in der Art, wie ſie unter

zweitens ſuchen von jeher die Theaterdirektionen dieſe Stellen nommen war, nicht zwedmäßig ſci. Auf meine Bitte unters

ſo zu wandeln , daß ihre Anſtößigkeit möglichſt abgeſchwächt blieb nun unſer Vorgehen, und dem Studenten verſuchte ich

wird. klar zu machen , weshalb ich bei allem Verſtändnis für ihren

Immer aber ſind das nur Momente des Stüds, in vielen fittlichen Unwillen dennoch unter dicſen Umſtänden den zu

modernen Dramen ruht aber die ganze Baſis des vermeint ihren Gunſten geſchriebenen Artitel, den ich bereits fupertirot

lichen Kunſtwertes in dem Roth der Gemeinheit. mit ins Theater genommen hatte, fajjiert habe. Nuj uis

Bei unbefangenem Streichen blieben die Werte unſerer genauem , privatem Bericht über meine Neußerungen beruba

Klaſſiter faſt unverleßt, während bei dieſen neuen Dramen nur die Anklagen im Sorreſpondenzblatt vom 15 . Dezember.

ideniges Geröl übrig bleiben würde. Kann man der Sache Chriſti dienen , wenn man jo leidythm

Die Kritik iſt zwar die mächtigſte, aber nicht die alleinigeſ über andere urteilt, die auch mitarbeiten wollen , aber nidis

Helferin gegen den moraliſchen Unwert der Kunſtwerke. geſonnen ſind, ihr lirteil zu Gunſten einer Baroloausgabe

Der Beiſtand der Sittenpolizei iſt auf der Bühne ebenſo vergewaltigen zu laſſen ? So gewiß umjer Ideal das gleide

notwendig, wie ſonſt im öffentlichen Leben . iſt - es ſtammt ja nicht aus irrenden Menſchengedanken -

Auch die That eines öffentlichen Proteſtes ſoÜten die ebenſo gewiß fönnen in Bezug auf die zunächſt zu erſtrebenden

Litteraten als Frucht ihres Kämpfens mit der Feder begrüßen . Ziele und in Bezug auf die Taltil dic Urteile verſchieden ſein .

Die Kritik urteilt vom künſtleriſchen , ſittlichen und ſozialen Und mein Urteil über die nächſten Ziele gegenüber dem

Standpunkt aus , die öffentliche Aufſicht beſchränlt nicht die Theater und über die Zwedmäßigteit einer über den Krris

Freiheit, ſondern die Zügelloſigkeit des Theaters. ihrer vier Wände hinausgehenden Beteiligung der afademiſdea

Dem Publikum aber ſei geſtattet, jo gut es ſeinen Beifalı Jugend an dem Kampfe gegen die Unfittlichteit iſt allerdings

durch Klatſchen und Bravorufe ausdrüdt, auch ſeinen Proteſt, ein anderes als das jenes Studenten , der auf Grund einer

zumal, wenn andere Wege nicht zum Ziele führen , in Aeuße vertrauensvollen privaten lInterredung über meine Meinung

rungen des Mißſallens kund zu geben . ſo berichten zu müſſen meinte, daß unter den bänden des

Der gute und tüchtige Schauſpieler freilich iſt zu bedauern , Artitelſchreibers im Korreſpondenzblatt vom 15 . Dezember der

deſien Anerkennung durch die Mißachtung des Stüdes leidet ! Unverſtand und die Lauheit der Profeſſoren zur Folic wurde

Aber ebenſo oft erntet ein nur mittelmäßiger Spieler den für den urteilsreifen Eifer der Studenten .

lebhafteſten Beifall, nicht weil ſein Spiel , ſondern weil das Halle, den 2 . Januar 1892. Prof. D . Loofs .

Kunſtwerk die Gemüter mächtig ergriffen .

Ferner möchten wir noch erwähnen , daß der Proteſt nicht Das Zuhälterweſen und die Kellner .
von einer einzelnen ſtudentiſchen Verbindung, oder ausſchließlich

von Theologen ausgeht. In ſeiner Broſchüre „ Die Proſtitution in Deutſchland ,

Das ſittliche Gefühl iſt nicht das Vorrecht eines einzelnen S . 79, dreibt P . Strußberg, daß auf die an die ſtädtijdjeni

Standes. Vertreter aller Fakultäten rühmen ſich des geleiſteten Behörden gerichtete Frage: „ Welche Erfahrungen wurden bort

Widerſpruchs. über die ſogenannten ,Louis “ und deren Treiben gemadit?

Zum Schluß rufen wir die Thattraft der chriſtlichen und unter anderem berichtet wurde, daß in dem gewöhnlichen Zo .

fittlichen Männer unſerer Stadt , das weibliche Zartgefühl hältertum überall vielfach Kellner beobaditet wurden .

unſerer Frauen und die Begeiſterungsfähigteit der Jugend, | Radh meinen eigenen Beobachtungen und mir gemachtert

injonderheit der ałademiſchen , an , init träftiger That ſich der Mitteilungen iſt dieſe behördliche Konſtatierung nur gut

Aufführung ſolcher Stüde entgegenzuwenden und damit nicht wahr. Einen Beitrag zur Beurteilung der Kellner wide



die Berliner Polizeibchörde dem Publikum liefern , wenn Kellner aufwachſen und leben , unswundern, wenn viele ihre

jie mitteilen wollte, wie viele unter den jeßt hier inhaftierten Serviette verlaſſen und Zuhälter werden , oder in ihren

Butbältern früher Stellner waren . Wir wollen hier nun nicht Stellungen als Kellner Kupplerdienſte Teiſten ?

von jenen arbeitsſcheuen , vergnügungsſüchtigen Subjelten Fellner ſind doch einfache Diener oder Lohnarbeiter und

rrden , weldedas Sdhandgewerbe eines Zuhälters übernommen ſtehen ſicher weit unter den chrbarcu Handwerkern, und den

Dabeit, weil ſie nicht mehr in Hotels, Reſtaurationen u . 1. w . noch , wiewohl ſie feine beſondereSchulbildung genoſſen und

arbeiten wollten , ſondern von den nod, arbeitenden Steinern, kein Vandwert gelernt haben , bekommen ſie weit mehr Lohn

unter denen es eine nicht geringe Anzahl giebt, die den Gäſten als mancher Mechaniker, Buchdruder, Schreiber und fleißige

Zuhälterdienſte leiſten , dafür gute Trinfgelder betommen und Handwerler . – Sie verdienen ihr Geld leicht, halten mit der

noch dazu von den Proſtituierten bezahlt werden. genuß - und vergnügungsſüchtigen Bourgeoiſie, und ſind, weil

Dicjes bezieht ſich, mit ganz geringer Ausnahme, auf die beſtändig in rein materieller Atinoſphäre lebend , der Gefahr

Kellner in jenen Lokalen , in welchen Nachtbälle gehalten ausgeſeßt, durch Zuhälter - und Kupplerdienſte ſich noch mehr

worden. Vier informieren die Kellner jeden Gaſt oder Tänzer, Geld zu vcrſchaffen . -- In der That, cs giebt nicht nur eine

unter welden Bedingungen dicje ' oder jene Proſtituierte zu Zuhälter - und Kellnerinnenfrage, ſondern auch eine Sellner

haben iſt, wo ſie wohnt 11 . 1. w . – Das Gleiche gilt auch frage. X .

von den Rellnern in den „ Wiener Cafés" und anderen Nacht:

lotalen , wo oft halbwüchſige Buridan ichon als Kellner und Beelle Kaufleute und die Sittlidhkeit.
Suppler verwendet werden . -

Bolt jci Dant, nicht alle, aber leider doch eine große Un In Rußland gilt vielfach ein Sprüchwort, das auf deutſch

zahl der Sotsikellner verrichtet auch Zuhälterdienſte. In allen ctwa heißt: „ Saufc, jo viel du willſt, madh' aber nur deine

größeren Städten Deutſchlands giebt es kelner in den Hotels, Sache recht!" Bei uns iſt leider etwas Achnliches, wenn auch

welche im Beſiße einer ganzen Liſte von Proſtituierten ſind , in weſtcuropäiſcher Faſſung, zu ſpüren . Unter Geſchäfts

vil genauer Wohnungsangabe und der Höhe des Sünden Icuten wird oft davon geſprochen , wie dieſer oder jener leicht

lohnes. Verweigert der Kellner dieſen abſcheulidien Dienſt, ſinnig in geſchlechtlicher Hinſicht lebe, um aber dann zu

jo vertritt ihn der Portier oder Hausdiener. Natürlich bietet ſchließen : „ Schadet nichts , was geht das mich an , wenn er

man dieſe Liſte der feilen Dirnen nicht rinei jeden Gaſt an . nur im Ocſchäft gut iſt.“ Als ob jemand, der ſich auf einem

Die Stellver fennen ſchon ihre Leute, beſonders die Handlungs Gebiet daran gewöhnt hat, gegen ſein Gewiſſen und Gottes

Ivifendeii. Cetvöhulid , geben dieſe „ Louis “ mit der Serviette | cherne Sittlichkeitsgeſeße zu frevelii, n10ch auf anderen Ge

die gewünſchte Auskunft nur auf Anfrage und gegen gutes bieten ſein intaltos und normales Nechtsbewußtſein ſich be

Trintgeld. Zudcin haben ſie noch ſpäter cine pekuniäre Be- . wahrt haben kann ! Da hat es uns ſehr gefreut, in den

lohnung der von ihnell empfohlenen Dirnen zu erwarten , „ Saufmänniſchen Blättern“ einen ſehr verſtändigen Artikel

mit welchcu fie überdies unfittliche Bezichungen unterhalten . über „ Unſittliche Schaufenſterplatate" 311 finden , der auf das

Gin älterer, verhcirateterKellner, der als Sinabe von vier eigentlich ſinnloſe und geincine Vorgehen mancher Geſchäfts

zehn Jahren in Berlin ſeine Kellnerlaufbahn begann und in leute das richtige Licht fallen läßt. Wir erlauben uns, cine

vielen Gajés, Neſtaurationen und Hotels ſerviert hatte , machte Stelle aus demſelben anzuführen :

mir diejc erſchredlichen Mitteilungen und fügte hinzu : „ Id) „ Ein Detailgeſchäft wird ſeine Rundſchaft erhalten durch

habe zwei Jungent. Steiner von ihnen darf mir Kellner gute und freundliche Bedienung, ſie vergrößern durch daraus

worden !" - Man hat aber gar keine llrſache, ſich über dieſe erwachſenden gejdhäftlichen Ruf, durch geſchmackvolles, von

traurigen Zuſtände iinter den deutſchen Kelluern zu wundern , Verſtändnis und Leiſtungsfähigteit zeugendes Schaufenſter

wenn man nur für einen Augenblick das Leben eines Kellners | und co . durch durchdachtes Inſcricren . – Oleicherweiſe wird

von ſeinem Lehrantritt bis etwa zu ſeinem achtundzwanzigſten cine Neugründung emporkommen .

oder dreißigjien Lebensjahre betrachtet. Staum der Schule ent- Wozu dran nimmt der Händler zu anſtößigen Schau

lalfour, fauin eingeſegnet, kommt der arine Junge entweder in plałaten ſeine Zuflucht? Weil er vermeint, dadurch eine An

cine Mejtauration oder in ein Café. Was hört er da ? Was ziehung, eine Mehranziehung auszuüben ?

ſieht er da ? Was lernt er da ? Iſt es ihm jemals an Som Zweifelhafte Plafate fönnen ſeine Konkurrenten , wenn ſie

lagra oder tvcnigſtens an den höchſten Feiertagen geſtattet, wollen , auch zur Auslage bringen , ihin derart feinen Vor

in ſciue Kirche zu gehen ? Nein , dazı1 wird ihm keine Zeit ſprung mehr lajſend.

vergönnt. Fern von allem religiöjen und ſittlichen Einfluß Angenommen ſelbſt, daß dies nicht der Fall iſt : ein

chwindet in dem bedauernswerten Jüngling, durd, das Bei fittlich -ſtrenger Menſch wird wider an einem derartigen

ipie jciucr „Sollegen " , die ihn in alle Geheimniſſe des Kellner Schaufenſter ſtehen bleiben , noch in Vorübergehen ihm Blide

lebens einführen , durd , das ſittenloſc, genußſüchtige Treiben gönnen . Siitlid ) - Indifferente und andererſeits angefaulte

der Gäſte und den vollſtändig religiöſen Judifferenismus werden die Plakate wohl mehr oder minder anſchen, ſchwer

feiner Herrſchaft – der Wirtsicute – bald jedes beſſere und lid , aber – Rücjichten nehmend — ſich vor dem Schaufenſter

diriſtlidh-ſiulliche Oefühl ſeiner früheren Erziehung. Er will auſpflanzen . Eine daucrnde Betrachtung der Ausloge, die

das Leben genießen ſich hübſd fleiden , den ganzen blog durch verſtändige, anſtändige Anordnung derſelben erzielbar

augeren firnis des modernen Kellners ſich erwerben , mit wäre und Saufluſtige hereinzieht, wird demnach durch den

tadelojer Bajde, goldener llhr und Katte und Ningen wie Appell an die Unſitiliditeit laum erreicht.

feine älteren sollegen “ ſidi idmüden und es ganz wie dieſe Vermag ich aljo Peine Vorteile für den Geſchäftstreibenden

treiben . Irgend cinem Bercine, in welchem ihm Gelegenheit dabei zu erbliden, ſo doch Nachteile – und wie für ihn , jo

sicboten würde zu geiſtiger Ausbildung, gchört er aidh an für andere!

uud hat aud) weder Zeit noch luſt, einer ſolden Bireinigung Abgeſchen von dem eben berührten Entgang an Funds

beizutreten . Gin Gotteshaus betritt er oft für 10 - 20 Jahre ſchaftsvermchrung infolge der Auslage wird ein ſittlich-ernſter

11ct, iuem er nicht, zum Militär eingezogen , in die Kirche Mann, wenn er eine andere Wahl hat, rich hüten , die Aus

tommaudiert wird ! Soll es unter dieſen leider ganz gewöhile ſtellung der Plafate durch Zuwendung ſeiner Kundſchaft zu

lichen Berhältniſien , in denen beſonders in Berlin die meiſten | belohnen . Auch anders Werichtete werden ſtubig ſein müſſen .



X .

Warum , fragen auch ſie vielleicht, greift der Mann zu in ſtrenger, chriſtlicher Zucht gehalten werden und jeder be

jolchen Schautafeln ? Fehlt's ihm an Geſchäftstüchtigteit, an ſtrebt ſein , den leichtfertigen, frivolen Geiſt aus der Familie,

Verſtand und Intelligenz, an Fleiß, an Auswahl der Schule, Kaſerne und ſonſtigen Kreiſen durch ſittlichen Ernſt

Waren 2c., um durch einwurfsfreie, zweddienliche Auslage zu verbannen .

berechtigte Hellame zu machen ? –

Die Benußung unſittlicher Schautafeln muß übrigens (0 Ungeheuerlidkeiten .
fort auf einen grwiſſen fittlichen Defelt des Betreffenden

ſchließen laſſen . Ein ganzer Mann wird nicht daran denken Es liegt uns eine ungefähr fünfzehn Seiten ſtarte Bro

– auch nicht nur aus liebermut – die Sinnlichkeit dieſer ſchüre von einem Anonymus vor, der ſich Univerſitätslehrer *

Art in ſeinen Dienſt zu ſpannen . Mit Necht darf man nennt, unter dem Titel : „ Meflexionen zur Proſtitutionsfrage,“

folgern , daß jener es mit ſeiner Geſchäftsführung nicht ſo Berlin W ., 1891. Philoſ. - hiſtoriſcher Verlag. Mit dem

gewiſſenhaft nimmtwie dieſer. Kann das dem Käufer gleichs Motto : Ex malis minima.

giltig ſein ? Gewiß nicht ! Dieſer Univerſitätslehrer , der es nid )twagt, ſeinen Namen

Es wäre zu wünſchen , daß das Publikum ſich auf dieſen dem Publikum bekannt zu machen , um ſeine Anſichten manns
Zuſammenhang von Sittlichtcit und Rcellität im Geſchäfts- haft zu vertreten – wahrſdeinlich , weil er ſich ſchäuit — fich

verkehr, von laren fittlichen Anſchauungen und Ungewiſſen aber ſtolz als Sozialpolitiker aufſpicit, behandelt die cbenjo

haftigkeit, bezw . Gewiſſenloſigkeit mehr beſinnt und danach ſchwierige wie wichtige Frage der Proſtitution, indem er alle

ſeine Einkäufe mit einrichtet. ärztlichen und juriſtiſchen Autoritäten vornchm ignoriert und

Zum anderen möchte ich den betr . Geſchäftstreibenden von ſeinem ſozialpolitiſchen Statheder herab allgemeine Theſen

fragen , ob es ihm gut genug iſt. zu derartigen Mittelchen zu auſſtellt, die er auch auf die Sittlichkeitsfrage angewendet

greifen . Aann er nicht auf chrlichere Beiſe ſein Brot ver wiſſen will. Man fönnte dem Anonymus gegenüber füglich

dienen , muß er aus der Unſittliditeit Kapital zu ſchlagen denlen : Habeat sibi. Wir wollen jedod ciui paar Me

ſuchen ? Selbſt angenommen , es erwüchſen ihm thatjächlid flexioncui“ des Univerſitätslehrers , die er ſeinen Lejern zu

Vorteile daraus, muß er ſich nicht ſchämen, ſich ſelbſt als bieten wagt, hier anführen .

fittlich zweifelhaft zu tennzeichnen und damit die Achtung Der anonyme Sozialpolitiker ſchwärmt für eine „hygieniſch

ehrenfeſter Leute einzubüßeni, gewiſſen Anteil zu haben an der und äſthetiſch annchmbare Proſtitution in Berlin " ( S . 12).

Verſchlechterung des Nufes der Nation, an der fittlichen Ver Wenn es eine ſolche gebe, wenn „das Laſter ſicherer gemacht

wilderung der Einzelnen und an dem Niedergang der öffent und in äſthetiſchere und lururiöſere Umgebung verſeßt wird

lichen Sittlichleit und damit an dem Verfall des Voltes ?" (S . 10 ), ſo wird die Straßenproſtitution aujhören . Folglich
S . K . muß der Staat Bordelle cinrichten , damit Menſchen, die ihre

„ Gelegenheitsunaderei.“ niederen Leidenſchaften nicht beherrſden wollen , dieſelben

„hygieniſch und äſthetiſch)" befriedigen können ! Wunderbare

Gogen Suppler und Zuhälter , dieſen Abſchaum der Menſch Logik und noch wunderbarere Moral!

heit, ruft man mit Recht die Hülfe des Staates an ; nur dari Es tomint aber noch beſjer. Der anonyme Univerſitätss

man nicht dabei vergeſſen , daß der Staat durch kein Straf- | lehrer ſchreibt ebendaſelbſt (S . 10 ) : Nehmen idir ſelbſt an

geſck und keine Rechtsordnung dekretieren kann, was ſittlich – was jedenfalls außerordentlich übertricbeu iſt - daß die

oder unſittlich iſt. Bicle, die Ruppelei und Zuhälterunwcjen Zahl der Debauchen ſich verdoppelte, ſo iſt es beſſer, daß zwei

verdammen , madjen ſich jedoch ohne alle Gewiſſensſtrupel der Männer geſchlechtlich ertravagieren und geſund bleiben , als

„ Gelegenheitemacherei“ ſchuldig. – Zu den Lołalen nämlich , i daß nur einer esthut und infiziert wird. Weiter ( S . 11)

welche das clle Geſchäft der „Gelegenheitsmacherei“ fördern , heißt es dann : „ Es iſt im tieferen ethiſchen (!!) und ſozialen

muß man auch jene Konditoreien mit größeren oder kleineren Jutereſſe beſſer , daß zehn Männer gejdsledytlid cytravagicren ,

Kaffeezimmern rechren , beſonders in Berlin , woabends faum aber bei derſelben Perſon, als daß nur fünf (s thun, aber

der Schule entlaſſene Knaben , Lehrlinge oder auch ſechszehn - bei fünf verſchiedenen !" In der That, wenn ein Univerſitäts

bis achtzehnjährige Gymnaſiaſten oder Realſchüler, mit ebenſo lehrer ſolche abſcheuliche Behauplungen aufſtellt, danu thut

jungen Mädchen zuſammen kommen . Hier „ trakticren " dieſe er gut daran , ſich hinter der Anonymität fcige zu verſieden .

Jungen die Mädchen mit Suchen und Leckerbiſſen aller Art Sein ſozialpolitiſches Syſtcut beruht cinzig und allein auf

und trinken Kaffee und Liqueure. Schreiber dieſes hat inchr dem Utilitätsprinzip, moraliſche Prinzipien fennt er nid )t und

mals Gelegenheit gchabt, dem Treiben ſolcher jungen Leute paſſen nicht in den Nahmen ſeiner Sozialpolitil , ja nicht eine

zuzuſehen , und muß geſtchen, daß er aufs peinlichſte durch mal humanen Grundiäßen huldigt der jamoſc Anonymus,

deren ſittliche Verkommenheit berührt war. Der Konditor, denn ſonſt würde er nicht die brutale Ausnüßung einer

dem ich mein Befremden ausdrüdte, daß er ſein Lolal zu Bordelldirne von zehn Männern als cuivas jozialpolitiſch)

folchem Treiben hergebe, antwortete mir : „ Das ſind dumme Nüßliches hinſtellen !

Liebeleien . Die haben keine Bedeutung. Dieſe jungen Burſchen Man ſieht hieraus aber wieder einmal, zu welchen Kon :

zahlen flott u . ſ. w “ Man ſieht es immer mehr, daß unjerm ſequenzen die Hirngeſpinſte von Stubengelehrten jūgren ,

Volfe das chriſtlich-fittliche Bewußtſein mangelt. Man ver welche die Proſtitutionsjrage nur vom Standpunkte der

ſicht in den meiſten Kreiſen nicht inchr , daß jede „ Oclegen Hygiene oder der Sozialpolitit betrachten , nicht aber im

heitsmacherei“ , jede dem Nächſten freiwillig gebotene Oclegenta Lichte des ewigen ,mabänderlichen Ocießes der Sittlichleil,

heit zur Sünde, vom fittlichen Standpunktaus verabſcheuungs X .

würdig iſt, ſolbjt dann , wenn fein Paragraph des Siraj

geſezbuches eine ſolche Handlung oder Euldung mit Strafe „ Zur Abwehr der Proſtitution und ihrer
bedroht. Es fommt deshalb im Kampje gegen die Ilnſittlid -

feit hauptſächlich darauf an , daß ' in allen Kreiſen umjeres folgen "

Volfes das fittliche Gefühl durch den chriſtlichen Glauben ges hat Ørrr Dr. med. J . Edmund Güng in Dresden (oaben eine

we& t oder wiederhergeſtellt werde. Beſonders aber muß die ſehr belehrende Brojdjüre vcröffentlicht. Dr. Sünt iſt eine

heranwachſende Jugend von Eltern, Lehrern und Vormündern Autorität erſten Manges auf dem Gebiete der veneriſchen Stronte
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Das Heimatshaus „Marienheim .“

heiten . Als Begründer und vormals Dirigent der Poliflinit | in Dresden crrichtete chirurg.-med. Politlinit für Hautkrant

fiir Hautkrankheiten und Syphilie in Gebäude der ehemaligen heiten und Syphilis hin , in welcher alle jene der Hülfe Be:

dirurg.-mediziniſchen Alademie zu Dresden und als Königl. dürftigen unentgeltlich ärztliche Hülfe gefunden , welche ſonſt

Sächſ. Chef- und Stabs-Arzt a . D . ſind ſeine auf langjährige ohne Behandlung geblicben wären und die Syphilis weiter

Erfahrungen geſtüßten Ausführungen von größtem Werte verbreitet hätten . – Was Dr. Güng über dic Durchführbar

Wenn wir ein Madhwerłwie die Reflexionen " eines anonymen teit ciner ſolchen polifliniſchen Behandlung der Syphilis ſagt,

Univerſitätslehrrrs zu beleuchten hatten , ſo haben wir jeßt bei müſſen wir übergehen , da hicrüber allein ärztliche Kreiſc

der Beſprechung der Broſchüre des Dr. med. E. Günß das urteilen können . Wir wollen mit dem über die Broſchüre des

Gefühl, aus einer ſumpſigen widerlichen Atmoſphäre heraus Dr. Günß geſagten nur gezeigt haben , daß einer der erſten

zutrcten , um einen geſunden Airmzug zu thun . Syphilidologen Deutſchlands für die mit vcneriſchen Strant

Dr. Güng lonſtatiert zuerſt mit Mecht, daß nach dem Geſetz heiten behaftet geweſenen Dirnen die Unterbringung in

des dcutſchen Reichs ſowohl die öffentlichen Häuſer als auch Quarantäncanſtalten verlangt, cine Forderung, die ſich ſo ziem =

die gchcime Proſtitution zu vcrbicten ſind, und daß die be lich mit dem oft wiederholten Poſtulat der Sittlichkeitsvereinc

fichenden Gefeßewohl genügen , wenn überall eine gleichmäßige dedi, nämlich : die aus dem Krankenhaus entlaſſenen Mädchen

Erolutive derſelben ſtattfände. Jedoch ſind bei der Hand in Arbeitshäuſern unterzubringen . Wenn nun zum Schluſſe

habung der Gefeße gegen die Proſtitution und ihre Folgen ſeiner Ausführungen auch Dr. Günß die Einführung von

mande neue Geſichtspunkte zu berüdjichtigen, und es lämen | Bordellen zwar nicht gerade befürwortet, aber doch zuläßt und

Vorſchläge in Betracht, deren Ausführung mit vielen koſten nur verlangt, daß bei deren Wicdereinführung mit dem Syſtem

verknüpft wäre. Alsdann erinnert Dr. Güntz daran - man von Bordellen der bisherigen Art vollſtändig zu bredjen ſri,

lann nidt oft genug daran erinnern – daß nach dem Ocſcj jo müſſen wir leider in dieſem Punkte entſchieden widerſprochen .

nicht einmal die Frage aufgeworfen werden kann, ob und in Wir ſind vom chriſtlich - ethiſchen und auch vom rechtlichen

welcher Form die Proſtitution geduldet werden dürfe , da Standpunkt der Ueberzeugung, daß die Behörden das Laſter

lepiere ſchon nach dein Kuppelei- Paragraphen verboten iſt. der Proſtitution mit ſeinen (dredlichen Folgen für die öffentliche

Der gelehrte Arzt betrachtet min die Proſtitutionsfrage vom Geſundheitspflege und das Gemeinwohlweder außerhalb noch

mediziniſchen Standpunkte und fommt zu folgenden Reſultaten innerhalb von Bordellen dulden dürfen , da fein Staatmit dem

Gr begründet die Forderung , daß die fyphilitiſden Kranten Laſier paltieren darf, ganz abgcſehen davon , daß auch ſolche

nigt cher aus dem Krankenhauſe entlaſien werden dürfen , bis Laſterhöhlen keinerlei Gewähr gegen fyphilitiſdhe Erkrankungen

iede Ocjahr der Anſtedung ſicher vorüber iſt. Nad ſeinen bieten . X .

langjährigen Erfahrungen als Spezialarzt behauptet Dr. Günß

männlich , daß trop der Tilgung der Symptome der Krankheit

bic cfahr der Auftedung mindeſtens noch über ein Jahr

vorhanden bleibt, und daſ, wenn nach dem Austritt aus der Es iſt eine alte Weisheit : „ Vorſicht iſt beſſer als Nachſicht" ,

privaten ärztlidien Behandlung oder aus einem Krankenhauſe nur miißte man ſie im Blid auf die Rettungs- und Licbes

der alsbald wieder ungeſtörte Verlehr der Geſchlechter ſtatt arbeit an gefallenen oder gefährdeten Mädchen der Erfahrung

findet, die Syphilis hierdurch weiter und weiter verbreitet nach ſo umformen : Es iſt leichter, zehn Mädchen vor dem

wird. Hier ſoll nun der Staat ändernd, d. h . ſchüßend cinta Fall zu behüten , als eine Gefallene wieder zu finden und

greifen . Denn die Statiſtik beweiſt, daß bei den meiſten wirllich zu retten. Darum iſt von ſeiten jedes chriſtlich

Siyphilitiſchen trop Tilgung der Erſcheinungen der Strankheit denfenden Vollsfreundes es nur aufs wärmſte zu begrüßen ,

ieştere mit Anſtedungsfähigkeit mindeſtens noch 1 - 2 Jahre daß man für alleinſtehende ordentliche Mädchen der arbeiten

fort5eſteht. Nach Charité -Annalen , V . Jahrgang, Berlin , den Stände, die in Berlin tauſend Gefahren ausgeſcßt ſind,

find tros energiſcher Behandlung 82 Prozent wieder in die durch Einrichtung eines „ þeimathauſes“ geſorgt worden iſt.

Charifé mit Syphilis-Rüdfällen eingeliefert worden . „ Man | Borſigſtr. 5 befindet ſich dieſes Unternehmen , und wir empfehlen

wil aber, fährt Dr. Güng fort, mit dieſen ſcheinbar Ochcilten nicht mir icdem , Namen und Adreſie ſich für vorkommende

mus praltiſchen Gründen den Krankenbeſtand der Hoſpitäler Fälle zlı merfen , ſondern (damit das Gedächtnis durch Herz

nicht weiter belaſten. . . . . . . Deshalb mache ich den Vor und Sand gemahnt werde!) auch cine Gabe zu den bra

ichlag , für öffentlich eingeſchriebene Mädchen be deutenden Bauloſten beizuſteuern . Hätten wir mchr ſolche

ſondere Quarantäneanſtalten zu bauen , in denen alle , vorbeugende Mittel – gewiß , es gäbe weniger 311 klagen

welche an veneriſchen Geſchwüren oder Syphilis gelitten haben , über ſoviel verzweifelte Fälle, wo die aufopferndſte Liebe ver

1 bis 2 Jahre verweilen ſollen . Aus dein Krankenhausmüſſen loren zu ſein ſcheint. S . K .

fle in die Quarantäne überſiedeln . So ungeheuerlich auch

dieſer Vorſchlag flingen möge, ſo einfach iſt derſelbe. Dies Zwei Berliner Kinder.
iſt neben ſonſtigen bekannten Maßregeln der baupt

weg, aufwelchem die Syphilis eingeſchränktwerden In einer Anſtalt, wo driſtliche Liebesbemühung unſterb

lan 11 ." liche Seclen aus Sündenſchmuß und Glend herauszuretten

Daß mit einem ſolchen Quarantäneverjahren enormesoſten unternommen , ſah ich jüngſt ein jcbt 15jähriges Mädchen ,

vertnúpit find, iſt ja flar. Jedoch zeigt Dr. Ginį deš iciteren , welches vor einem Jahr bereits als geidlechtstrant in die

wie dieſe Quarantänehäuſer geleitetund geordnetwerden können , Neuc Charité gelommen und dort längere Zeit verpflegt

ulid meint idyließlich , daß, wie man im Mittelalter mit vielen worden . War es entſegliche Nohheit der Eltern und Pfleger,

Roſten Veproſenhäuſer für Ausjäßige und Peſttranfe gegründet | die ein Kind ſo aufwachſen ließen – war es beſtialiſches

hai, man heutzutage audi Quarantänehäuſer für die mit dein | Verbrechen , das die Minderjährige verführte und anſtedte - --

foglalen Ausſag, der Syphilis , dieſer dredlichen und ſo weit auf alle Fälle legt ſich einem eine Zentnerlaſt aufGemüt und

Derbreiteten Boltsſcuche, Behafteten bauen müffe Gewiſſen gegenüber ſolchen Früchten einer cntarteten Zeit.

Nunmehr ergreift Dr. Jüng das Wort für cinc politliniſcheL A m Abend vorher tam ich nach einer religiöſen Verjamm

Behandlung der Syphilis und weiſt auf die im Jahre 1869 lung im Norden der Stadt ſehr ſpät – etwa halb 12 llhr

intt Benehmigung des jächfiſchen Miniſteriums des Junern 1 - an den Kreuzberg , wo die Halteſtelle des nach Tempelhof
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. . 2. Gräfi mir. .in . Lehr,at Forte S . *.

gehenden Wagcns iſt. Hier traf ich cinen etwa 12jährigen in 6 . durdh Sch . 50 M . Sult. Miniſt. Berlin pro Januar

Sinabei, der troß des riaffalten Wetters ohne Müße auſdem 1892 75 M . Chriſtl. Ver. 1. Weſtd . durd, A . P . in D . 400 M .

Pflaſter jaß und ſchluchzte Wie ich ihn anſprach, merkte ich , Verfaufte Schriften 3,96 M . Zuſammen 1549, 96 Marl.

daß er betrunken war. Kameraden hatten ihn mitgenommen W . Philipps , Schafmeiſter , Berlin SW ., Oranienſtraße 101.

und betrunken gemacht; was ſonſt mit ihm geſchchen , wußte

er nicht. In ſcinem Zuſtand nahm der Schaffuer ihn nicht
Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein bis cin :

in den Wagen , ſondern ließ ihn draußen neben dem Kutſcher
ſchließlich den 10 . Januar 1892: Verein St. Michael in B .

hodend ſcirem Beſiimmungsort zufahren . Die armen Eltern ,
3 M . D . A . in 6 . 0 ,50 M . Stim . A . in 5 . 1 M . 3 . m .

denen nachts ihr Kind ſo in 's Zimmer wanft ! S. K . in St. 9, 90 M . W . N . in F. 1 M . E . W . in C . 3 M .

Prinzeß E . in W . 5 M . Ver. St. Markus in B . 3,70 W .

Quittungen .
Mal. Th in M . 4 . M . N . T . in M . 2 M . F . N in .

Für das Korreſpondenzblatt gingen cin bis einſchließ
0 ,40 M . Lehr H . in D . 0,20 M . Propſt F . in R . 10 M .

lich den 10 . Januar 1892 : Männerb. Berlin pro 91 421 M .
M . V in M . 0 ,20 M . Vereinsbudhhdig. D . 1 ,67 M . Dr.

Fr. M . F in Fr. 3. M . Nereinsbuchh. M . 2,25 M . W . N . M . in L 3 M . . N . in V . 0 ,13 M . F . . in N . 0,30 M .

in F . 0,70 M . N . V . in B . 1 M . Sup. W . in Sch . 13,60 M .
6 . v . in D . 0,20 M . Sifm . I . in Sch. 2 M . P . M . in B . 2 M .

E . 3 . in D . 10 M . Sejm . K . in $ . 1 M . Dir. d . J. M . in
Chriſtl . Ver. I. M . in B . 29 M . Stadtmiff. 3 . in N . 1, 10 M .

L . 3 M . J . W . in St. 17,40 M . Apoth. W . in 2 . 1 M .
Sokr. R . in W . 2 ,25 M . A . T . in W . 0 ,40 M . Fr. M . in

P . V . in M . 1 M . Pir. M . in B . 1, 35 M . G . N . in E .
| L . 0 ,70 M . A . M . in $ . 3 M . Zujaimen 92,65 Mart.

0 ,65 M . Mal. Th . in M . 15 ,20 M . H . B . in N . 24 M .
W Philipps, Schaßmeiſter, Berlin SW ., Dranienſtraße 104.

N . T. in M . 0 ,40 M . . A in B 25,65 M . Präl. ) . W . Für den Männerbund Berlin gingen cin bis einſchlicylid
in H . 1 M . Gräfin E . in R . 1 M . Ľ . L . in B . 1 M . P . 1 den 10. Januar 1892 : D . A . in 6 . 3 M . Nchisani . B . in 3 .

S . in B . 2,60 M . Pir. N . in R . 1 M . E . A . in H . 2 M .
7 M . H . Sch . in B . 3 M . Pení. B . in B . 2 M . Emte

V . in H . 1 M . P. N . in L . 1 M . Lehr. L in A . 2, 30 M .
vorſt. v . B . in W . 20 M . P . Sch . in M . 2 M . P . B . in & .

Lehr. H . in D . 1, 20 M . P . L in Q . 13 ) M . Forſt-Ajſ. Þ . 2 M . E . A . in Q . 2 M . Präp. S . in D . 2 M . Prof. E.
in W . 2 M . Probſt F . in N . 5 ,50 M . F . Sch . in St. P . 1 in B . 2 M . Bir. B . in 8 . 3 M Lehr. B . in 6 . 2 M .

2,40 M . P . A . in L . 1 M . Urdh. D . in St. 1 M . . V .
Gräj. & . in N . 150 M Prof. C . in E . 5 M . Dr. R . in B .

in St. 1 M . Graf. M . in $ . 4 M . Propſt D . in F. 1,50 M . 4 M . P . M . in B . 8 M . Landr. Dr. 2. in L . 10 M . fu .
Pír. I . B . in S . 1,50 M . Pir. I. T. i11 M . 1,50 M . Vereinsb.

| S . in Sch. 2 M . Sonj.- N . D . in B . 5 M . Dir. v . B . in N .
B . 4,57 M . Miſl. I . in I. 1,56 M . Pfr. H . in A . 1 M . 10 M . Pir. C . in B . 2 M Graf v . d . Sd . in 3 . 3 M .
E . N . in N . 2 ,10 M . F . B . in U . 1 M . P . v . Sch . in C .

Maj. L. in M . und Rittergutsbeſ. Sd . in 2 . durd Oberpjr.
1 M . P. M . in Gr. Sch . 1 M . J. M . in B . 1 M . Gen .

H . in S . 5 M . Sapl. 2 . in E . 3 M . P . V . in N .- 3 . 2 M .

Maj. v . H . in $ . 1 M . Pir. Sch in R . 2 M . Staatsr. v . Graf v . v . in B . 100 M . Rittergutsbej. v . D . in B . 100 M .

N . in 6 . 2 M . K . W . in R . 2,40 M . Gutsbej. Sch. in J . Gräf. G . in L . 5 M . C . H . in Ch. 3 M . Bir.St. in Ør. B . 2 M .
1 M . G . Ø . in D . 0 ,20 M . Frl. M . V . in St. für geſ. Ab.

M . in B . 2 M . Kreisíckr. Sch . in D . 2 M . D . M . iu B .
58 M . P . Sch . in A . 1 M D P . in B . 1 M . Pfr. D . E . 2 M . Archidial. N in 2 . 2 M . Rentner St. in Gh. 3 M .
in A . 1 ,50 M . E . B . in 6 . 1 M . Stadtmiſi. in K . 6 M .

| P . B . in 3 . 3 M . H . W . in E . 3 M . P . St in M . 6 M .
Pir. B . in 6 . 1 M . P . M . in B . 2 M . P . St. in W . 1 M .

C . F. (5 . in St. 2 M . Geh . 06.-Reg.- N . & . in V . 3 M .
P . O . in 6 . 1 M P . G . in D 1 M . Diak. G . in 3 . 1 M .

Pjr. W . in H . 3 M . Reg.-Bauf. V . in $ . 5 M . Rej. R . in
J . A . P . in L . 1 M . Prof. B . in B . 1 M . Fr. B . in P .

M . 3 M . Pfr. f . in L . 3 M . Beh. Reg. 8 . in 9 . 2 N .

5 M . Sokr. f . in W . 0 ,90 M . Fr. Geh - R . L . in M . 3 M .
Pir. B . ill N . 3,60 M . Prof. Dr. L.- F. in B . 3 M . Dr. B .

Frl. L . in B . 10 M . G . H . in B . 1M G . H . in 3 . 1 M .
in B . 3 M . Oberauff. B . in B . 4 M . Zuſammen 522,60 M .

2 . St. in P . 1 M . F . T . in R . 7,20 M . E . S . in N . 7 ,20 M .
6 . Nicbow , S'aſſierer, Berlin W ., Königgräßerſtraße 128 .

R . 8 , in R . 1 M . P . K . in B . 5 ,70 M . Pir. F. in L . 1 M .

Finanzaji. M . in St. 1 M . A . M . in N . 2,40 M . Frl. 3 .

in Ø . 3 M . Lehrer H Zur gefälligen Bradstung!in Sp. 1 M . Dr. O . in L . 1 M .

R . D . in M . 0 ,75 M . P . P . in N 2 ,10 M . H . 3 . in V .
1. Unſere Lejer werden acbeten , das Abonnement qui das

1 M . ir. 9 . M . in L . 1, 30 M . P W. in W . 2 M . C . H .
forreſpondenzblatt zur Bclämpfung der öffent

in M . 3 M . Dr. E . in Sch 4,40 M . Dir. v . B . in N . 1 M .
lichen Sittenloſigkeit" recht bald erneuern zu wollen ,

Pfr. N . in E . 1 M . Frl I in F . 1 M . Gen .-Sup C . in

M . 2 , 10
damit die Zuſendung desſelben feine Unterbrechung erleide

M . P . St. in R . 2 ,10 M . 3 . F . N . in E . 1 M .

Prof. B . in 6 . 1 M . Pir. 3 . in V . 1 M . Oberpir 6 . in
und die Höhe der Auflage feſtgeſtelltwerden kann . – linjer

Blatt foſtet wie bisher per Jahr bei freier Zuſendung in
S . F. Abom . 20 M . A . M . in H 1 M . P . G . in E . 2 M .

Deutſchland 1 Marf, in Deſterreich -Ungarn und dem übrigen

Propit D . in N . 1,60 M . Frl. H . in F . 1,50 M . Zuſammen
Muslande 1 ,50 Mart.

911,19 Mart.

Zu Agitationszwecken fönnen , ſoweit noch vorhanden ,
M . Philipp , Britor, Berlin SW ., Dranicnitr 101.

Nummern des 5 . Jahrganges gegen Ginjendung des

Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichkeits Portos gratis bezogen werden . Bollſtändige Jahrgänge

vercing gingen ein bis einſchließlid den 10 . Januar 1892: ſind leider nicht mehr vorhanden , wohl aber vom 1. Zahr:

Männerb. in Berlin 700 M . lopte Kate aus 1891. Derſelbe gang (1890 ), die gegen Einſendung von 50 Pf. portofrei

150 M . I. Hate 1892. P . G . in 3 . 11 . P . N . in N , durch ľ . zugcſandt werden .

3 . 6 M . Prov - Ausích. f. I . M . in S . 75 M . P . Riin . 3 . Es wird berzlich gebeten , die Mitgliedsbeiträge für dent

20 M . Oſtpreuß. Ver. 3 Hbg, d. Sitil. in . 60 M . Synode Berliner Männerbund für das Jahr 1892 – Minbeſt

D ' erdorla durch P Sc . in A . 10 M . Thür Konf. 1 3 . M . beitrag 2 Mart -- cinjenden zu wollen .

Verantwortl. Redakteur: Sup. Nicmann in Kyrig . - Verlag und Erpedition Bureau der Vereine zur bebung der Sittlichkeit, Berlin S . W ..

Oranienſtr . 104. - Drud von Thormann & Goetſd), Verlin S. W ., Beſſelſtr . 17.



korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlicįen Sittenloſigkeit.

Selig ſind,die reines Herzens Die þurer aber und Ehes

find, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8 . Hebr . 13, 4.

der Vereine in

Berlin, Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig

und für die Provinzen Brandenburg, Sachſen , pommern, Poſen und Oſtpreußen .

Erſcheint monatlid einmalund koſteldurch die Crpedition , Budhandel oder Poſt bezogen jährlid 1 Mark, (fürs Hugland

1,50 M .) Expedition : Burrau der Persine zur Hebung der Sittlidikeit, Berlin S . W ., Oranienftraße 104.

(No. 3365 der Poſt: Zeitungsliſte.) (Für den Buchhandel durch die Ev. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Oranienſtr. 105).

Ho. 2 . Berlin , den 15 . Februar 1892 . 6 . Jahrgang.

W

• Strom des Lebens. — Emile de Laveleye t. – Wiſſen und Gewiſſen . – Aus Hamburg. – Petition

illyulyüvb . deg Zentral-Ausſchufes für innere Miſſion . — Monatsſchau . - Aus Magdeburg. - ,,Notzüchtigung

der Augen ." - Truntſucht und Unzucht. - Die Unſittlichfeit in der Litteratur. – Dhne Religion feine Sittlichkeit. –

Ein Pornograph wegen einer unſittlichen Theatervorſtellung beſtraft. - - Poeſie und Sittlichkeit. – Eine Stimme aus dem

Polt. – Der Raubmörder Mebel. – Sozialpolitik und Proſtitution. — Þauſieren mit ſchiußigen Bildern. - Indiſche

Bajaderen in Deutſchland . – Reiſebericht des Generalſekretärs. - Prebſtimmen . – Erklärung. – Vermiſchtes. – Neue
Bücher. – Quittungen .

Strom des Lebens. kann Leben ſchaffen , wir aber inüſſen alles dazu zurichten ,

wir müſſen im Volt das Bewußtſein wecken , wie es der

Ejedy. 48, 9 . Es ſoll alles geſund werden Taubſtumine vor dem „ Hephata “ bekam : „hier thut mir

und leben , wo der Strom hintommt.
Hülfe not!" Schuldbewußtſein , Sehnſucht nach Hülfe und

Daß Ströme neuen Lebens vom Geiſt Gottes gemirkt | Ernſtmachen mit dem , was vorhanden iſt, – ſo viel ſod

durd, das Land gehen , wünſchen wir alle – aber dazu da ſein , wenn der Herr ſein großes neues Werk thun foll.

löunen wir wenig thun. Der Geiſt wehet, wann er will. Eine chriſtliche Minderheit muß da ſtehen , die ſich ſelbſt

aber dazu können und müſſen wir etwas thun, daß, auf dem Punkt des geſchlechtlichen Lebens gereinigt hat

wenn ſolch ein Gottesſtrom daher kommt, er auch das und in und außer der Ehe vor Gott wandelt, die für:

Bollsleben in breiten Adern durchſtrömen könne, damit bittend für ihr Volt reine Hände zum Herrn erhebt, –

recit viel durch ihn geſunde und neues Leben empfange. dann fann er ſein Allmachtswort hineinwerfen in die

Denn nur, wohin der Strom fomint, wird's anders . Da Welt: „ Es werde neu ! Es werde rein ! Es werde Licht!"

ſind die Anſtalten und Einrichtungen , welche die chriſtliche Dann werden wir ſtaunend erkennen , es war kein kleines,

Liebe und chriſtliche Kirche errichtet, vielfach einem Syſtem unſcheinbares Gräblein , das zu einem Menſchenherzen

von tauſend fleinen Kanälen und Gräblein zu vergleichen , führte, zu gering, Gottes Lebenswaſſer füllen es doch und

und trop dürrer Zeit arbeiten wir ruhig weiter, dieſes tränken die Durſtigen mit Kräften des Heils von oben .

Sanaliyſtem zu vervollſtändigen . Denn wenn Gottes S . K .

Strom alle dieſe leeren Adern füllt, kann er nur dort

wirken , wo man ihm die Möglichkeit, den Zugang be
Emile de Laveleye f .

reilet hai.

So ſind die chriſtlichen Jünglingsvereine, Sonntags | Das „ Bulletin Continental" zu Genf bringt uns in ſeiner

Ichulen u . 1. w . auf Glauben entſtanden , und wo in diesjährigen erſten Nummer die Todesnachrichtvon Emile de

einer Gemeinde oder einer Gegend ein Strom des Geiſtes Lavcleye. – Der Verſtorbene war 1822 zu Bruges in

durch dieſe Einrichtungen zieht, kann alles geſund werden Belgien geboren , ſtudierte auf den Univerſitäten Löwen und

und leben , wo er heranreidt. Daher darf kein Gebiet Gent und wurde 1848 zum Profeſſor der Staatswiſſenſchaft

des öffentlichen Lebens, fein Terrain des Volfes, fein
in Lüttich ernannt. Außer zahlreichen gelehrten Werken ,

Stand, lein Alter außerhalb der vorbereitenden Onadens
welche er über Staatsöfonomie ſchrieb , arbeitete er für eine

große Anzahl von belgiſchen , franzöſiſchen und engliſchen

arbeit bleiben : es muß alles fertig ſein für das Steigen
Nevuen . In ſeinen philoſophiſchen Anſchauungen war er

der Flut!
Carteſianer , aber ein überzeugungstreuer Chriſt. 1878 trat

In dieſem Sinne ſehen wir auch die Arbeit der Sitts
cr offen zur evangeliſchen Kirche in Lüttich über. - Seine

lichleit& pereine an. Die Lebensthat einer ſittlich-religiöſen großen Geiſtesgaben und ſeine bewunderungswürdige

Erneuerung des Volkslebens muß der Herr thun ; nur er l Energie ſtellte de Laveleye dem Verein für öffentlifi Sittlich
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fcit zur Verfügung. Er war einer der Gründer der „ Société Seiten der Unwiſſenheit“ zu überſchen und bringen ihre das

de moralité publiquer und ſeit 1884 der Präſident der Gewiſſen treffenden Vorwürfe oder Anſprüche erſt dann her.

britiſchen und lontinentalen Föderation zur Abſchaffung der zu, wenn die nötige Kenntnis und Erlenntnis da iſt. Das

reglementierten Proſtitution . Im Monat Auguſt 1879 hielt gilt gewiß auch von nationalen oder ſozialen oder ſittlichen

dieſe Föder ation ihre Sißungen in Lüttich, und de Laveleye Notftänden . So lange man nichts von ihnen weiß , lann

wohnte einer Sißung bei. Die hier gehörten Heden und das ſchlecht unterrichtete Gewiſſen ebenſowenig nach irgend

Ausführungen über das ſoziale Uebel – die Proſtitution - einer Seite in Attion treten, als ich auf einen Brief ant

machten auf de Laveleye einen ſo tiefen Eindrud, daß er ſich worten , der noch unterwegs iſt. Das wird mit einem

am 20 . Dezember desſelben Jahres ,als aktives Mitglied der Schlage anders, wenn uns die betreffenden Notſtände uns

Föderation zur Betämpfung der Unfittlich leit einſchreiben ließ . widerleglich nachgewieſen ſind, wenn wir uns überzeugt

Zu dieſer Zeit war die Aufmerkſamteit von Belgien und haben , daß hier Şülfe und Rettung not tut. In dem Vor

ganz Europa durch die Enthüllungen , welche M . Dyer über gefühl kommender Verantwortlichkeit und Inanſprudnahnic

den monſtröſen Handel mit jungen Mädchen gemacht hatte, ſträuben ſich wahrſcheinlich ſo manche Kreiſe gegen jede Ent

in Anſpruch genommen . Dreizehn Kupplerinnen wurden hüllung eines auch ſie angehenden Notſtandes und wollen

ſtrenge beſtraft, der Polizeiinſpektor Schröder und der Chef lieber den Riß im Fundament ihres Hauſes äußerlich gu

der Sittenpolizei Lenaerts , beide in Brüſſel, wurden ge ſtreichen , als auf ihn aufmerkſam gemacht werden . Wenigſtens

zwungen , ihre Entlaſſung zu geben . – Im Januar 1881 erkläre ich mir daraus eine Reihe von Einzelfäden , die idi

erſchien dann zu Brüſſel eine kleine Broſchüre, welche den zu beobachten Gelegenheit fand. Ich tenne Beitungen , die c&

abſcheulichen Mädchenhandel beleuchtete . Bis dahin war fertig bringen , bei jeder Enthüllung von fittlichen Mißſtänden

dieſe Frage für Laveleye wie für ſehr viele andere unbelannt und euchenartigen Verpeſtungen des Boltslebens gewiſſer

geblieben . Füllt ſich ja das Laſter ſoviel wie möglich ein , maßen ſich zu räuſpern , wie eine alte Gouvernante, die nicht

und hat jeder anſtändige Menſch einen Widerwillen , dieſen wünſcht, daß man in Gegenwart ihrer Schülerinnen von der

Schleier zu lüften , wenn es nicht das Geſamtwohl der Ges Eriſteng der Frauenärzte ſpreche. Es iſt ciner ſolchen Prelic

ſellſchaft erhciſcht, daß man ihr die etelhaften Wunden ihrer unangenehm , ja lebensgefährlich ,wenn ihr Publikum am Ende

Krankheit zeigt. Am 15 . Februar chrieb de Laveleye au die durch ſolches Wiſſen endlich aufgcrüttelt, im Gewiſſen warm

Zeitung „La Flandre libérale" , daß er entrüſtet ſei würde! Darum lieber totſchweigen , zudeden , auslöſchen , –

über die entſeßlichen Zuſtände, welche die lleine Schrift: | lieber ſo machen, als wiſſe man nichts : dann braucht man

„ La traite des blanches" enthülle. Erforderte dann im auch nicht heiß zu werden . Iſt aber eine Sadje don ſo

Namen der Ehre des belgiſchen Staates und der individuellen | offenkundig geworden, wie etwa die fittliden Mißſtände, bic

Freiheit, daß man ungeſäumt Mittel ergreife, dieſen Zu- der Heinzeſche Prozeß aufdedte, daß man ihre Eriſteng nicht

ftänden ein Ende zu machen . Der große Gelehrte und besleugnen tann , nun ſo muß ein Beruhigungsmittel eingegeben

rühmte Publiziſt führt ſelbſt die Mittel an : 1) Unterdrüdung werden ; über manchen Artifel der Ichten Seit hätte man

der offiziellen , patentierten , reglementierten , eingeſchriebenen | ſchreiben tönnen : „ Rampfſtillende Tropfen !" Stönnte ein

Proſtitution , die unter Garantie der Dbrigleit ſtattfindet, harmloſes Menſchenlind aus ſolchem Verfahren nicht dhließen ,

2) Unterdrückung der Straßenproſtitution , inſofern dieſelbe daß den betreffenden Herren das Gerpiſſen gar nicht mchr

öffentliches Aergernis iſt. - Laveleys Brief wurde in heiß geworden ſei, weil ſie ſich jeßt 1o – gewiſſenhaft oder

ganz Belgien verbreitet und geleſen und machte überal den gewiſſenlos um die Hauptſache herumdrüden ? Dder brennt

ticfſten Eindrud . Zwei Monate ſpäter , am 11 . Mai, fonte gerade auf dieſem Punkt das alte Brandmal im crviſion ,

ſtituierte ſich die belgiſche Geſellſchaft für öffentliche Sittlich weilman von ſich ſelbſt zu viel weiß ? Sollte aber nidyt das

teit, und de Laveleye wurde ihr Präſident. Bei der Sittliche Wiſſen von dieſen Sündengebieten und dieſen Berheerungen

keitskonferenz der britiſchen und kontinentalen Föderation im des Voltswohles , ſelbſt wenn eigene beſchämende und ſchmerz

Dktober vergangenen Jahres zu Brüſſel legte de Lavelcye liche Erinnerungen hinzukommen , cine Madit ſein , die im Ore

feine Stellung als Präſident, welche er mit der größten Aus wiſſen gewaltig zum Ausdruck fomnicu muß ? Darf man

zeichnung bekleidet hatte, nieder. Er wurde aber zum Ehren ſolche Wirkungen auf ſich ſelbſt oder auf das Bublifum un .

präſidenten ernannt. Dieſen Titel teilte er mit der chr geſtraft aufheben und ausmerzen wollen ? Was iſt ſchlimmer,

würdigen Gründerin der Föderation, Frau Joſephine Butler. daß wir da unten im Bereich der Heinze, Nitſche u . 1. w .

Allen , die de Laveleye gelannt haben, wird er unvergeblich einen fünften Stand, den Verbrecherſtand mit ſeinen An =

bleiben . Er iſt ein ermutigendes, leuchtendes Vorbild für ſprüchen an Licht und Luft, mit der Brutalität des Paroenüs

jene, die für die edelſten Güter der Menſchheit, Religion und auftauchen ſehen , – oder aber daß die Breſſe der oberen

Sittlichkeit, im Kampfe ſtehen . zchntauſend ſo vielfach ſich über dieſe Sümpje fo blißiduell

weggeſchwungen hat, als wären jene Enthüllungen fcinc

Wiſſen und Gewiſſen . Sturmvögel des fommenden IInwetters aus der Tiefe goe

wcſen ? Jeßt weiß man von den Zuſtänden, iſt's unſerer

Wie oft trifft dod ein ſchlichtes altes Wort aus dem Gegenwart auch ins Gewiſſen gedrungen ? Der Erlaß Scinet

Hausſchaß des Volfes den Nagel auf den Kopf und dient Majeſtät vom 22. Oktober war eine Befundung bellen . daß

dem urwüchſigen Naturfind ebenſo zur Drientierung, wie der oberſte Zeuge auf Erden nadh ſeinem Gewiſſen nicht

dem ſuperflugen Alleswiſſer zur Beſchämung. So bietet das fchweigen durfte gegenüber all dem Verderben : wir hören 's

alte Vollswort „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß" hindurch, wie Sr. Majeſtät Herz für ſein Voll geſchlagen .

die geeignetſte ħandhabe, die oben zuſammengeſtellten Be Seither haben ſo manche von der ebenjo (dwierigen wir

griffe zu verbinden, und zugleich diejenige Beleuchtung, dic entſchlichen Frage Kenntnis genommen , hohe Deante uno

uns hier angehen ſoll. Bovon ich noch nichts weiß , was Behörden , Vereine und Sißungen , Gelehrte unb Bolles

alſo nicht im Bereich meines Wiſſens iſt, — das kann auch männer – iſt's bei ihnen allen vom Wiſſen ins ervilient

nicht mir als Schuld oder Pflicht ins Gewiſſen geſchoben gegangen ? Millionen haben durch die Breſie bas nötige

werden . Umgelehrt aber iſt's auch richtig : was ich weiß, Wiſſen von der ſittlichen Fäulnis in unſerean Bolle erlangt,

muß mich heiß machen ! Gott und Menſdien pflegen die tönt dicien Millionen mrcin Ghu im Gewijfel nady -
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Bald wird viellcicht der Keidystag über dicſe Frage zu besos nicht, aber dod wird mir beuſo glutheiß bei dem Ge

raten haben , und lein Miniſter wird dieſes Mal, wie einſt im danten , es lönne am Ende nicht mehr, als bei dem andern ,

Landtag , dem Redner mit Hinblid auf die Damen der es wolle am Ende gar nicht! - S . K .

Gallerie verweiſen von ſolchen Gegenſtänden zu reden , -

aber iſt der Weg vom Wiſſen bis zum Gewiſſen bei allen

Abgeordneten wirklid, turz und llar gerig, daß man hoffen

darf, allein ihr Gewiſſen werde bei der Entſcheidung den

Ausſchlag geben ? Fragen über Fragen , auf die ich teine ge Der Verein zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit hielt

wiffe Antwort weiß , und auch dieſes Nichtwiſſen macht mich am 20 . v . M . in Jütges Etabliſſement ſeine dritte größere

heiß . fiedend heiß, denn welches Wiſſen ſoll heljen , wenn Verſammlung in dieſem Winter ab. Dieſelbe war von mehr
dahinter fein Gewiſſen mchr ſteht und wirkt und ſich wehrt? als 2500 Männern aus allen Ständen , alſo vorzüglich gut

Es hat jemand gejagt: Luthers Größe ſei vor allen beſucht. Der Vorſißende des Vereins, Herr Paſtor Koop

Dingen in ſeinem Gewiſſen zu ſuchen . Ein Genie des Ge mann , begrüßte die Verſammlung, die Wichtigkeit des zur

wiſſens ! Ein Gewiſſen , das prompt fungiert, hinreichend Verhandlung lommenden Gegenſtandes hervorhebend. Sodann

gebildet und richtig erzogen iſt, treibt den Inhaber desſelben ergriff þerr Baſtor Keller , Generalſekretär der deutſchen

mit großer Macht vorwärts, iſt ſozuſagen ſein zweites Leben , Sittlichteitsvereine das Wort. um über das Thema : „ Der

das Geheimnis ſeiner Kraft. Wohl dem Einzelnen wie der Kampf gegen die Unſittlichkeit" in warmen und begeiſternden

Geſamtheit, wo das Gewiſſen den Impuls zur That giebt, Worten eingehend zu referieren . Der Vortrag wurde mit

wo das Urteil der Geſellſchaft, wie die öffentliche Meinung geſpannteſter Aufmerkſamkeit angehört. Früher Geiſtlicher bei

und das Rechtſprechen der Richter von einem Gewiſſen deutſchen Koloniſten in Südrußland, Inüpfte Redner an dor

kontrolliert wird, das noch nicht aufgehört hat eine Stimme tige Erlebniſſe an ; die Tüchtigkeit deutſcher Männer ruft er

Gottes zu ſein . Wehe aber, wenn Genuß , Geld oder Ehre zum Kampf für wahre Zucht und Ehre, für alte deutſche

die Triebfedern der Thaten werden, und das Gewiſſen nur Sitte auf. Leute aus allen politiſchen Parteien und Lagern ,

noch die Modle cines intereſſanten Stüds unter den alten auch die Sozialdemokraten , ſind willkommene Bundesgenoſſen

Möbeln der Vorfahren zu ſpielen hat, denn „ gewiſſenlos" iſt in dieſem Kampf, wie in Norwegen z. B . ein ſehr liberaler

mehr als ehrlos, gefährlicher für die Geſamtheit und als Dichter, Björnſon , ein eifriger Vortämpfer dieſer Bewegung

Symptom für den Einzelnen bedenklicher als unwiſſend, bes iſt. „ Ein Strom der Unſittlichkeit geht durch unſer Voltsleben .

ſchränkt oder gefühllos. Gewiſſenloſe Eltern , die die fitt Daß die Not in allen Kulturſtaaten eine große iſt, beweiſen

lichen Gefahren lennen , und ſolches Wiſſen hat fie nicht ge Zahlen : In Deutſchland belaufen ſich die Eheſcheidungstlagen

trieben die heranwachſenden Söhne zu warnen, – gewiſſen jährlich auf 100 000, von denen 50 000 zu wirklicher Schei

loſc Lehrer und Geiſtliche, die die liebermacht des Fleiſches dung führen ; in Berlin allein leben 50 000 nur von der Un=

fennen und ihre Görer nicht gelchrt haben mit Geiſteswaffen zucht. Aber man muß dieſe Ziffern auflöſen und die Perſonen

und Geiſteszucht dagegen ſid , zu rüſten , - gewiſſenloſe dahinter ſuchen , um das Elend voll zu begreifen und die

Aerzte, die bei der Frucrsgefahr jugendlicher Sinnlichleit Gefahr, die aus einem einzigen Fall für die ganze Umgebung

mit den Funten ihrer leichtſinnigen Ratſchläge unermeßlichen erwächſt . – Mit dem verdammenden Urteil über dieſe Dirnen

Schaden ſtiften , – gewiſſenloſe Nichter, die troß der ſich und Zuhälter, ſie ſeien der Abſchaum der Menſchheit, iſt's

mehrenden Sittlichkeitsverbrechen ſo lay und leicht als mög nicht gethan. Viele von ihnen find in guten Familien auf

lich es mit der Beurteilung derſelben nehmen , – gewiſſen gewachſen , ſie ſind unter uns ſo tici gejunten , wir ſind mit

Toje Schriftſteller und Redakteure, Dichter und Verleger, – ſchuldig an dieſen Nöten unſerer Zeit . Ein Strom der Un =

dic dem franten Vollslörper das Neizmittel, das ihn vollends Tittlichkeit zeigt ſich auch in den Theatern, beſonders denen mit

zu Grunde richten wird , bereitwillig ſpenden , – ſie alle hohen Eintrittspreiſen ; ferner in den verführeriſchen Lokalen ,

werden auf einen großen Zahltag den Lohn folcher Arbeit wo das Verdienſt einer Woche in wenigen Stunden weg

erhalten , wenn die von ihnen gewiſſenlos gemachte Maſic geworfen wird; vor allem aber in der Preſſe, die man als

ſich auch tein Gewiſſen daraus machen wird, ſie zu zer den eigentlichen Schulmeiſter des Voltes bezeichnen kann . In

malmen ! - Erſt wurde die Jugend gewiſſenlos auf einem Feuilletons und Annoncen , in Berichten über Verbrechen , in

Bunlt, dem der Geſchlechtsſünden , und weil dadurch die pikanter Darſtellung derſelben wird das Gift in die Familien

innere Harmonie zerſtört worden , geht's nach der Konſequenz getragen . Hervorzuheben iſt, daß die ſozialdemokratiſchen

der Hölle auch auf allen anderen Gebieten vorwärts . Wer Blätter ſich reiner von ſchlechten Annoncen halten . - Wo

aui geſchlechtlichem Gebiete gewiſſenlos gehandelt und ge ſind nun die Quellen dieſes Stroms zu ſuchen ? Die einen

urteilt , dem iſt es ein Pleines auch zu ſchlen und zu morden : ſagen , die ſozialen Verhältniſſe ſind ſchuld. Gewiß ſind die

das iſt der Fluch der böſen That, daß man die Sdcu vor Wohnungsnot, das Schlafburſchenhalten , die Hungerlöhne

dem Schlechten , dem moraliſch gäblichen niedergelämpit hat vicler Arbeiterinnen Veranlaſſung großer Unſittlichkeit . Eigent

und ſeinen beſten Bundesgenoſſen von Jugend an , - fein lich aber entſpringt die Unzucht aus mehreren , verborgenen

Gewiſſen – ſchmählich beſchimpft und geknebelt hat, — was Quellen . Deren eine iſt das falſche Urteil: die Unzucht des

Wunder, daß mir dann junge Leute ſchreiben , ſie empfänden Weibes wird darf verdammt, die des Mannes als berechtigt

feinen rethiſchen Eteľ“ mehr gegen ſoldie Sünden ! Das hingeſtellt; ferner : jeder junge Mann müſje bei geſchlechtlicher

Gefühl für das Schöne und der Zug zum Idealen , das llare Neife auch geſchlechtlichen Umgang haben . Dieſes Urteil iſt

Urteil der Vernunft und der fraftvolle Wille, - Stüd für falſch . Der Naturtrieb iſt nicht ſo ſtart, daß der Menſch die

Stüd jält ab und verdirbt, und über kurz oder lang bietet Aufgabe nicht erfüllen könnte, ihn der Herrſchaft des Geiſtes

ein ſo heranwachſendes Geſchlecht in fittlicher Hinſicht das zu unterwerfen . – Die Hauptſchuld an der fittlichen Ver

Bild jener ſyphilitiſchen Matroſen , die man neulid in wahrlojung aber iſt der Mangel religiöſen Sinnes . Die

Prenien laum ausſchiffen konnte, weil am ganzen Leibe teine deutſche Jugend iſt totkrant; der Staat tann mit ſeinen We

Qand breit geſunder Faut mehr war. Vom Wiſſen ins er jeßen allein nicht helfen , die Kirche auch nicht; aber ſie weiſt

wiſſen ! Bird das deutſche Volt dieſes turze Stüdlein auf den wahren Arzt und Helfer hin . Lebendiges, praktiſches

Beges noch gehen können und noch gehen wollen ? Ich weiß | Chriſtentum wird die ſittliche Erneuerung bewirken . Sitte

Begegn Bird das Baut mehrwar. am ganzen Leiblich
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lichkeitsgeſeße und ſoziale Reformen allein werden die Uebel geiet ſtellen und mit unnachjidhilichem Ernſte

ſtände nicht beſeitigen . Nur religiöje Erncuerung vermag verfolgen."

noch das deutſche Voll zu retten und ihm eine große Zukunft zum Schluß lentt die Petition noch die Aufmerkſamkeit

herauſzuführen .“ des Staatsminiſteriums auf die vielfältigen Klagen wegen

Anhaltender Beifal wurde dem Redner zu teil. Herr Ausſtellung, Verbreitung und Anzeige frivoler

Paſtor Koopmann gab dem Gefühl des Dankes dafür, daß | Schriften , bildlider Darſtellungen und idandbarer

der Verein für ſeine ſchwere Aufgabe aufs ncue ermutigtund Handelsartikel, ſowie deren Herſtellung: und ganz

begeiſtert ſei, beredten Ausdrud, !ud zur Mitarbeit ein und insbeſondere noch auf die von Schaubühnen , niedrigent

wies auf das in 2000 Exemplaren verteilte vorzügliche Flug: und vornehmen , verſchuldete Vergiftung des Volls

blatt der Sittlichkeitsvereine hin . geiſtes durch Darſtellung ſittenloſer und vielfadi

verführeriſcher Drament.

Die beſprochene Drudichriſt iſt nicht in dem Buchhandel
Petition

erſchienen , und iſt der Zentral-Ausſchuß für innere Miſſion

des Zentral-Ausſduſſes für innere Miſfion gern bereit, diefelbe toſtenfrei an alle diejenigen abzugeben ,

die für ihre Verbreitung, wo immer möglich – bei der fird):
an das Königlich Preußiſche Staatsminiſterium . betr .

lichen und politiſchen Preſſe und Privaten - thätig ſein

Maßnahmen gegen die öffentliche Sittenloſigkeit. | wollen . --

Wer ſie zu empfangen wünſcht, wolle davon dem Burcau
Der Zentral-Ausſchuß für innere Miſſion hat eine Drud- für innere Miſſion – Berlin W ., Genthinerſtraße 38 – unter

ſchrift veröffentlicht, welche 1. das Referat des Generalſuper- Angabe der Zahl der gewünſchten Eremplare Nadridt geben .

intendenten D . Hefetiel zu den Anträgen der Synodal

Kommiſſion, den Kampf gegen die öffentliche Unſittlichkeit be

treffend, enthält, und 2. die Petition des Zentral-Ausſchuſſes Monatoſdau .
für innere Miſſion an das Königlich Preußiſche Staats

miniſterium , betr . Maßnahmen gegen die öffentliche Sitten Es iſt jeßt beſonders ſchwer, in Kürze einen Ucberblid zu

loſigkeit. -- geben über das,was ſich während eines Monats dem Männer

Was das Referat des Generalſuperintendenten D . Heſekiel | bunds- Berichterſtatter aufdrängt. Mit unſerer Bervegung geht

anbetrifft, ſo haben wir darüber ſeiner Zeit ausführlich be cs offenbar vorwärts . Auch in Braunſchweig , Miel und

richtet. - Bei der dringenden Notwendigkeit aber, daß für Schleswig ſind die dortigen Freunde unſerem Berein beis

den Kampf gegen die öffentliche Sittenloſigkeit die Teilnahme getreten und haben unſer Blatt als Verbandszeitung ans

aller noch chriſtlich und deutſch Geſinnten gewonnen werde, genommen . Auch Zeitungen, die ſonſt dem chriſtliden Stand

hat der Ausſchuß der inneren Miſſion auch ſeine Petition , punkt grundſäßlich fernſehen , bringen jeßt wiederholt längere

welche derſelbe vor wenigen Wochen an das Preußiſche Staats Artikel über die Notwendigkeit gegen die unſittlichen Schand

miniſterium richtete, der Deffentlichkeit übergeben . – arbeiten aufzutreten . Beſonders dantenswert iſt es auch , daß

Die Petition , hinweiſend auf den von Jahr zu Jahr der ſozialdemofratiſche „ Vorwärts “ hier ganz entſchieden auſ

ſteigenden Sittenverfall und die bei dem Prozeſſe veinze tritt, wenn auch mit der ſteten Abſicht, für ſeine Partei Sapital

ans Licht getretenen Zuſtände, legt dar, daß weder die | daraus zu ſchlagen . So ließ er ſich neulid über eine der

$$ 171 — 184, noch § 361 a linea 6 des Deutſchen Strafgeſef= fittlich- anſtößigen Schauſtellungen des Berliner , Panoptikums"

buches ausreichend ſind, die Geſellſchaft vor den ſchwerſten folgendes dhreiben :

ſittlichen Gefahren zu bewahren . Die Proſtitution hat des „ Aufeine an dem großen Schaufenſter ausgeſtellte Gruppe

halb , namentlich in Berlin , eine erſchredende Ausdehnung ges möchte ich hinweiſen . Dieſes widerwärtige Schauſtüd ſtellt

wonnen . Es wird keine Meinungsverſchiedenheit darüber eine „ Dame" vor, welche, von einem Mastenball zurüd

herrſchen , daß der Kampf gegen die gewerbsmäßige Unzucht fchrend, mit zwei „ Derren" in feiner Baltoilct'e noch in eines

und das Zuhältertum energiſch geführt werden müſje. Als der für die „ feinere“ Welt beſtimmten Gajos eingelehrt iſt.

ficherſtes Mittel zu dieſem Zweck wird von verſchiedenen An dem mit Champagner und den entſprechenden Speijon

Seiten die Kaſernierung der Proſtitution cmpfohlen . überladenen Tiſch iſt bereits der eine der Sdlemmer eine

Der Ausſchuß der inneren Miſſion weiſt dieſes Mittel nidit geſchlafen , während die „ Dame“ und der andere , Herr" nody

nur als bedenklich, ſondern als äußerſt verderblich für die weiter ſchwelgen . Die , Tame“ iſt ſo Inapp bekleidet, daß icky

Jugend und das Familienleben zurück, wie die Hamburger ůberzeugt bin , feine Arbeiterfrau präſentiert fidh in ſoldi

Bordellwirtſchaft bewciſe. Auch thue die Najernierung der frechem Anputz. Einige Vorübergehende hielten oud mit

Proſtitution der maßloſen Verbreitung der Syphilis feinen ihrer Anſicht nicht zurüd. In einer Zeit, in welcher in weiten

Einhalt, wie durch unzweifelhafte Erfahrungen bewicjen ſei. Bevölferungsfreiſen ein Notſtand herrſcht, ſollte man doc)

Zur Blütezeit des Bordellweſens in Hamburg hatte dennoch lieber dergleichen Gruppen , welche die Verſchwendungsjudi

die „ freie“ Proſtitution alle Teile der Stadt durchickt. - der Beſibenden ſo grell vor Augen führen , nicht zu einem

Nachdem dann noch der lieberzeugung Ausdrud gegeben Schauſtück machen . Ich ſchließe mich dieſer Anſicht zwar vol

worden, daß die Staatsregierung, zum Schuße der Be tommen an , andererſeits aber hat die Sache vielleicht den

völferung gegen das Vordringen der Profiitution und ihrer Zweck, dicjenigen Arbeiter, welche noch nicht unſere Genoſſen

dhredlichen Folgen für Geſundheit und Gemeinwohl, das ſind , uns zuzuführen ."

Laſter in friner Weiſe fonzeſſionieren dürfe, unterbreitet der Auch nennt es derſelbe Vorn äris " mit vollem Nicht

Ausiduſ dem Hohen Königlichen Staatsminiſterium die chr= „ Bubenmoral," wenn die , Berliner Studentenzeitung“ darüber

erbietige Bitte : wißelt, daß „ junge und ſchöne Damen " an dem deutſchen

„ hochdasſelbe wolle unter Verzicht auf jede Hochſdulen immer ihr Fortkommen hätten , luenn fie uw die

durch Reglementierung oder starrnierung | ars amandi tennen .“ Belanntlich iſt ars amandi (die & unſt

geſchehende Kongeiſionierung der gewerbss zu liebout) der Titel eines Ovidiſchen Gedichte, welches darunter

mäßigen Broſtitution dieſelbe unter das Straf- die Kunſt der Buhldirne verſteht. Aud) dieſe Rotis frugt von
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ciner ticfen geiſtigen undmoraliſchen Verrohung eines großen | polizeilichen Eingriffe müſſen aber wirfungslos bleiben , wenn

Teiles der deutſchen Studentenſchaft. nicht Schule, Rirche und Familie mit aller Energie an der

Wie ſchändlich auch ießt, wo die öffentliche Meinung an geiſtigen Wiedergeburt unſeres Volles arbeiten , wenn nicht

fängt, im Stampf gegen das Unſittliche etwas mobil zu wer der rohe materielle Sinnengenuß gerade der leitenden Volls

den , cinige gewiſſenloſe Geſchäftsleute auf die Sinnlichkeit freiſe wieder einem mehr von dem Idealen getragenen

der Menge ipetulieren , bezeugt eine ſchamloſe Rellame der ſogen . | Streben den Plaß einräumt."

goldenen 48" in Halle, welche ihre Schleuderware mit elenden

& nittelverſen anpreiſt , jo voll von Schamloſigteiten , daß wir Aus Magdeburg.
dem weit unter dem Tiefpunkte litterariſcher Impotenz ſtehenden

Machwerfe nicht die Ehre anthun wollen , es hier abzudruden . Der Magdeburger Männerbund, der durch die Bemühungen

Bon Berliner Geſchäften möchten wir für dies Mal nur hin = des dortigen Stadtmiſſions-Männervereins am 21. Januar

wcijen auf die ſogen. „ Kunſthandlung“ von Naeter (nahe 1891 begründet ward, hat jeßt ſeinen erſten Jahresbericht

Edc der Friedrich - und der Krauſenſtraße). Dieſes Ge herausgegeben , der ein Beugnis von der erfreulichen Thätig

ichäft hat im Vausſlur noch einen Bilderlaſten auſgeſtellt, feit dieſes jungen Zweiges unſerer Bewegung ablegt. Spezial

welcher von der Hälfte der Straßenpaſſanten gewöhnlich über kommiſſionen wenden verſchiedenen Gebieten der Unſittlichkeit

ichen wird , weil das Schaufenſter vorn ſchon des „ Pikanten “ ihre Aufmerkſamkeit zu und erſtatten darüber Bericht in den

genug bietet. Der verſtedte Hausflurtaſten iſt aber nach dem Vorſtandskonferenzen . Don Zeit zu Zeit werden öffentliche

Urteil eines Jungen noch dreimal pifanter“ ausſtaffiert, und Voltsverſammlungen abgehalten, in denen meiſt eine recht

leider Gottes hat dies die mittags in Scharen vorüberziehende lebhafte Beſprechung ſtattfindet. Die Tagesblätter nehmen

halbwüchſige Jugend längſt wegbekommen . Wie die Bienen auch in dantenswerter Weiſe Berichte darüber auf und helfen

find die Schüler und Lehrjungen um den Kaſten herum , den ſo mit, die öffentliche Meinung zu beeinfluſſen . Beſonders

zwanzig bis dreißig moderne Phrynen in allen Stellungen | wichtig erſcheint, daß die in Schauſpielerfreiſen viel geleſene

ausfüllen . Jagt man die Jungen mit ernſten Worten fort, „ Magdeburger Theater- Reform " über den einen Vortrag des

jo ſind ſie natürlich nach 15 Minuten wieder da. Welche Männerbundes „ das hcutige Theater vom Standpunkt der

Sittenverderbnis mag dieſer eine Bilderkaſten ſchon verſchuldet öffentlichen Sittlichkeit aus“ einen durchaus zuſtimmenden

haben ! Artikel brachte, und daß der Herausgeber jenes Blattes gleich

Faſt jeder größere Prozeß, der jeßt verhandelt wird, dedt wie wir den Kampf ermutigt fortzuſeßen “ gedenkt. Die

uns wieder ein Stück des unſittlichen Treibens unſeres Volkes Mitgliederzahl iſt in dieſem erſten Jahr auf 152 geſtiegen .

auj. Bie uns der Prozeß Brager ein recht widerwärtiges Die Zuſtimmung aus hohen und weiten Kreiſen kräftigt und

Bild ſittlicher Verlommenheit in gewiſſen Preiſen moderner ermutigt die dortigen Freunde zu neuem Schaffen und

Gcjellſchaft bot, ſo zeigt uns der Prozeß Wezel ſo recht die Streben . N .

innere Hohheit jener Burſchen , welche die Wiener Cafés be

pöllern .

Demgegenüber nur noch einiges Erfreuliche .

Der Proteft der halliſchen Studenten iſt nicht vereinzelt In Frankreich begrüßen die Bürger die vom Geſeße ſant

geblieben . In furzer Aufeinanderfolge erhob ſich wieder einer tionierten Repreſſivmaßregeln gegen die öffentliche Unzucht

und noch einer . In Schweinfurtſollte ein ſchamloſes Theater - mit Beifall, da deren Folgen ſich ſo furchtbar für die Familiens

ftud zur Nufführung gelangen . Alsbald legte eine Anzahl väter und zugleich auch für die große Zahl der Hauseigen

angeſehener Männer beider Konfeſſionen ausdrüdlichen Proteſt tümer erwieſen haben . – Ein vortrefflicher Artikel des „ Figaro“ ,

rin gegen eine derartige Volfsvergiftung. Und als in de Grandlieue (Pſeudonym Lavedans) unterzeichnet iſt, hatvor

Memmingen ein unſittliches Theaterſtüd über die Bretter kurzem gezeigt, daß die Rechte und die Linke des Parlaments

gehen ſollte, fehlte es wieder nicht an energiſchem Proteſt, der über die Frage der öffentlichen Sittlichkeit ſich im genaueſten

dort das erfreuliche Reſultat erzielte, daß die Auſführung des Einverſtändniſſe befinden. Ph. de Grandlieue (Lavedan ) hat in

Theaterſtüdes unterblieb . Der Bürgermeiſter von Memmingen Anlaß der Schandbarkeiten auf offener Straße im Miniſterrat

grifi die Angelegenheit mit deutichen Händen an . Er unter das Wort gebraucht: „ Notzüchtigung der Augen “ , das

jagte die Aufführung des Stüdes und entzog der betreffenden treffend die Gemeinheiten bezeichnet, denen man in den Straßen

Theatergeſellſchaft die Benußung des Memminger Theaters . ausgeſeßt iſt. Dieſem Worte eines hohen Gerichtsbeamten
Das Erfreuliche am Memminger Proteſt beſteht ſonderlich haben ſich die franzöſiſchen Miniſter auch nicht verſchloſſen .

darin , daß dort vor allem die Lehrer , eingedenk (Nota bene: Die franzöſiſchen Miniſter ſind weder konſervativ

ihres Wächteramtes über die Herzen und Gewiſſen der noch flerikal!)

Jugend, ihren Unwillen gegen jenen Theaterſchmuß in kräftige Das franzöſiſche Geſamtminiſterium erteilte dem General

Worte lleideten . Will's Gott, finden die Vorgänge in balle, Staatsanwalt unbeſchränkte Vollmacht, gegen die „ Not

Schweinfurt und Memmingen weitere Nachahmung. züchtigung der Augen “ auf den Straßen die nötigen Anord

Dfiener Zeugenmut und mannhaftes Einſtehen für die nungen zu treffen und auf das ſtrengſte vorzugehen . Der

Güter und Schäße, welche unſer Bolt groß gemacht haben , General-Staatsanwalt hat vollkommen recht, wenn er ſagt:

ideuden auch heute noch die Totenvögel der Unfittlichfeit in „ Es handelt ſich darum , die öffentlicheMeinung in ihrer Ge

ihre Schlupfwinkel zurüd . ſamtheit auf unjere Seite zu bringen , und wir haben in

Erfreulich iſt auch , daß kleinere Lofalblätter je und dann Sachen der öffentlichen Moral gewonnenes Spiel, und zwar

Leitartikel bringen gegen die Unfittlichleit" , ſo 8. D . der ohne allzu große Mühe. Davon wird man ſich bald über

„ Budower Lofalanzeiger “ , bei dem wohl unſer unbelannter zeugen können , denn man hält jeßt die Augen offen , und an

Freund, der den Berichterſtatter jo treulich mit Zeitungsa Eifer fehlt es nicht. Man reiht ſich. wie bei einer Feuers

ausiduitten verſorgt, mit beteiligt iſt. Derſelbe bringt einen brunſt, in die Kette ein , und alle , die löſchen helfen , fühlen ,

ganz verſtändigen Artitel vornehmlich über das Verbot unis daß fie es zu ihrem eigenen Nußen , zur Nettung ihres Herdes

ſittlicher Bühnenſtüde in Reſidenz und Brovinz. Ganz recht thun ."

heißt es dann zum Schluß : „Alle die gelebgeberiſchen und ! Hierzu bemerkt der Hamburger Horreſpondent“ vom

„ Uotzüdtigung der Augen .“
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29. Januar: „An dieſe Bewegung, die von oben geſtüßt und | widerſtehen . Wie viele Sünden gegen das ſechſte Gebot find

gefördert wird , ſchließen ſich die Vereine der gebildeten Jugend, infolge von übermäßigem Genuſſe geiſtiger Getränke begangert

der Studenten , ſowie die geſamte Jugend der internationalen worden ! Wie große und ſchwere Verbrechen gegen die Sitt

Gruppen , die ſich bemühen , die Schranlen des Nachdentens lichkeit ſind im Rauſche geſchehen ! - So zeigt und auch die

zu beſeitigen und es zur geiſtigen Freiheit zu erheben . Es Statiſtił derjenigen Länder, wo das Laſter des Truntes per

iſt der Wechſel im Temperament, die Hinwendung zum Ideas | breitet iſt, die größte Unzucht als Folge. Leider iſt in Deutſd)

lismus, auf dem heute der Fortſchritt der franzöſiſchen Zivili land die Unmäßigleit im Trinken ießt überall ſtart derbreitet,

ſation beruht, und das iſt es, worauf es ankommt. Es gilt und Luthers Wort, daß der Teufel der Deutſdien der Sauj

wieder Männer in Frankreich erwachſen zu laſſen . Nirgends teufel ſei, bewahrheitet ſich auch noch heute. Diefer Saufteufel

aber hatman mehr Urſache, dieſen Vorgang aufmerkſam zu hat aber einen Bruder, der ihm überal folgt, und der heift

verfolgen , als in Deutſchland.“ der Unzuchtsteufel. Wer deshalb für die fittliche Hebung des

Ueber die „ Notzüchtigung der Augen “ in Deutſchland, Boltes arbeiten will, darf es nicht überſehen , daß Unmäßigo

ſpeziell in Berlin , iſt ſchon genugſam an dieſer Stelle getlagt teit im Trinken und Unzucht zwei eng verbündete Laſter ſind,

worden , beſonders über ſchamloſe Abbildungen in Schau und muß daher den Saufteufel ebenſo belämpfen wie ſeinen

fenſtern . Die „ Berliner Zeitung“ vom 30 . Januar macht zu Freund und Verbündeten , den Unzuchtsteufel. Neulich hörtc

treffende Bemerkungen über die neueſte Art von „ Schaufenſter ich zufälligerweiſe, wie ein junger Mann von 20 Jahren ſich

Naturalismus.“ brüſtete, täglid 5 — 6 Glas Pilſener Bier und täglich ebenſo

Sie ſchreibt: „ Die populär-mediziniſche Litteratur iſt, ſeit viele Liter Münchener Bier zu trinten , die lleinen Stognats

dem man in den leßten Jahren mehrfach daran gegangen gar nicht mit gerechnet. Daß ſolche junge Leute, ob ſie mun

iſt, in den breiteren Schichten des Voltes das Verſtändnis den gebildeten " Ständen oder dem Handwerterfiande ange

für die weſentlichen Anforderungen der Hygiene zu weden , hören , nicht feuſch leben können , ſteht feſt. Wie kann da noch

mit einer wahren Sündflut von Schriften und Abhandlungen von Selbſtzucht und Selbſtbeherrſchung gegenüber dem Ge

überſchwemmtworden , welche häufig als ſogenannte unent ſchlechtstrieb die Rede ſein , wenn man mit Wiſſen und Willen

behrliche Ratgeber mit allen Mitteln der Reklame angeprieſen dieſen durch den Genuß geiſtiger Getränke überreizt ? — Wir

werden . In der neueſten Zeit muß auch das Schaufenſter ſprechen hier nicht von dem gewohnheitsmäßigen Irunlen

Propaganda machen helfen , und wer die Schaukäſten gewiſſer bolde, ſondern von jenen Jünglingen und Männcrit, die,

Buchhandlungen und Antiquariate näher in Augenſchein obwohl ſie ſich nicht total betrinken , doch täglich ihren Orga

nimmt, der wird dort oft genug eine ſeltſame Blumenleje | nismus ſo viel Allohol zuführen , daß ſie unmöglich, ja nicht

ſolcher litterariſchen Erzeugniſſe finden , deren Titel das geſunde ohne Wunder , keuſch leben können.

Schamgefühl recht bedenklich verleßt. . . . . . Wir ſind ganz Wer demnach gegen die Unzucht tämpfen will, der lämpje

gewiß von dem Verdacht frei, falſcher Prüderie das Wort zu bei ſich und anderen für Mäßigkeit im Trinten .

reden ; wir halten uns aber für verpflichtet, das Wort zu er

heben , wenn , wie in dieſem Fall , unter dem Schleier der
Die Unfittlidkeit in der Litteratur.

Wiſſenſchaft, von gewiſſer Seite die niedrigſte geſchäftliche

Spekulation getrieben wird. Nicht ſelten ſind es unreife ,

Das „Kleine Journal" vom 15 . Januar 1892 teiſt in
halbwüchſige Perſonen , die ſich vor den Schaufenſtern drängen

übeler Laune: „ Die „Unſittlichteit“ (sic ) in der Litteratur, bes
und an derartigen Lodtiteln ihre Phantaſie erhißen ; das

ſonders wenn ſie ſich den Weg der Bühne ſucht, wird gegens
wünſchen wir verhütet zu ſehen . Die Schaufenſter der Buch

wärtig in allen Ländern mit auffälliger Strenge verfolgt.
"handlungen ſind nicht dazu da, um mit ſo zweifelhaften

Aber da über das, was unſittlich ſein ſoll , uidit immer die
Mitteln Käuferjang zu treiben .“ So weit die „ Berliner Zei

kompetenteſten Geiſter zu Gericht fißen , jo chlt es natürlich
tung." Wir ſchließen uns dieſen treffenden Bemerkungen

nicht an llebergriffen und nicht an Mißgriffen ." Dann beſpricht
ohne Vorbehalt an . Sie zeigen , daß außer unſittlichen Ab

das Blatt in abfälliger Weiſe das Verbot des Polizeipräſidiums
bildungen und ſonſtigem öffentlichen , unſittlichen Treiben in

in Berlin und des Dberpräſidiums in Potsdam , betreffend
Cafés, Konditoreien , Wirtshäuſern und auf den Straßen ,

Pragmas Drama „ die ideale Frau “ , und ſchlicht ſeine
ſelbſt Buchhandlungen durch ihre Schaufenſter an die Lüſtern

Betrachtungen , weil die ideale Frau " in Berlin nicht zur
heit des Publikums appellieren . Es iſt nicht nur pieles faul

im Staate Frankreich , ſondern auch in unſerem lieben Vater
Aufführung gelangen durfte,mit den Worten : „ Etwas iſt faul,

lande.
nicht nur im Staate Dänemart.“

Ja, es iſt leider vieles , beſonders was Zucht und gute Sitte

anbetrifft, faul in Deutſchland, und nichtwenig tragen gewiſic

Trunkſudt und Unzudit. Blätter zu dieſer Fäulnis bei. Wie würde ſich das Kleint

Die Beratungen des Bundesrats , betreffend das Trunf
Journal" gefreut haben , wäre das unſittlidie Drama von

uchtsgeſeß, haben allenthalben durch ihr winziges Reſultat
Pragma zur Aufführung gelangt. Wie würde es basſelbe

überraſcht. Dhne näher auf die verſchiedenen Geſichtspunkte,
empfohlen haben ! Doch Gott ſei Daui, ſo weit ſind wir in

die beim Entwurſe dieſes Gefeßes zu berückſichtigen ſind, und
Deutſchland noch nicht gekommen , das Blätter dieſes Schlages

oder ihre Vertreter die „ lompetenten Geiſter“ ſind, die zu crids!
deſſen praktiſche Ausführung hier einzugehen , wollen wir nur

kurz daran erinnern , daß die linmäßigkeit im
zu ſiten haben daruber, was ſittlid oder unſittlich iſt. Bir

Trinken cine

Chriſten laſſen uns von den Nichtchriſten weder Ichren , was
der Qaupturſachen der Unzucht iſt.

Die Bibel warnt wiederholt vor dem Laſter der Trunla
chrlich oder unehrlich , noch was tcuid oder unfeuidh ift.

Mögen die Behörden nur fortfahren , unfittlide Theater - Bor:

ſucht und ſagt, daß im Wein Ausídyweifung liege. Phyſios
ſtellungen zu unterſagen , wenn es den perren vom kleinen

logiſch iſt dieſes auch ganz richtig , und kein Arztwird leugnen ,

daß durch den öfteren unmäßigen Genuß von geiſtigen Ges
Journal“ , „ Berliner Tageblatt“ und Börjen -Courier auchna

tränken das Seruelle des Menſchen immer mehr gereizt wird,
jo unangenehm iſt. Ihnen wird's nicht haben ,w erem Bolt

aber wird's zu hohem Segen gereichen.
lo daß er – menſchlich geſprochen - nicht mehr fähig iſt,

dieſen Begierden ſeiner niedrigeren oder tieriſchen Natur zu



Ohne Religion keine Sittligkeit. | von Schmuß muß die Einbildungstraft und das Herz dieſes

Wüſtlings ſein !! Die Hauptdarſtellerin , eine Mme. Daubreux,

Zu dem Entwurf des neuen Voltsidjulgeießes ihreiben die welche ſich nad Belgien geflüchtet hatte, wurde ebenfalls zu

ſogenannten „ liberalen “ Blätter ſpaltenlange Leitartikel nnd fünfzehn Monaten Gefängnis in contumaciam verurteilt. Ein

belämpjen oder vielmehr begeifern den von den erfahrenſten anderes gemeines Beib , Mme. þardouin , zu zwei Monaten

Philoſophen und Pädagogen aufgeſtellten Grundjas: Ohne
und noch eine Schauſpielerin zu einem Monat. - Wer jou

Heligion teine Sittlichkeit. In ihrem Eigendüntel und Bahn da nicht ausrufen : Vive la justice francaise ! Es lebe die

glauben dieſe Herren , daß „höhere Schulbildung“ ein Mittel franzöſiſche Juſtiz ! Ja ,wenn man überall ſo energiſch gegen die

gegen Unſittlichkeit ſei. Wenn man unter höherer Schulbildung Schandbühne auftreten würde, ſo hätten wir nicht die moraliſche

nicht nur die intellektuelle Bildung, ſondern auch die Herzens Bergiftung unſeres Volkes zu bellagen . — Vivat sequens! -

bildung auf religiöjer Grundlage verſteht, dann würden wir Hoffen wir, daß der Bann gebrochen iſt, welcher unſere Be

mit dieſen Zeitungsſchreibern einverſtanden ſein . Da ſie jedoch hörden bisher nur höfliche Verbeugungen vor der Kunſtmachen

und ihre Hintermänner aus den ſtaatlichen Schulen die Religion ließ . Frankreich hat’s vorgemacht, vielleicht wagt nun auch

verbannt wiſſen wollen , ſo geben wir ihnen hier die Worte Deutſchland zu folgen .

cines Philoſophen zu betrachten , der doch gewiß nicht im Ge Aber was iſt das doch für ein trauriges Zeugnis für uns,

ruche der Drthodoxie ſteht. — von Hartmann ſchreibt: „ Der
daß immer erſt ein Anſtoß von außen kommen muß, ehe man

Sag: Unterrichten , das heißt verſittlichen , iſt hinfällig . Es iſt es wagt, der Unſittlichkeit energiſch zu Leibe zu gehen . Als

im Gegenteil durchaus zutreffend und wird durch die moral der Kaiſer geſprochen , da fand man mit einem Male Mittel

ſtatiſtiſche Beobachtung beſtätigt. Wahrlich , nicht gebeſſert hat und Wege , gegen Zuhälter 2c. vorzugehen . Vielleicht lernt

ſich bis jeßt die Bosheit und die zerſtörende Selbſtſucht der man cs nun , nachdem das gebildete Paris geſprochen , auch

Meniden ; nur fünſtlich eingedämmt iſt fie durch die Deiche in Deutſchland der unſittlichen Kunſt eine Schranke zu ziehen .

des Gelepes und der bürgerlichen Geſellſchaft, weiß aber ſtatt

der offenen Ueberflutung tauſend Schleichwege zu finden , auf
Poeſie und Sittlidekeit.

denen ſie die Dämme durchſidert. Der Grad der unſittlichen

Geſtmung iſt derſelbe geblieben ; aber ſie hat den Pferdefuß

abgelegt und geht im Frad .“ (v . H . „ Philoſophie des Un Otto Harnack hat im Januarheft der „ Preußiſchen Jahr

bewußten .“ 3. Aufl. S . 714 f.) – Aber warum fürchten denn bücher“ , ießt von Hans Delbrück herausgegeben , einen Aufſaß

dicje „ Liberalen “ die ſtaatliche Schule mit Religion ? Warum über Poeſie und Sittlichkeit veröffentlicht, deſſen Ausführungen

verlangen ſie eine Schule ohne irgend ein religiöſes Bekennt gewiß nicht wenige überraſchen werden . Das „ Kleine

nis ! Sann denn die Heligion der Sittlichkeit ſchaden ? Jſt Journal“ vom 18 . Januar begrüßt þarnads Aufſaß mit

ein wahrhaft gläubiger Chriſt, – nicht ein þcuchler, — fein Genugthuung und zitiert einzelne Säße desſelben . Die Zei

ſittlider Menſch ? Uns ſcheint vielmehr,daß dieſe Schreier gegen tung freut ſich um ſo mehr über Harnads Anſchauungen ,

tonfeſſionelle Schulen , auf wahrhaft religiöſer Grundlage, es als ſie glaubt, der Verfaſſer ſei der Profeſſor der Theologie

überhauptnicht ernſt nehmen mit der Siltlichleit unſeres Volles . Dr. A . Harnad in Berlin . Das „Kleine Journal“ täuſcht

Hinc illae lacrimae ! ſich aber. Otto Harnack iſt nicht Theologieprofeſſor, ſondern

lebt als Schriftſteller in Rom . –

Ein Pornograph wegen einer unfittliden
Bevorwir einzelne fühne Behauptungen des Herrn þarnad

ein wenig unter die Lupe nehmen , wollen wir ihm kurz

Theatervorſtellung beſtraft. ſagen , was man im allgemeinen unter Kunſt verſteht. Die

Kunſt iſt die Nachahmung des Schönen. Die dichteriſche

In der „Gazette des Tribunaus“ des „ Figaro “ vom Kunſt und das dichteriſche Schaffen können demnach ihren

14 . Januar 1892 wird berichtet, wie ſtrenge man in Paris Lebensnerv „ in der abſolut äſthetiſchen Freiheit “ haben . Es

gegen unfittliche Theatervorſtellungen vorgeht. Der Direktor kommtnun aber gerade darauf an , was man unter „ ſchön “

des Théatre Réaliste “ , ein Mr. de Chirac, den der Staatsa verſteht. Die Organe des Staates oder Polizeipräſidenten

anwalt mit Recht einen „pornographe en action “ nannte , hatte ſollen gewiß nicht entſcheiden , was ſchön “, künſtleriſch iſt.

eine Aufführung der unſichtlichſten , haarſträubendſten Art in Sie ſind aber wohl befugt und befähigt, zu entſcheiden , ob

ſeinem realiſtiſchen Theater über die Bretter gehen laſſen . eine unſittliche Tendenz vorliege oder irgend welche Unflätig

Das Schanditüd beſtand aus vier Teilen : 1. Le Gueux; feiten auf dem Gebiete der Litteratur und den Brettern der

2. L 'amidu peuple ; 3 . La Prostituée ; 4 . L 'avortement. Der Bühne das öffentliche Scham - und Anſtandsgefühl verleßen .

testere Teil der abſcheuliden Piece rief im Publikum einen Db jeßt eine größere Zurüdhaltung im geſellſchaftlichen

ſolchen Abideu hervor, daß die Vorſtellung unterbrochen werden Verfchr gegen früher eingetreten ſei, wie Harnad behauptet

mußte. Nichtsdeſtoweniger erklärte der Staatsanwalt, daß | laſſen wir dahingeſtellt ſein , müſſen aber dann doch auch cine

die Zuſdauer und beſonders die Zuſchauerinnen , welche dieſer größere Zurüchaltung in der Behandlung von ſittlichen

Apothcoſe der Pornographie beiwohnten , cinen öffentlichen Dingen von Künſtlern erwarten , die ja die Gefühle des Pue

Zadel verdienten . Wie oft hätten hier in Berlin die Zu blikums zu achten haben . – Ganz entſchieden müſſen wir

chauer unſittlider Theater - Vorſtellungen einen öffentlichen Tadel ferner der Behauptung entgegentreten , daß „ der Poeſie und

verdient; denn gäbe es lein fittlich verlommenes Publikum unter der Kunſt überhaupt an ſich nichts verſchloſſen und verſagt

der ſogenannten Bourgeoiſie , dann würde es auch keine un = und nichts undarſtellbar ſei, wenn ſich die darſtellende Kraft

güchtigen Theater-Vorſtellungen geben . Die Theaterdirektoren dazu findet" . Die Kunſt darf nur das Schöne darſtellen .

jedoch , die unſittliche Dinge aufführen laſſen , fernen die Ver Stellt ſie aber das Unſittlidhe, Schmußige und Gemeine dar,

tommenheit des ihre Thcater beſuchenden Publikums. – Der ſo iſt eine ſolche Darſtellung nicht nur vom fittlichen , ſondern

Direttor des Pariſer realiſtiſchen Theaters Chirac wurde zu der auch vom äſthetiſchen Standpunkte zu verwerfen . Es iſt nicht

vollverdienten , empfindlichen Strafe von fünfzehn Monaten mehr die Kunſt , die hohe, erhabene Himmelstochter, ſondern

Dejängnis 'und 200 Fros. Geldbußeverurteilt. Diejer abſcheuliche Pornographie in Wort oder Bild . - Harnack wagt auch noch

Menid iſt erſt zweiundzwanzig Jahre alt. Welch eine Kloake 1 zu ſagen , daß „ feuſche Chren und teuſche Herzen “ feine „ ernſt
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gemeinte Vorſchrift“ für den Dichter ſind ! Wer ſolches | ſchuldiges Vergnügen. Buleßt, wenn der Onaniſt einſicht,

ſchreiben kann , der muß von der Kunſt wahrlich eine ganz daß er betrogen iſt, wenn er fühlt die Schwäche ſeines

falſche, ganz gemcine Meinung haben, und auch überdies Körpers und merkt, wie ſich ſein Geſicht verſtellt, wic dic

amehme, daß nach Gottes Wort nur gewiſſe Menſchen , - Farbe von ſeinen Wangen gewichen und ſein Gedächtnis ges

alle nämlich, die nicht Dichter und Künſtler ſind – „ keuſche ſchwächt iſt, dann ſehnt er ſich befreit zu werden von dieſem

Dhren und Herzen “ haben müſſen , Mephiſtopheles-Harnad Laſter. Aber zu wem gehen und ſein Leið tlagen ? Der

wahrſcheinlich auch ausgenommen ! – Die Frage, ob „ in der Herr ſpricht: „Rufe mich an in der Not, ſo will ich dich

neueſten Poeſie unſittliche Tendenzen zu erkennen ſeien , die ſie erretten .“ Dies . Gotteswort gilt auch für den Dnaniſton .

von der reinen Höhe der Kunſt entfernt halten “ , beantwortet Jeſus Chriſtus , welcher für die Sünder ſein Blut am

Otto Harnađ in einer ſo verſchrobenen Weiſe, daß der Leſer Stamme des Kreuzes vergoß. nahm ſich des Schächers an,

fühlt, wie þarnad ſich ſelbſt Gewalt anthut, um zwiſchen der und er nimmt ſich auch des Draniſten an .

ſittlichen und äſthetiſchen Auffaſſung eine Art Kompromiß zu „ Rommet her zu mir, die ihr mühſelig und beladen ſeid ,

erzielen . Wir halten jedoch an der ebenſo äſthetiſchen als ich will euch erquiden ." Darum du, der du dem Laſter an

ethiſchen Auffaſſung feſt, daß das, was in irgend einer Weiſe heim gefallen biſt, wende dich zu deinem þeilande. Menſchen

gegen die Sittlichkeit in Poeſie und Kunſt verſtößt, nie und vermögen dich nicht zu retten , und aus eigener Straft fannſt

nimmer äſthetiſch oder ſchön iſt und folglich nicht den ge du es auch nicht. Wende dich zu dem Heilande und bitte ihn,

ſunden Kunſtregeln entſprechen kann. daß er dich erlöſe. Uebergieb dich ganz dem Herrn. Sci

Harnad ſchließt ſein Elaborat über Poeſie und Sittlichkeit ein Tempel des øerrn , in welchem der Şerr wohnen imd

mit den Worten : „ Die Kunſt iſt eine zarte Pflanze, die leicht regieren will.

tränkelt.“ Dies geben wir ohne allen Vorbehalt zu . Aber Dies habe ich geſchrieben zu Nuß und Frommen meiner

gerade deshalb muß dieſe zarte Pflanze der Kunſt vom Mitmenſchen und in Liebe zu den armen Sündern ."

giftigen Mehltau der Unſittlichkeit und all den unſauberen P .

Inſekten bewahrt bleiben , womit eine verdorbene moderne

Richtung – die realiſtiſche – dieſe Himmelsblume nicht nur

vergiften ſondern völlig vernichten will. –
Der Raubmörder Wekel.

Eine Stimme aus dem Polk . Der Prozeß gegen den Naubmörder Wekel, der am 2. Fes

bruar zum Tode verurteilt wurde, hat dem Publikum wieder

Ein Mann aus dem Volke ſchreibt uns: einmal gezeigt, wohin die linſittlichkeit führt. Ein junger

„ Es giebt viele Laſter unter den Menſchen : Truntſucht, Menſch tötet mit berechneter Ueberlegung einen Mann, um ſich

Spiel, Geiz und Fleiſchesluſt. Aber unter dieſen allen iſt die deſſen Geldes zu bemächtigen und ſo in der Lage zu fein

Onanie oder Selbſtbefleckung das allerſchredlichſte. Die ſeine ſchnöden Gelüſte mit Proſtituierten zu befriedigen . In

Onanie iſt es , wovon im Worte Gottes geſagt wird : „ Die der Nacht, die ſeiner grauſigen , zum ģimmel ſchreicnden That

Sünde, die im Finſtern ſchleichet, iſt dem Herrn ein Greuel." folgt, noch befleckt mit den Blutſpuren feincs Opjers, greift

Onanie herrſcht unter allen Menſchenflaſſen , ſowohl bei der Unmenſch die erſte beſte Straßendirne auf, treibt ſich mit

Hohen und Angeſehenen als auch bei den armen Tage derſelben in den berüchtigten Wiener Cafés, Café sted , Tajá

löhnern. Es hat ſich hineingeſchlichen in die Hütte, wie auch National, Imperial, Trintherr und noch verſchiedenen

in den Balaſt. Ueberall hat es feine Opfer. Tauſende und anderen ähnlichen unſauberen Lotalen herum , in denen die

Abertauſende fröhnen dieſem Laſter. Nicht allein das männ Proſtituierten Berlins fich mit der verlommenen Männerwelt

liche Geſchlecht iſt dieſem Laſter ergeben , auch das weibliche | zuſammenfinden und ihre Reize anbieten und verkaufen . Ja,

iſt davon gefangen . Blühende Jungfrauen und Jünglinge wenn man wüßte, wie ſo viele jungeMänner fid , das Geld

welten vor der Zeit dahin , nicht wiſſend, welches die Urſache erwerben , um die Proſtituierten zu bezahlen ! Durd, Diebſtahl,

iſt. - Traurig iſt es , wie der Teufel folche arme Menſchen Lug und Betrug, durch Nidhibezahlung ihrer ſonſtigen ge:

in ſeiner Gewalt hat. Sie ſind auf gleicher Stufe mit dem machten Schulden ſeßen ſie ſich in den Stand, ſich in Gajus

Selbſtmörder. Mehr noch als das Laſter des Trunks oder mit Dirnen herumtreiben zu fönnen . Mit Necht betonte der

des Spiels zieht die Dnanie (dies teufliſche Thun ) den armen Vorſißende, daß Weßel aus niedrigſter, clenbeſter Genufſuchi

Menſchen an ſich . Gerade die ſtärkſten und geſündeſten die Mordthat ausgeführt habe, daß aber auch die Geſellſchaft

Menſchen fallen dieſem Teufel in die Hände. Wie die in einem gewiſſen Sinne mitverantwortlich für die That ſei.

Königsſchlange in Indien unter allen reißenden Tieren das Ja, die heutige glaubensloje, frivole, genußfüchiige Geſellſchaft

ſchrecklichſte und gefährlichſte Tier iſt, ſo auch die Dnanie mit ihrein äußeren Anſtrich von Bildung und Aujflärung iſt

unter allen anderen Laſtern . Der Löwe giebt ſich gewöhnlich mitverantwortlich an ſo vielen Verbrechen , - - Mord, Selbfl

vorher fund durch ſein Brüllen . Die Königsſchlange aber mord, Diebſtahl, Proſtitution , Zuhältertum , Mädchenhandel,

hält ſich auf den größten Bäumen verſtedt. Wenn nun der Kuppelei, Betrug u . . w . - von denen man täglich in der

Menſch unter ſolch einem verhängnisvollen Baume durchgeht, Zeitung lieſt. Der erſte Staatsanwalt Woytaſch zeigte dess

ſchießt ſie mit der Geſchwindigkeit eines Pfeiles hinunter und halb auch in draſtiſcher Weije in ſeinem vortrefflichen Plaidoyer,

umſchlingt dann ihr Dpfer. Ein folcher Menſch iſt dann in welchen Abgrund von fittlicher Berlommenheit ein Menſch

rettungslos verloren . ohneReligion gerät,hobmit und tiefſtem Ernſt, in Gegenwart der

Die Dnanie gleicht der Königsſchlange. Auch ſie hält ſich Geſchworenen , eines überaus zahlreichen ſenſationsjüditigen

verborgen . Der Menſch , der dieſem Laſter ergeben iſt, verübt Publikumsund des Raubmörders und Proſtituiertenliebhabers

das teufliſche Werk immer im geheimen . Zuerſt mit einer hervor, daß in alle Schichten der Geſellſchaft wieder wahre

furchtbaren Begierde dem Lajter fröhnend, meint der Dnaniſt, Neligiöſität als Grundbedingung der Stillid leit einlehren müſſe,

ſein Vorhaben tönnte ihm feinen Schaden thun . Der Teufel

redet ſolchen armen Menſchen ſo viel zu ihrer Entſchuldigung

ein , daß fie glauben , die Selbſtbefledung ſei ein ganz uns



Sozialpolitik und Proftitution .

Haußeren mit ſdymukigen Bildern .

ſinten , geſtaltet ſich ſo , daß fie zuerſt den Beteuerungen eines

Anbeters lauſchen , der ihnen von allen Genüſſen der Liebe,

Scit Beginn dieſes Jahres erfdeint in Berlin das von
aber nicht von der Verantwortlichteit dafür ſpricht; hat er ſie

Dr. Heinrid, Braun herausgegebene „Sozialpolitiſche Zentrala
dann ſpäter verlaſſen , ſo ſinten fie tiefer und tiefer.“

blatt ." – In einem Artikel der zweiten Nummer dieſes Blattes
Es iſt alſo falſch , anzunehmen , daß Mädchen aus den

betrachtet Bruno Sdoenlant die Proſtitution vom ſozial
beſſeren Ständen nur ausnahmsweiſe ſich der Proſtitution

polisiſdien Standpunkt als ein „wirtſchafts- geſchichtliches
ergeben , und es iſt ebenſo falſch , dies nur von ſexueller Per

verſität und drücender Armut allein herleiten zu wollen ; das

Phänomen ." – Der Berfaſſer ſtellt als ein beſonderes

Kennzeichen der flottanten Proſtitution die Periodizität“
tann wohl der Weg ſein , doch in den meiſten Fällen iſt es

ihred Betricbes auf und ſagt alsdann : „ In dem Augenblide,
der des Vergeſſens der chriſtlich -fittlichen Auffaſſung des Ges

da die weibliche Arbeitstraft zur marltgängigen Ware wurde,
ſchlechtslebens.

trat die in oderne Proſtitution ins Daſein ; fie iſt ein fo natur

wüchſiges Geſchöpi der heutigen Produktionsweiſe, wie die

Grwerbsarbeit der Frau.“ Und ivciter heißt es : „ Sind

leberarbeit und Unterbezahlung, niedriger Lebensmaßſtab
Wie wir mit Genugthuung vernommen haben , ſind die

und trofdem ftete Schwierigteit, ihn aufrecht zu erhalten, für
Behörden vor kurzem angewieſen worden , auf die ſtrengſte

die Arbeiterin die Regel, jo bedingt der Eintritt der Not, des Befolgung der geſeßlichen Beſtimmungen zu achten , wonach

nadien Mangels die Preisgabe, wenn feine andere Hülfs Drudſchriften u . . w . und Bildwerle , welche in re

quelle fließt. Dieſer Notſtand iſt unweigerlich an das Auf ligiöſer und fittlicher Beziehung Anſtoß erregen , vom Verkauf

und Ab, an die Wechſelfälle des induſtriellen Lebens geknüpft.
im Umherziehen ausgeſchloſſen ſind. Möchte man aber

. . . . So Rärgliches auch gerade hier die Statiſtik bietet, auch nun wirklich mit unerbittlicher Strenge gegen die

dieſe Bewegung iſt dirett und mittelbar erwieſen . Huppé þauſierer mit ſolchen Büchern und Bildern beſonders hier in

hat für Berlin , Stern für Breslau, um nur dieſe Berlin vorgehen, wo nicht nur in Stehbierlokalen , ſondern

zwei Gewährsinänner anzuführen , den ſchlüſſigen Nachweis auch in beſſeren Reſtaurationen man es noch immer täglich

erbracht, daß die Ziffer der Proſtituierten und der geſchlecht erfahren tann , wie ſolche ichmußige Rolporteure ihr Unweſen

Tichru Ertranlungen mit dem Notſtande ſteigt und jält.“ Herr treiben . Wenn auch Hauſieren in vielen anſtändigen Reſtau

Schoenlant lommt dann zu dem Schluſſe, daß fein geſcß
rationen verboten iſt, ſo wiſſen doch die Verkäufer obſcöner

geberiſcher Eingriff in der Proſtitutionéfrage geſchehen könne, Bilder und Schriften ſich als Gäſte in dieſe Lolale ein

ohne daß vorher eine nach ſozialpolitiſchen Geſichtspunkten zuſchleichen . Sie tragen gewöhnlich eine Mappe oder ein

veranſtaltete deutſche Proſtitutions- Enquete vorgenommen kleines Badet unter dem Arme, ſind auch noch ziemlich an.

fei : Aus welchen Bevöllerungsſchidhten rekrutieren ſich die ſtändig angezogen , ſeßen ſich ruhig an einen Tiſch und ver
Tirnen ? Alter , Zivilſtand, Heimat ? Welchen Berufen ge langen sin Glas Bier. Dann muſtern ſie die anweſenden

hörten ſie urſprünglich an ? Was für Lohn - und Arbcits Gäſte, ſprechen heimlich zuweilen zum Rellner und erheben ſich

verhältniſſe, was für ſoziale Zuſtände überhaupt herrſchen in dann plößlid), um an irgend einen Tiſch heranzutreten und

bieſen Berufen ? Wie verhält ſich die ſtändige zur flottanten ihre Schandſachen zu verkaufen Gewöhnlich ſind es junge Leute ,

Proſtitution ? Der Dirnen Anteil am Verbrechen ? Bordelle und an die ſie ſich wenden . Sdreiber dicfes war mehrmals in leßter

frcic " Proſtitution ? Welche Nolle das Zuhältertum ſpielt? Zeit Zeugevon ſolchem Hauſieren . Einmalmachte er den Kellner

. . . . Einzig der Sozialpolitiker erblidt in der Maſſen darauf aufmertſam . Dieſer aber antwortete: „ Das gehtmich

erſcheinung, welche wie ein Alp auf uns drüdt, das Produit nichts an . Das kommt hier alle Tage vor. Gäſte darf ich

beflimmier geſellſchaftlicher Zuſtände, daſeinsfähig nur unter doch nicht herauswerfen ." Ja, in der That, wenn das Bu =

geriſſen wirtſchaftlichen Bedingungen .“ . . . . Es iſt gewiß blitum , und beſonders die Neſtaurateure und Wirte

midt zu verlennen, daß, wenn man den Weg der Geſche die Behörden nicht unterſtüßen wollen , indem ſie gegebenen

gebung zur linterdrüdung der Proſtitution betreten will, man Falles die gewiſſenloſen øändler mit Schmierwaren zur

die emu genannten ſozialen cſichtspunkte berüdſichtigen muß . Anzeige bringen oder dieſelben ſofort aus den Wirtſchaften

Baſtor Philipps hat ſchon nachgewicjen ,wie ſchlechte Wohnungs entfernen , ſo werden alle behördlichen Maßregeln wenig

verhältniſſe bei den arbeitenden Klaſſen Anlaß zur Unſittlich helfen . Die Sittlichkeitsvereine, beſonders die Mitglieder des

leit geben. Nicht minder tragen Hungerlöhne und der perio Männerbundes, ſollten doch in den von ihnen frequentierten

bijdc Mangel an Arbeit dazu bei, die Arbeiterinnen der Neſtaurationen die Wirte erſuchen , ſelbſt, oder in ihrer Ab

Broſtitution in die Arme zu ſtürzen ; jedoch ſind Genuß- und weſenheit durch die Kellner, ſolche Verbreiter der linzucht aus

Vergnügungsſucht, Eitelleit und Butſucht und beſonders der den Reſtaurationen zu entfernen und der Behörde anzuzeigen

in Arbeiterfreiſen herrſchende unchriſtliche Geiſt die haupt

fädlichfien Urjadjen der Proſtitution.

Aber auch Töchter der gebildeten , wohlhabenden Klaſſen Judiſde Bajaderen in Deutschland .
Verjalen der Proſtitution. Prof. Dr. Seved Ribbing an der

Ilniverſität Lund ſchreibt diesbezüglich “): „ Id, habe außer der
In Nr. 21 des „ Leipziger Tageblatt und Anzeiger“ vom

Staliftil, welche ſid , aus den Annalen der öffentlich kontrollierten
13. Januar erhebt in einem ,,Eingeſandt“ ein Leipziger

Proſtitution ergiebt, aud die Jahresberichte und Verhand
Bürger mit Entrüſtung ſeine Stimme gegen die in dortiger

fungen von Nettungshäuſern,philanthropiſchen Vereinen u ſ. .
Stadt in Ausſicht genommenen Aufführungen von indiſchen

burdigeſehen . In deren Berichten und Kaſuiſtit findet man
Scenen durch Bajaderen . Was ſind Bajaderen ? Es ſind

nicht ſelten angegeben , daß ihre Scußbefohlenen 3. B .
Mädchen, die von den indiſchen Gößenprieſtern gelauft und

Töchter von Geiſtlichen , Difiziereni, Merzten , Staufleuten u . dgl.
den Gößen angetraut werden als „ Gößenmägde.“ Sie

waren. Der Beg, auj dem dicMädchen dieſer Arttiefer und tiefer
werden dann preisgegeben dem Dienſte der Unſittlichkeit, und

*) Seruelle øygiene und ihre ethiſchen Stonſequenzen . Leipzig . das betrachtet man als einen Teil des Gößendienſtes. Der

Per Dobbing, 1891. Fünfte Auflage. S . 195 . I Herausgeber einer indiſchen Zeitung, vom 23. November 1891
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ſchreibt darüber : „ Das Inſtitut der Lanzmädchen in den 81% Uhr eine große Männerverſammlung anſchloß. Bor

heidniſchen Tempeln frißt wie ein Krebs an dem Innern der etwa 2500 Männern aller Stände ſprach ich hier faſt eine

Hindugeſellſchaft und bildet einen unauslöjdlichen Schandfled Stunde lang und erntete Beifall. Mir wäre es licber , wenn

auf dem Hinducharakter . Schande über alle die Şindus, ſtatt des Beifals vieler nur einige wenige wirtlich ins -

welche die Tanzmädchen patroniſieren .“ - Wir aber rufen : wiffen getroffen ſich ändern wollten , und ſo Frudt geſchaffen

Tauſendmal Schmach und Schande über jene, welche ſolche wäre für die Ewigteit: Beifal verrauſdit, aber ernſte berzeuge

Gößendienerinnen mit ihren im Dienſte der Unzucht ſtehenden belehrungen ragen in die Ewigkeit hinein !

Tänzen nach Deutſchland bringen, um damit das Volt zu Donnerstagmorgen beſuchte ich mit Paſtor Lindner die

torrumpieren ! Wenn der achtungswerte Leipziger Bürger die Anſtalten , die man unter dem Namen „ Das Raube gausu

Darſtellung ſolcher Tänze in einer chriſtlichen Stadt „höchſt zuſammenſaßt und lernte den jeßigen Leiter derſelben , den

bedenklich“ findet, ſo ſtimmen wir ihm vollſtändig bei und Sohn des ſeligen Wichern, fennen , der mich liebenswürdig

hoffen , daß die Behörden jene unglüdſeligen Bajaderen umherjührte. Freitag abend ſtand ich in fiel vor einer

ſofort wieder zu ihren Gößentempeln und Satansprieſtern Männerverſammlung und hatte bei einem Zuſammenſein in

nach Indien zurüdſchiden werden , falls ſich nicht, was noch lleinerem Kreiſe nachher die Freude, daß 50 Erruplare unſeres

beſſer wäre, Chriſten finden laſſen ſollten , die bereit ſind, Blattes beſtellt wurden . Der andere Tag führte midj nad)

jenen armen Unglüdlichen die rettende Hand der chriſtlichen Schleswig, wo ich zuerſt in einer Frauenverſammlung

Liebe zu bieten .
ſprechen durfte, mit dem erfreulichen Reſultat, daß gegen 70

Damen ſich mit einem Jahresbeitrag einzeichneten . Abends

hielt ich in einer größeren Männerverſammlung einen Vor

Reiſeberidt des Generalſekretärs . trag, nach welcher auch eine Anzahl þerren eintraten .

Nach ein paar Nuhetagen ging's nach Braunſch i cig .

Von den Vortragsreiſen (wie etwa der nach Wiesbaden wo am Donnerstag, den 28., abends in einem gedrängt

und Sangerhauſen ), wo ein anderes Thema im Vordergrund vollen Saal eine Verſammlung ſtatt fand, der Herr Projeſfor

ſteht und dadurch nur nebenher Anknüpfung für ſpätere Ar- | Dr. med. Blaſius präſidierte. Nad einigen Begrüßungos

beit in unſerer Sache geſucht werden ſoll, braucht hier nicht worten erteilte er øerrn Dr. med. poffmann das Wort zu

näher berichtet zu werden .
ſeinem Vortrag : „ Die Sittlichkeit eine Forderung der e

Dann habe ich im Januar zuerſt, am 13., Kottbus beo i ſundheitspflege.“ Es hat für uns ſehr viel Wert, wenn ein

jucht. Im Saal des Vereinshaujes fand eine gutbeſuchte Arzt voin mediziniſchen Standpunkt die einſchlägigen Fragen

Männerverſammlung ſtatt, in der ich über unſere Arbeit in einer Weiſe behandelt, wie es hier geidyah, daß der Gruſ

ſprach. Nach mir ergriff Herr Baſtor Broniſch das Wort und der Auffaſſungmit dem Wert der wiſſenſchaftlichen Belehrungen

empfahl eine Beteiligung an der Sitilichkeitsbewegung. Wenn zuſammenſtimmt, und waren gewiß alle Hörer dem Referenten

zum erſten Mal in einer kleineren Stadt, deren Zuſtände noch für ſeinen ſachlichen , ernſten Vortrag ſchr zu Dantverpfliditet.

nicht durch traſſe Not zur Arbeit auf dieſem Gebiete treiben , Danach ſprach ich über „ Die Sittlichleit ein fundament des

Anregung geboten wird, hat man mit all den Vorurteilen zu | Vollswohls" . Beide Vorträge ernteten den Beifall der Ver.

tämpfen , die tief im Verborgenen fißen , vielleicht nicht einmal ſammlung. Am andern Tag fand eine Verſammlung von

ausgeſprochen werden , aber ſtart genug ſind, fürs erſte die | Herren ſtatt, die ſich zu einem Sittliditeitsverein zuſammen.

von außen kommende Nötigung abzuweiſen . Troßdem war ſchloſſen , welcher ſid, ſofort als mit unſeren Beſtrebungen zu

die Arbeit nicht vergebens. ſammengehend, an unſer Blatt anſchloß und ebenſo wie die

Als ich am andern Tage in Finſterwalde (prad), fonnte | Bercine von Kiel und Schleswig ſich im Kopf des Blattes

ich mich desſelben Eindrucs laum erwehren . Die unerquids aufführen laſſen wollen .

liche Debatte, die ſich nachher weniger an meinen Vortrag Der Bericht über meine weiteren Meiſon fann erſt mit der

als an das Nachwort eines Fabrikanten Inüpfte, zeigte mir nächſten Nummer erſcheinen . S . K .

ebenſo wie Privatgeſpräche, daß ſolche kleine Fabriforte einer

Anregung von außen dringend bedürfen , und ich kann nicht

umhin es lebhaft zu bedauern , daß unſere Kirche dem Inſtitut Prekflimmen .
der Reiſeprediger oder Evangeliſten nicht längſt ſchon eine

amtliche innerkirchliche Geltung verſchafft hat. Auflöſende Wir erkennen es jederzeit gern an , wenn ein nicht in

Elemente politiſcher wie religiöſer Art werden nicht müde, allen Puntten mit uns gehendes Blatt den ernſten Ton ante

durch Reiſeboten ihre Sache weiter und weiter zu tragen , und ſchlägt, der bei Beſprechung der ſittlichen Zuſtände allrin an .

nur die Inhaber der geſunden politiſchen Stellung und der gemeſſen iſt, und haben uns darum über den „ Müdblid “ der

reinen Lehre des Evangeliums ſind ſo ruhig als ,beati possi- „Sölniſchen Zeitung“ in Nr. 1046 auf das Jahr 1891 recht

dentes" , ohne zu bedenten , daß wer nicht erwirbt, verarmt, gefreut, erlauben uns auch , einige Säße daraus zu bringen.

und daß geiſtliches Kapital ſich nur lebendig erhält durch Bes Das Jahr 1891 hat uns nun Zuſtände enthüllt, die ſelb

thätigung der Salz- und Leuchtkraft nach außen . — in einer Weltſtadt nachhaltige Erregung wachrufen tönnen .

Freitag , den 15 ., kam ich nach Hauſe und fuhr Sonnabend Gerichtliche Verhandlungen haben den Schleier von Dingen

früh wieder ab : nach Bielefeld , wo ich Conntag, den 17., fortgezogen , über die man nach ſtiller Verabredung hinuvega

vormittags in der Neuſtädter Kirche predigte (die Rollette war zuſehen pflegt; Bantbrüche offenbarten eineVerlotterung ohne

für unſere Sache beſtimmt und betrug leider nur 28 Mart), I gleichen ; die Selbſtmorde haben ſich ſo gehäuft, daß die von

nachmittags in einer Jungfrauenverſammlung und abends Frau Statiſtit „ geſtattete“ Anzahl bei weiter überſchritten

in einem Familienabend des Konſervativen Vereins Portrag iſt; Verbrechen , die eine unglaubliche Nohheitverraten , brängten

hielt Der andere Tag führte mich nach Gütersloh, wo id ) ſich in den lebten Monaten zuſammen . Alles nur auf die

abends zu ſprechen hatte. Dienstag tam ich nach Berlin , um Verhältniſſe zu ſchieben , würde oberflächliche Kenntnis des

Mittwoch mittag wieder nach Hamburg zu eilen , allwo ich Menſchenweſens beweiſen . Auch wenn Bebold , beg fleinen

um 7 Uhr einer Vorſtandsſitung des dortigen Sittlichleits | Weltbaumeiſters in der Beſtentaſche, Butunjtesaat gurBaht.

vereins beiwohnen durfte, welcher fich in Tüljes Saal um heit werden lönnte, gäbe es einzelne - wahridelntid meer
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als heute die verbrecheriſchen Neigungen folgten . Denn zur Erlenntnis gebracht, daß der fittiidae Gegenlampi ein .

der Menſch iſt troß allem , was man heute darüber , teils ticf treten müſſe ; fte haben bei den Vertretern der ethiſchen Bes

teils flachſinnig ſpricht und ſchreibt, durchaus nicht bloß Er danten doppelte Araft geweđt. Dafür ſprechen verſchiedene

gebnis der Umſtände, des „ Milieu ", jondern auch einer An . Zeichen . Es regt ſich in den Geiſtern und Gemütern, in

lage, bie fich im Gegenſat zur Umgebung entwideln und | engerem Kreiſe des Hauſes und in der Deffentlichkeit. Erlannt

burcleßen fann. War manches Verbrechen alſo geſchähe auch, iſt auch in Berlin die Notwendigkeit einer Erneuerung des

wenn die heutige Geſellſchaft von edlerm Geiſte erfüllt und ſittlichen Bewußtſeins. Und ich glaube, dieſe wird auch ein

Auliche Lebensjührung Regel wäre. . . . . treten .“

Das Dirnentum und das Unweſen der Zuhälter iſt ſeit

gmanzig Jahren in fteter Zunahme begriffen . Man hat die Erklärung.
öffentlichen Mädchen „ eingeſchrieben “ , d. h . munter Sitte"

(polizeiliche Aufſicht) geſtellt. Aber nun macht die Zahl der In der Erllärung des Herrn Proj. Loofs in der Januar

Gingeſchriebenen höchſtens ein Sechſtel aller Dirnen aus, fo . nummer muß der Saß: „ jener Student, der auf Grund einer

daß der Nußen der Einrichtung ſehr fraglich iſt. Von Zeit
vertrauensvollen privaten Unterredung ſo über meine

su Zeit werden die Hauptſtraßen „ geſäubert“ ; das dauert
Meinung berichten zu müſſen glaubte u . l. w . die Meinung

rrweden, als habe der betreffende Studeiit Dinge veröffent
einige Wochen , und dann iſt der alte Zuſtand wieder da, wo licht, die ihm nur privatiin mitgeteilt und darum geheim

ſo ziemlich jedes zweite weibliche Weſen , das man nach fünf bleiben ſollten . $ err Proj. Loofs hat ihm aber mit feinem

llhr in der Friedrich , und Leipzigerſtraße trifft, eine Dirne Worte angedeutet, daß der Inhalt jencs Geſpräche vom
5 . 12. 91 nicht für die Deffentlichteit beſtimmt ſei ; der Unters

zeichnete verhandelte mit Hrn . Prof. Loofs vielmehr im Namen
Man darf ſagen , daß die Behörden – natürlich ohne der Studenten , die ſich an dem erſten Proteſte im Theater

Abſicht - die Mißſtände durch Duldung uur vermehrthaben . | beteiligt hatten und hielt ſich darum für berechtigt, den Inhalt

Man ließ jenen Cafés , die nur von dem Zulauf dieſer der betreffenden Unterredung ſeinen Tommilitonen mitzuteilen

Mädchen und ihrer Gefolgſchaft leben , das Hecht, die Nacht
und ihn in einem Bericht an das C. B . kurz zu erwähnen .

E . Apelt, stud . theol.,

durch offen zu halten ; man hat die Schenten mit weiblicher als Mitglied des Männerbundes.

Bedienung und die Tingel- Tangel ruhig wuchern laſſen , ob=

wohl ſchon ſeit Jahren auf die üblen Folgen hingewieſen

worden iſt. Dieſe Wirtſchaften züchteten Dirnen und lodten Permiſdtes.

und verlodten Tauſende von jüngeren und älteren Männern

ju liederlichem Leben , das in vielen jeden Meſt von Scham . Aus der Seemannsmiſſion in Cardiff gchen uns

und zuleßt von Ehrgefühl vernichtete. In dieſen Cafés und unter anderem folgende Nachrichten zu :

Wein - und Bierſtuben beginnen oft halbe Snaben die Studien „ Ich habe faſt auf jedem Schiff das Geſpräch auch auf

des Lebens, die nicht ſelten auf die Anllagebant führen.
! dieſe (d . h . die Sittlichteits -) Frage gebracht und Ihre Flug

| blätter u . 1. w . verteilt, und ich habe von all dieſen Be
Ebenſo vergiftend iſt der Einfluß der öffentlichen Bälle, von ſprechungen nur Freude gehabt. Xohl wagte ſich ab und

den teuren , wo der Eintritt einen Thaler , bis zu den billigſten , an ein Bißbold heran, der aber meiſt von den anderen Sec

wo er nur fünfzig Pfennige loſtet. In den ſogenannten leuten zum Schweigen gebracht wurde: häufiger waren Ents

Dornchmen " Anſtalten dicier Art fann der Bcobachter Szenen
chuldigungen für die Sünde, hergenoinmen aus den Ents

behrungen des Seemannes und der Verführung der Weiber,

einer geradezu tollen Verſchwendung wahrnehmen. Im Auguſt denen die meiſten die Hauptſchuld beimaßen . Aber die ganze

vorigen Jahres hat der achtzehnjährigeSohn eines Geldmanncs zaghafte Art, wie mir dieſe Entſchuldigungen vorgebracht

cines Abends den Wirt rufen laſſen und ihm drei Tauſend.
wurden , richtele dieſelben auch ſchon . .

marlídcine mit den Worten überreicht: „Das muß heute
Im ganzenſche ich flarer infolge dieſer Schriften .

verbreitungen , wie groß dieſer Sünde Verbreitung iſt, -

braufgehen .“ Es wurde dann ein Champagnergelage tollſter aber auch wie wenig der Einzelne ſich der Folgen ſeiner

Art abgehalten , bis Männer und Weiber halb ſinnlos bc Handlungsweiſe bewußt iſt . . ."

trunten waren . Die Rechnung ſoll geſtimmt haben . Feſte
Wir freuen uns, daß die Seemannsmiſſion den Finger

auf dieſe Eiterbeule legt. Das hat gewiß ſchon längſt not
ſteden tann es niemand, ebenſowenig die Echtheit des Schaum gethan , und eine Einwirkung auf die Gewiſſen bleibt nicht

tvcines . Der Vater jenes Jünglings – er war cines ſolchen aus. 3ft der Teufel geſchäftig auf jedem möglichen Gebiet

Sohnes würdig – iſt übrigens nicht lange daraufmit ſeinem immer neue Verführungskünſte aufzubieten , ſollte die rettende

Occhaft in Bantbruch geraten . lind in dieſer Geſellſchaft von ſuchende Liebe nicht weniger treu und eifrig ſein überall
vorzubauen ! S . K .

Diruen und Abenteurern treibt ſich die Blüte der jungen
Paris , 3. Februar. ( D . B . $ .) Die Herausgeber des

Wanncrtveltumher – und auch der nicht mehr jungen ; hier „ Echo de Baris “ und der Verfaſſer cines unzüchtigen

perlehren Sprößlinge des Hochadels, Söhne beſter bürger Artitels wurden 311 3000 Fres. Geldbuße verurteilt, die

licher Gäuſer , ja, jogar Vollsvertreter der verſchiedenſten
Herausgeber des Oil Blas“ zu 1000 Frcs. Der Nedallionss

Plichtungen , Aerzte, Rechtsanwälte, Baumeiſter , Künſtler,
ſekretär wurde freigeſprochen .

Studenten und Handlungsbeſliſſone neben Fremden aus allen

fäubern . Mühſam erworbenes, oft aber auch auf ſchlechten Neue Bücher.

Begen gewonnenes Geld wird in den unerſättlichen Schlund
gemcinſter Genußgier geworfen . Dit genug auch treibt die Im Selbſtverlage der deutſchen Sittlich leits

Täppiſche Brjürchtung , von dieſen Damen " nicht für voll an - vereine ſtud ſoeben erſdicnen und durch das unterzeichs

nete Bureau franto zu folgenden Preiſen zu beziehen :
geſehen zu werden , zu blödſinniger Verſchwendung. Ju den 1. Berhandlungen der Adgemeinen Konferenz der deutſchen

billigern Anſtalten das gleiche bei noch ſchlechterein Getränt, Sittlichkeitsvereine vom 14 .und 15. Ditober 1891 zu Dresden ;

in Dürftiger Umgebung, in noch roheren Formen . Neben der 132 Sciten :

offenen Proſtitution wuchert die geheime - die fich weder Inhalt:

Durch die angepricjene „ Kaſernicrung“ noch durch ein anderes
1 . Vorwort.

außerliches Mittel völlig wird beſeitigen laſſen . . . . .
2. Tagesordnung der Konferenz.

3 . Liſte der Teilnchmer an der Delegiertenkonferenz.

Aber alle dieſe Enthüllungen des Jahres 1891 find doch 4 . Vifte der Teilnehmer an der Dauptverſammlung.

pon Vorteil. Sie haben and, unter den Gleichgültigen Tauſende 5 . Delegiertenkonferenz.



6 . Deffentliche Männerverſammlung : i in N . 2 M . 8 . D . in N , 2 M . L . A . in N . 2 M . J . Sd .

a ) ".Proſtitution fein notwendiges Uebel.“ Ref. P . Lic, in R . 2 M . Fr. v . D . in St. 1 M . F. in T. 2 M . Buſ. 507,53 M .
Weber, W . Philip P8, Paſtor, Berlin SW ., Dranienſtr. 104.

b ) „ Gleiches Recht für Mann und Weib.“ P. Neller.

7. Deffentliche Hauptverſammlung : Für die Algemcine Konferenz der deutſchen Sittlidhleils
a ) "Vortrag des Herrn P. Krüđe: „Kunſt und Sittlichkeit" , vereine gingencin bis einſchließlich den 7. Februar 1892 :

b ) Distuſſion , Land. Ver. ř. 3 . M . im Königr. Sachſen 150 M . Bros.
c) Theſen über das Thema: Aus dh . f. I . M . in Sachſen 300 M . Durdh P . A . in Ber :

,,Die ſoziale Frage und das VI. Gebot", ſammlung 38 M . Prof. M . in M . 2 M . Männerbund

d ) Diskuſſion . Berlin II. Nate 600 M . Dr. B . in MR . 10 M . Verlaujte

8. Diffentliche Frauenverſanımlung. Thema: Die Pflege Schriften 24 ,60 M . Zuſammen 1124,60 M .

der Sittlichkeit durch die Familie“ : W . Philipps, Schafmeiſter, Berlin sw ., Dranicuſtr, 104.

a ) an den Kindern . Hojprediger Klemm ,

b ) an den Dienſtboten . P . Zimmermann , Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein bis
c ) in der Geſelligkeit. Fonſiſtorialrat P . D . Mühn . cinſchließlich den 7 . Februar 1892 : Rim . D . in M . 0 ,30 M .

Zum Preiſe von 1 Marf. Pfr. e . in ´M . 1,60 M 6 . Sch . in ' D . 0,50 M . 3 D . in

2 . Moderne realiſtiſche Litteratur im Lichte der Ethit und | B . 0,20 M . cand. M . in S . 0,50 M . Lehr. F. in 3 . 0 ,10 M .

Aeſthetik, Heft 11, 52 Sciten enih . 2 Krititen : F . N . in D . 0 ,60 M . Pfr . K . i 1 ,50 M . Vil. 3 . in S .

a ) über Karl Bleibtreu von Dr. Eberhard Schalden , 0 ,20 M . P . D . in M .' 0 ,30 M . D . S . in M . 0,30 M .

b ) über Auguft Bebel von Dr. E . F . Wyncfen . P . R . in B . 5 ,50 M . A . B . in D . 0 ,60 M . C . & . in 2 .

Zum Preiſe von 50 Pfennig . 0 ,50 M . Afm . R . in Sch . 10 M . W . Sch . in D . 0 , 80 M .

Für den Buchhandel ſind beide Schriften zu beziehen durch P . R . in B 4 ,50 M . Th. O . in D . 0,20 M . 8 . D . in D .
die Evangeliſche Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Dranien 0,60 M . Lehr. S . in N . 1,50 M . Zuſammen 30,30 M .
ſtraße 105. W . Philipps, Schafmeiſter, Berlin Sw ., Oranienſtr. 104 .

Den Beſtellungen bei dem unterzeichneten Bureau wird

gebeten , die Beträge gleich in Briefmarken beizufügen . für den Männerbund-Berlin gingen ein bis einſchließlid ,
Das Bureau der deutſchen Sittlichteitsvcrrinc, den 7 . Februar 1892: P . R . in B . 10 " . F . B B . in 9 .

Berlin SW ., Dranienſtraße 104. 20 M . Dil. M . in P . 3 M . Dberſilt. v . . in D . 3 MR .

Konſ. - Präſ. v . B . in B . 4 M . P . R . in 1. 2 9 . At . cand .

Quittungen .
th . in B . 3 M . P . B . in A . 2 M . Mciercibcí. B . in B .

20 M . Sup. St. in N . 3 M . Pfr . st . in 6 2 M . Brcb .

Für das Korreſpondenzblatt gingen ein bis rinichlichlid | B in $ . 3 M . Hülfspred. H . in . 2 M . Ref. R . in I.

den 7 . Februar 1892: G . C . in B . 2 Ø . P . R . in M . i M . | 5 M . P . L . in D . 2 M . P . A . M . in 8 . 3 M . P . P . in

Prem . - Licut. M . in L . 1,20 M . Landw . W . in B . 6 M . M . 2,50 M . Buch. D . in B . 3 M . . . in B . 10 M .

K . B . in N . 2 ,40 M . Gymn. Lchr. D . in G . 2,50 M . A . P . D . in B . 5 M . Dr. 5 . in B . 3 M . Prof. B . in B . 3 M .

Sch . in P . 1,50 M . v . a . in Sch . 1 M . Fr. J . BI. in B . ! Rathsmaurermftr. . in B . 3 M Sup. B . in B . 3 M .

1 ,50 M . P . R . in R . 1 M . Pr. P . in D 1 M . Ž . L . in N . 1 M . Prof. G . in V . 3 M . P . N . in B . 3. M . Dr. B . in B . 5 M .

P . H . in B . 1 M . Bir. . in . 1,20 M . Fr . E B . in . B . st. th. in B . 3 M . Kim . D . in B . 2 M . Gigcut X . in

1 M . Pfr . St. in M .' I M . Pred. Sch . in B . 1 M . Frcijr. 1 B . 3 M P . M . in B . 3 M . Scfr . B . in B . 2 . N . st.

v . St. in B . 1 M . P . N . in B . 3 M . Fr. M . in I 10 M . tb . in B . 2 M . Prod. M . in B 2 M Nett. A . in . ? M .

Bfr . . in N . 1 M . Stapl D . in T . 1 M . Bfr. f . in M . Bred. L in B . 3 M . Lehr. f . in B . 2 M Dbcrſtlt. D . F .

1 M . Gräfin A . in Å . 1 M . Miſl . M . in St. 1 M . Dr. | in B . 3 M . Mal. W . in B . 2 M . Mal. B . in V 2 M . Boilmfir,

B . in St. 1 M Miſi. 3 in B L M N . in N . 1,50 M . M . in B . 3 M . Stfm . p in B . 3 M . Reg N St. in B . 10 M J. F.

c . th . A . in S . 2,70 M . M St. in R . 2 ,40 M . K . in in B . 2 M Buchh . 5 . in B . 2 M . Sofr 9 . in 2 . 2 M . P .

N . 2 ,40 M . E . R . in R 4 ,80 M P . T in M . 1 M . Bred . E . in B 3 M . A . G . in P . 2 M . N . M . in P . 2 M .

I . in W . 1 M . Lehrer F . in 3 . 1 M . Lehrer H in W . Sfin . F u . in $ . 2 M . Jurn. L . in B . 2 M . Erp. & . in

1 ,40 M . C . I . in E . 1 M . Sup St in N 1 M . Bir A . B . 2 M . Buchh . M . in Ch. 2 M . BuchdI N . in 9 . 2 M .

in A . 1 M . Männerbund Magdeburg 63 ,60 M . Prov.-Ausſch P . Sch. in B 3 M Dr. M . in B . 3 M . v . in 8 . 3 M .

f. J . M . in Sachſen 7,68 M . Pir. B . in R . 1 M . Landr. Präſ. 2 . in 3 6 M . Dr. v . 6 in D . 10 M . ch.- Zuſt.»

F . in Sp. 1M B ir. B in W . i M . P . L . in B . 0 ,50 M . N . $ . in B . 3 M . Sim . K . in B . 2 M . Dr. L . in B . ? N .

D . A . in Ch . 1 M . Dr. H . in Ch . 1 M Fr. Db.-Konſ.- R . Hauptm L . in B . 3 M . Dr. M . in B . 3 M , Ment. v . .

Th . in V . 32 M . P . F in B . 2 M , M . M . in E . 2 M . in B . 5 M . Def.- N . I . in B . 3 M . Broj. . m . 3 M .

P . A . M . in F . 3 M . Á . N in N . 4 ,80 M . Prof. M . in Nittcrg. Bcſ. d . S . in B . 5 M . Scfr . Fr. in 9 . 4 . Ons

M . 1 M . P . P . in M . 1 ,05 M . Bjr. W in D . 1 M . Mai. St. in P . 5 M . Grf. V . in B . 10 M . D6 - 8onl- N .

Männerbund Dresden 175 ,90 M . Lehr. F . in 2 ,40 M . 6 . in B . 5 M . Konſ.- N . N in B . 6 M . P . F. in 9 . 3 M .

Frv . I . in . 1 M . G . B . in E . 1 M . Fr. M . W . in T . Dr. B . in B . 3 M . Orf. B . in 9 . 20 M . Dr. B . in U .

1,20 M . E P in H . 1 M . Fr Rechn - R B . in $ . 3 M . 4 M . Div.- Pir N . in F. 2 M . Sup. R . in F 2 M Lands

Lieut. Sch in St. B .' 1 M . Lchrer R . in f . 1 M . 6 . V . grr.- R . H in F. 10 M . $ . in B . 2 M . Frcih v . St. in

in H . 1,50 M . Berl. Stadtm 3,90 M . Frl H in St. i M . B . 5 M . l'. Sch . in B . 3 M . Kim . S . in 8 . 3 M . Obc

P . Sch. in $ . 1 M . Nekt. A . in B . 1 M . A . P . in B . 1,50 hofpr At . in . 10 M . Pfr. D . in . 3 M . Sup . St. in

M . Chriſti. V . j. M . in L . 1,50 M . Prof. A . in St. 2 ,50 M . B . 3 M . Þojpred. F . in B . 5 M . Feldpr. 9 . in 9 . 5 M .

M . B in N . 2,40 M . $ . T in R . 2 ,40 M . Prof. R . in R . P . D . in B . 3 M . Pred. T . in . 3 M . J . 5 . cand th .

1,50 M . J . B . in 1,50 M . P . st. jur. in B . I M . in B . 3 ,50 M . Gärtn . B . in B 3 R . Dr. M . in B . 3 PX .

Freifr. v . D . in B . 30 M . Pfr . H in K , 1 M . P . A in B . Pred. M . in B . 3 M . Pjr. D . in B . 3 M . Sausu. Fin

0 ,45 M . Pfr . G . in A . 1 M . Fr. v . C . in B . 2 M D . S . B . 3 M . P . Sc . in B . 3 M . Schncidermfir. 3 . in P 8 °R .

in M . 1, 10 M . E . L . in L . 1 M . W . Sch . in D 2 ,50 M . Tech . Sc . in B . 2 M . Sup . št . in D . 6 M , M . C . tb . in

Pfr. 8 . in W . 1 M . N . D . in M . 2 ,25 M . Pfr . W . in L . | B . 2 2 . Oberf. v . R . in B . 50 M Stabsarzt Dr. L . in

1 M . P . M . in A .- J . 1 M . Div .- Pjr. N . in F . 1 M . Orf. B . 20 M . H . B . in R . 2 M . R . B . in 8 . 2 m Orj.

St. in 3 . 1 M . Sup. D . in 3 . 6 M . P . H . in N . 1 M . Frl. 5 M . Dr. F . 3 M . Øym .-Dir . D . in 6 . 2 M Prdidiat,

H . in R . 2 M . Th. st. th . in L . 1 M . P . A . in N 4 M . R . in E . 2 M . Süljspr. N in E 9 M . P . N . in 5 . 2 N .

Fr. v . R . in 6 . 3 M , Lehr. F . in . 1 M . Sup. A . in F . P . M . in A . 2 M . Cand . & . in B . 2 D . Broj. E in G .

1 M . Pfr. T. in F. 1 M . Pir. B . in F . 1 M . Pjr. & . in 1 M . v . B . in B . 2 M . Dir . Sc . in 3 M Prod . 2 .

F. 1 M . Bir. B . in F . 1 M . D . v . T. in R . 2 M . 3 . C . in B . 2 M . Dr. V . in 9 . 2 R . Minift - Dir. 8 in 9 .

E . in $ . 1,50 M . Fri. J . D . in St. 1,50 M . D . h . in W . 10 M . Sicutcrerh . H . in V . 2 M . Adinſtr. 3 in Sdy. 3 M ,

1 M B . Schl. in Sch 3 M A . D . in St. 1.50 M . A . Hanzl.- Inſp . Sc . in 2. 2 M . Bir. O . in M . 2 P .

Sch. in D . 1 M . J. V . in B . 1 M . P . Sch . in A . 1,40 M . B . in B . 2 M . M . in B . 10 M . Freih . v , N . in B . 10 M .

Dberl N in L . 4 M . P . A . in . 1 M . P . B . in W . 1 M . Zuſammen 553 Mart.

P . St. in N . 2 M . A . Th. Maler in R . 2 M . P . Dr. L . . Niebow , Kaſſierer , Berlin W ., Königgräßerſtraße 128

Verantwortl. Redatteur: Sup. Niemann in Syriş. – Berlag und Expedition Bureau der Vereine zur Scbung der Sittlichleit, Berlin S .W .,
Oranienſtr . 101. – Drud von Thormann & Goetſch . Berlin S . W ., Heficlſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zurBekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,diereines þergens Perbands - Beiti Die Hurer aber und Ehe

- der Vereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig

und für die Provinzen Brandenburg, Sachſen , Pommern , Poſen und Oſtpreußen .

ſind , denn ſie werden Gott

chauen . Matth . 5 , 8 .

- - - - - - - +

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13, 4 .

Erſcheint monaflid einmalund koftet durch die Expedition, Budihandel oder Poſt bezogen jährlid 1 Mark, (fürs Ausland

1,50 M .) Erpedition : Bureau der Vereine zur kebung der Sitilidikeit, Berlin S . W ., Oranienftraße 104.

(No. 3365 der Poft: Zeitungsliſte.) ( Für den Buchhandel durch die Ev. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Oranienſtr. 105 ).

Ho. 3 . Berlin , den 15 . März 1892. 6 . Jahrgang.

Inhaltsangabe: Pie Feinber lenger. Fons
Die Feinde des Kreuzes. – Der Gefeßentwurf gegen die Unſittlichkeit. - Volksſchule und Sittlich :
feit. — Zur Kritik der v . Follcrſchen Statiſtik. – Fleiſch oder Seiſt. - Aus Darmſtadt. - Reiſe :

bericht des Generalſekretärs. - Ueber die Straßburger Zuſtände im Bordels und Proſtitutionsweſen . – Ein ſchreckliches

Beiſpiel von ſyphilitiſcher Anſtedung. – Sittliche Zuſtände in den Gemeinden des Königreichs Sachſen . - - Antwort für

den unbekannten Juriſten der „ Þamburger Nachrichten " . - Das Theater im Gegenſaß zum Chriſtentum . - „Konträre
Serualempfindung" . - Monatsſchau. - Wegen Verbreitung ungüchtiger Schriften beſtraft. - Boylott. – Nur beharrlich

gelămpft. — Zum Gießener Standal. – Kunſt und Polizei. – Ein Leſer des Korreſpondenzblattes. – Die Annonce mit
dem Benusfopf. - Ein Arzt feit Auguſt v . 3 . in Unterſuchungshaft. – Einen „ Windmühlenkampf“ . – Vermiſchtes. -

Litterariſches. – Bitte. – Zur Berichtigung. – Alte Numinern. – Zur Beachtung ! – Neu erſchienen . – Quittungen .

Die feinde des Kreuzes .

Phil . 3 , 18 . Viele wandeln , von

welchen ich euch oft gejagt habe, nun

aber ſage ich auch mit Weinen , die Feinde

des Kreuzes Chriſti.

Dem Apoſtel Paulus preßt es Thränen aus, daß er

überhaupt von Feinden des Kreuzes Chriſti reden muß.

Man ſollte audy meinen , es könnte ſolche gar nicht geben .

jít doch das Kreuz Chriſti für alle Zeiten das Denkmal

der vollendeten göttlichen Liebe. Gott hat ſeinen Sohn

zur Verſöhnung der fündigen Menſchenwelt ans Krenz

dahingegeben . Durch ſeinen Tod hat er uns die Selig

leit erworben , damit wir nicht auf ewig in die Ver

dammnis hinabſinken müßten . Da „ bete an die Macht

der Liebe" !

lind doch - mit Paulus ſagen wir's auch mit Weinen

– wie viele wandeln dahin als Feinde des Kreuzes

Chriſti. Gerade wenn wir unter Chriſti Kreuz für uns

jelbſt Bergebung ſuchen , muß uns auch die beſondere Ver:

iduldung unſeres Geſchlechts ſchwer aufs Gewiſſen fallen .

Die Ehre unſeres Volkes, deſſen Keuſchheit inan einſt

rühmte, iſt längſt dahin . 31 Unzuchtsgreueln und

Fleiſcheslaſtern wetteifern unſere großen Städte mit den

freundländiſchen , diewir ſprüchwörtlich als Babel ſchalten .

Mit der Ueppigkeit des Fleiſchlichen Sündenlebens geht

Lug und Trug im Geſchäftsleben Hand in Hand. Mord

und Selbſtmord erſcheint oft ſolchen liuglücklichen das

einzige Mellungsmittel, um aus der unangenehmen

Slemme herauszu kommen . Dahin iſt man geraten, weil

man den Glauben an den gefreuzigten Gottesjohn über

Bord warf und das Geheimnis aller Glüdſeligkeit darin

gefunden zu haben wähnte, wenn man jo ganz ohne

Zwang nach ſeinen natürlichen Trieben leben könne.

In dieſe Welt fleiſchlicher Laſter und ſittlicher Schlaff

heit tritt das Kreuz Chriſti hinein mit heilig -ernſter

Mahnung, die einen Kompromiß mit der Sünde nicht

zuläßt. Das Kreuz Chriſti predigt: Hier fönnt ihr

Vergebung aller Sünden haben ! und dann fordert es :

Nun laßt aber auch die Sünde und lebet dem , der für

euch geſtorben iſt ! Sterbet ab den unfeuſchen Begierden !

Wer ſich nun in ſeinen ſinnlichen Lüſten und Leiden

ſchaften nicht ſtören laſſen will, der kommt allmählich

dahin , ſich gegen das Kreuz Chriſti in Feindihaſt zu

verhärten und dagegen anzufämpfen, wo er kann. Die

einen toben wutentbrannt, wenn in Evangeliſations

verſammlungen ihnen das Wort von dem Gekreuzigten

verfündigtwird. Die anderen rufen haßerfüllt in ihrem

Revolutionsliede: „ Reißt alle Kreuze aus der Erden,

ſie ſollen alle Schwerter werden !“ Daneben ganze

Scharen , die mit ihrer Feindſchaft noch nicht ſo weit ge

kommen ſind oder ſie unter äußerer Gleichgültigkeit ver .

bergen ; dort wie hier – wir ſagen 's auch init Weinen

im tiefſten Schmerz – Feinde des Kreuzes Chriſti !

Da joll es unſere Glaubensbitte und Liebesjorge

jein , daß der Feinde des Kreuzes weniger, der Freunde

immer mehr werden .

Der Geſekentwurf gegen die Uafittlidkeit,
der dem Reichstag zugegangen iſt, enthält zuerſt die Ver

idärfungen der Auppelei-Paragraphen , welche

zweifellos gerechtfertigt ſind. Es wird das Mindeſtſtrafmaß
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die
gange tann

aberrogeri ver

erhöht und neben der Freiheitsſtrafe auch eine tüchtige Geld - | derartigen Inſeraten dergernis nimmt, erſcheint uns vers

ſtrafe zugelaſſen , die für die Inhaber ſchlechter Lokale ſehr dächtig.“ (Nr. 63 . 3. März „Al. Journal“.) – Das genügt!

paſjend und heilſam iſt. Ferner 'wird die Verkuppelung der | Der „ Vorwärts" Nr. 53 vom 3. März nennt den Gefeße

eigenen Ehefrau mit Recht unter die qualifizierte Kuppelei entwurf: „ Das Feigenblatt- Gefeß“, und hat recit, es ſo zu

(mit Zuchthausſtrafe) gejeßt. nennen , wenn man nicht aufrichtig und ehrlich, entſchieden

Ganz eigenartig iſt aber der mildernde Zuſaß zu den und rüdſichtslos die Proſtitution und ihre Urſachen auss

Kuppelei-Paragraphen , der die Vermietung von Wohnungen rotten will. „ Iſt die eiternde Wunde nur verdedt," ſdreibt

an die eingeſchriebenen Weibsperſonen für ſtraplos erklärt, der „ Vorwärts “ , „ nicht etwa geheilt, ſo iſt genug geſchehen .

„wenn ſie unter Beobachtung der hierüber erlaſſenen polizei | Das iſt Vogelſtraußpolitik ; aber fte gehört in das Syſtem ,

lichen Vorſchriften erfolgt.“ – Dieſer Saß bedeutet: die das heute herrſcht. Das Uebel an der Wurzel paden , hieße

Polizei fann die Proſtitution nach Belieben regeln ! Die zugeſtehen , daß die Proſtitution eine Sonſcquenz der Ber

Polizei fann 3. B . in Berlin den bisherigen Zuſtand der elendung der Maſſen iſt." Dieſem fügen wir dom chriſtlichen

offenen und über die ganze Stadt verbreiteten Standpunkte bei: „ Nicht nur die Berelendung des Volles

Proſtitution beſtehen laſſen , fie fann aber auch die | allein , ſondern auch die Entchriſtlichung unſeres Volfes iſt

Proſtitution in beſtimmte Stadtteile oder Straßen vere eine der unbeſtreitbaren Urſachen der Proſtitution. Funger

weiſen oder auch in beſtimmten Häuſern , laſernieren “ . löhne auf der einen und Glaubensloſigkeit und Vergnügungs.

Eine ſolche Vollmachtder Polizei greiftnebenbeiweitund tief in die und Busſucht auf der anderen Seite müſſen notwendigerweiſe

Beſiß- und. Erwerbsverhältniſſe ein . Dieſe kleine Beſtimmung unſere deutſchen Mädchen in die Arme der Proſtitution

wird gewiß zu ſchr großen Erörterungen führen , an denen werfen , wenn deutſcheMänner durch nichtswürdige litterariſche

ſich alle diejenigen beteiligen müſſen im Reichstag, in der Erzeugniſſe aller Art den Ruhm des deutſchen Manues -

Preſſe und in öffentlichen Verſammlungen , welche entſchieden die Sitilichkeit und Achtung des weiblichen Geldjlcdts –

der Proſtitution ſelbſt, an der unſer Voll in allen verloren haben ! Wir ſtimmen auch dem „ Vorwärts" voll

Schichten , beſonders in den begüterten Klaſſen , frankt und kommen bei, wenn er iin ſelben Artikel ſchreibt : „ Die Boyle

. entnervt daniederliegt, zu Leibe gehen wollen . feilheit der Weiberarbeit, die Induſtrialiſierung der Frau, das

Ueber den vorgeſchlagenen § 181a ſchreibt ſelbſt die iſt der Schlüſſel zur Geſchichte der modernen Broſtitution."

„ stölniſche Zeitung“ : „ Der Gefeßentwurf ſucht anſcheinend Wir fügen hinzu : Und die Liederlichkeit der Männer, welde

die Raſernierung der Proſtitution auf einem Umwege zu er für Notleidende feinen Pfennig , aber für Proſtituierte Geld

reichen .“ – Die „Germania" ſagt: „ Der neu eingeſchaltete in Hülle und Fülle haben ! - Mit berechtigtem , beißendem

§ 181a ſcheint die Kajernierung der Proſtitution in die Spott ſagt dann der „ Vorwärts" in Bezug auf die in die

Wege leiten zu ſollen . Db dieſes Syſtem gejeßlich feſtzulegen Augen fallende Tendenz des neuen Geſeßentwurfes : „ Sperre

iſt, wird erſt gründlich erörtert werden müſſen .“ Dann fährt man alio die Lohndirnen in ſorgſam übermadite Häuſer,

die „ Germania " ebenſo richtig als beherzigenswert fort: „ Wir und man erwirbt ſich zum mindeſten den Dant der empfind:

möchten den allgemeinen Eindrud wiedergeben, daß die Vors ſamen Bourgeois , die als Klaſſe der Proſtitution bedürjen ,

lage allerdings darauf berechnet zu ſein ſcheint, der Unſittlich aber einer Proſtitution , hinter welcher Schußmann und

teit in den unteren Vollstlaſjen entgegen zu treten , nicht Polizeiarzt ſtehen . Schüße man die Geſundheit der Lebe

aber geeignet ſein dürfte, die ſeiner Zeit vom Kaiſer an männer, ſchüße man ihre Portemonnaies, organiſiere man

geregte „ gründlich e“ Austehr zu bewirken , alſo auch der von Staatswegen ein Bordelſyſtem , welchem als „ Krönung"

immer mehr ſich ausbreitenden Unſittlichkeit in den höheren nur nod fehlt die Proſtitutionsſteuer ! Die Sicuer, die

Kreiſen zu ſteuern . Hier aber muß, wie wir das ſchon nicht neues, die etwas Einträgliches iſt."

gelegentlich der Beſprechung des Prozeſſes Heinze wiederholt Es iſt nicht zu verkennen , daß der Gefeßentwurf Den 34 .

und nachdrüdlich betont haben , mindeſtens ebenſo ernſt hältern das abſcheuliche Handwert zu legen beſtrebt iſt.

lich Wandel und Abhülje geſchafft werden , als in den untern „ Aber,“ ſchreiben wir mit dem „ Vorwärts" , „man glaubt,

Klaſſen , die ja leider nur zu häufig lediglich das von den die Zuhälter jaſſen zu können, denen dieſer Paragraph Thür

„ obern Zehntauſend " gegebene ſchlechte Beiſpiel nachahmen ." | und Thor öffnet. Aus dem Louis wird der Vermieter

Ein Liebhaber der Bordelle ereifert ſich in der Nr. 64 vom (Vermieterin ), der fonzejfionierte Suppler, und die

4 . März in der „ Frankfurter Zeitung“ gegen den neuen Majchen des Gefeßes ſind zerriſſen .“ – ir lönnen nicht

Gefeßentwurf und meint, man jolle doch nicht ſo „prüde und umhin zu bemerken , daß auch die Begriffsbeſtimmung des

zimperlich " fich gegen die „ Stafernierung der Proſtitution " „ Zuhälters “ eine ſehr vage iſt.

ſträuben . Er beruft ſich auf den anonymen „ llniverſitäts | Geradezu verblüffend wirft in der Begründung des

profeſſor“ „ Exmalis minima" , den wir ſchon im Gefeßentwurfs , vulgo beinze, folgende Beſtimmung:

„ Korreſpondenzblatt“ vom 15 . Januar in elektriſcher Belcuch Dieſe Strafandrohung betrifft jedermann und nimmt audi

tung unſeren verehrten Leſern vorgeführt haben . — Während Angehörige nicht aus. Denn es erſcheint ſchimpflid , von

alle Zeitungen von Bedeutung in dem angezogenen Para ! der Schande einer Anverwandten zu leben . Eine Aus .

graphen – ſelbſt die „ Freiſ 3tg .“ – eine Begünſtigung der nahme (!) war nur zuzulaffen zu Gunſten ſolcher An

Bordellivirtſchaft erblicken und dieſelbe verurteilen , ſicht dieſer gehörigen , welche das Erhaltene auf Grund eines ihnen im

øerr nur in der Zwangskaſernierung das Heil der Zufunft. gegebenen Falle zuſtehenden geſcßlichen Anſpruchs auj

Nicht umhin können wir hier, des fragwürdigen unbedeuten Alimentation empfangen haben . Dieſer Ausnahme liegt die

den „ Kleinen Journal“ in Berlin Erwähnung zu thun, das Erwägung zu Grunde, daß es gegen die Billigleit verſtoßeil

ſeinem Unmut über den neuen Gefeßentwurf in Nr. 63 vom würde, hülfsbedürftige nächſte Angehörige, wic etwa ben

3. März in einem ganz verbiſſenen kleinen „ Artifelchen " Luft tranten erwerbsloſen Vater oder Sohn , mit der Straje des

macht. Das Artifelchen iſt überſchrieben mit bekannter Frech Zuhälters zu belegen ." – Iſt es möglid), eine folde ,,Bes

heit: „ Tartüfje“ . „ Scheinheilige“ oder „ Tartüffe“ werden nach gründung" dem donlenden deutſdien Bolte zu geben ? !

den Vorſtellungen des „Kleinen Journals“ diejenigen Damen Bas ! der moderne Staat der Gottesjurdt und guten Sitte "

genannt, die an den ſchmußigen Inſeraten des „Al. Journ.“ erlaubt dem Manne, welcher einen gejeflichen Anſpruch auf

und ähnlicher Blätter Unſtoß nehmen . Eine Dame, die an Alimentation hat, ſich von ſeiner Tochter oder ſonſtigen M .
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er nicht. Füreine
Sittlichteit,umdie Antwoberwandten durch das ichmählidhe, tieriſche Gewerbe der | mus, bedeutet oder nicht. Für uns iſt nur die Frage von

Proſtitution ernähren zu laſſen , damit die Gemeindefaſſen wichtigteit: fann die allgemeine Sittlichkeit unſeres Boltes

nicht belaſtet werden und durch dieſen verfluchten Sünden | durch das neue Schulgeſeß gehoben werden ? Die Antwort

lohn der Proſtitution Erſparniſſe zu machen im ſiande find ? ! lautet: Ja ! – Schon in der Februar-Nummer des „Korre

Hierüber den verehrten Leſern unſeres Blattes gegenüber ein ſpondenzblattes" haben wir gezeigt , daß der Grundiak :

Wort zu verlieren , hieße Eulen nach Athen tragen . Unterrichten , das heißt verſittlichen , hinfällig iſt. Wir haben

3m Zuſammenhange mit der öffentlich auftretenden | in dem angezogenen Artikel die Worte des Philoſophen des

Broſtitution ſteht die zunehmende Verbreitung ungüch . „Unbewußten “ , von Hartmann, zitiert – 0 . H ., Phil. des

tiger Schriften , Bildwerte und Darſtellungen . Unb., 3. Aufl., S . 714 – und die tägliche Erfahrung lehrt,

Solche ſind vielfach ſogar in die Hände von Gymnaftaſten daß höhere Schulbildung nicht ein Mittel gegen Unſittlichkeit

und andern unerwadyſenen Perſonen gelangt. In gewiſſen iſt. v . Dettingen ſchreibt hierzu in ſeiner Moralſtatiſtik

Zeitungen finden ſich mehr oder weniger verſtedte Auffordea (S . 602 — 603): „ Im allgemeinen will hervorgehoben ſein , .

rungen zu unſittlichem Berlehr oder Ankündigungen un | daß bei notoriſch allgemein ſteigender Voltsſchulbildung in

zichtiger Lettüre. Berlagsanſtalten und Druđereien widmen den europäiſchen Staaten keineswegs die Verbrechen überhaupt

ſich zum Teil ausſchließlich der Herſtellung unzüchtiger ab , ſondern cher zunehmen . . . . Namentlich ſteigen die

Schriften u . 1. w ., Kolporteure tragen ſie in die Häuſer oder Sittlichkeitsattentate allgemein bei zunehmender Ziviliſation ;

bicten ſie auf der Straße aus. Dagegen ſoll mit einer Ab die Nüdfälligen werden häufiger , der Kindesmord wächſt

änderung des § 184 eingeſchritten werden Strafbarfod | maßlos ; die Weiberkriminalität iſt vielfach im Steigen be

idon werden , wer Produkte der bezeichneten Art zur Ver griffen . Nehmen wir hinzu , daß die Zunahme der Proſti

breitung herſtellt oder zum Zwed der Verbreitung in tution und der unehelichen Geburten mit der zunehmenden

Vorbereitung hat, antündigt oder anpreiſt, feilhält. Bildung Hand in Hand gehen .“ –

Nach der Rechtſprechung des Reichsgerichtes find Schriften Fragen wir ießt, ob nicht eine allgemein menſchliche

nur dann als „unzüchtig “ anzuſehen , wenn ſie das Scham Moral die religiöſe Moral erſeßen könne, ſo müſſen wir zu.

und Siftlichkeits -Gefühl in geſchlechtlicher Beziehung erſt ſehen , ob und in welchem Sinne es eine allgemein

gröblid verlegen menſchliche Moral giebt. Es iſt nicht zu leugnen , daß es

Weiter enthält die Vorlage cinen neuen § 16a für das tein Bolt gab, noch ießt aufder Erde giebt, das nichtzwiſchen

Strajgeíckbuch, wonach bei Thaten , die von beſonderer I gut und bös, zwiſchen Tugend und Laſter, guten und böſen

Nohheit oder Sittenloſigkeit zeugen , die Gefängnis - oder Menſchen unterſcheidet. Aber was die einen unter den

Zuchthausſtrafe durch harte Lagerſtätte und Waſſer und Brot Kultur- und Naturvöllern als gut betrachten , verabſcheuen

zeitweilig verſchärft werden lann. Auch für die zu ſogen . die anderen als böſe und umgefehrt. Indiſche Völker hielten

qualifizierter Saft verurteilten Perſonen (rüdfällige Bettler , cs für gut, ja für lobenswert, die eigenen Kinder den Göttern

Landſtreicher, Proſtituierte 2c.) iſt eine ähnliche Verſchärfung zu opfern. Die Sllaverei mit allen ihren Greucln halten

dee $ 362 vorgeſehen ; auch ſoll im beſtimmten Falle Ueber cinige Völler für erlaubt, andere für grauſam und abſcheulich .

weilung in eine Brijerungs - oder Erziehungs-Anſtalt (ſtatt Die tinädiſche Liebe mit ihren naturwidrigen Laſtern wurden

Arbeitshaus) zuläſſig ſein . Endlich ſoll § 173 des Gerichts von gewiſſen heidniſchen Philoſophen für erlaubt gehalten

verfaſſungs-Gefeßes den Zuſaß erhalten : „ So weit die und von heidniſchen Dichtern befungen , während die mos

[ cffentlichkeit nicht ausgeſchloſſen wurde, lann, falls eine faiſche Religion und ſpäter das Chriſtentum dieſelben Aus

Gefährdung der Sittlichkeit zu beſorgen iſt, durch Beſchluß die ſchweiſungen auf das ſtrengſte verdammte. Wir ſehen hier

öffentliche Mitteilung aus den Verhandlungen oder aus eille aus, wie verſchieden die Auffaſſung deſjen iſt, was moraliſch

zelnen Teilen derſelben unterſagt werden .“ Wer die in oder unmoraliſch iſt. Wenn ſich aber auch nicht leugnen

dieſem Beſeß ihm auferlegte Pflicht durch unbefugte Mittei läßt, daß bei einem Ueberblick über die fittlichen Anſchauungen

lungen verleßt, wird mit 1000 Marl oder mit þaft oder Ge- der wichtigſten Natur- und Kulturvölker einige gewiſſe all

fängnis bis zu ſechs Monaten beſtraft. Eine eingehende gemeine fittliche Begriffe und Grundfäße fich als Gemeingut

Sritit über den gedachten Gcſebentwurf aus der Feder des aller Menſchen finden , ſo beweiſt dies nur, daß Gott, der

P . Philipps finden unſere Freunde in dem zweiten Hefte der Schöpfer, ſein natürliches Sittengejek in die Herzen der

„ Streiifragen“ , wiſſenſchaftlidics Fadyorgan der deutſchen Menſchen geſchrieben , das aber durch die Sünde vielfach und

Siltliditeitsvereinc. Herausgegeben vom Schriftführer P . bei manchen Völlern faſt gänzlid erlöſcht iſt, ſo daß auch

Philipps, Berlin , unter Mitarbeit mehrerer Gelehrter. hier die Offenbarung Chriſtinotwendig war, um die Menſch

M . T. heit auf ein höheres Niveau der Sittlichkeit zu erheben . Die

Baſis aller Moral iſt das dem Menſchen von Gott an

Polksſdule und Sittlidkeit. geborene ſittliche Gefühl, das aber ebenſo wie unſer natür=

licher Verſtand ausgebildet werden muß. Wir Chriſten be

Es liegtis ferne, im „Korreſpondenzblatt" cinc Kritik haupten nun crfahrungsgemäß, daß dieſe natürliche fittliche

an den verſchiedenen Paragraphen des Entwurfes zum neuen Anlage des Kindes am beſten und leichteſten durch den dyriſt

Volteſdulgeſeß üben zu wollen , um ſo mehr, als eine ſolche lichen Religionsunterricht ausgebildet, veredelt und vervoll

Berwirrung der Geiſter ſeit der Debatte im Abgeordneten tommnet wird.

hauſe zu Tage getreten iſt, daß man vielfach ſelbſt in ent Wer wagt es 311 behaupten , daß die Sittenlehre Icu

ſchieden driſtlichen Preiſen nicht mehr völlig llar ſieht. Chriſti nicht die erhabenſte iſt, welche der menjdliche ( ciſt

Für diejenigen , die es mit der Sittlichkeit unſcres Volles I ſich nur denken kann ?

aufrichtig und ehrlich meinen , tann c$ feinem Zweifel unter: Aber, wendet man vielleicht ein , wenn ein Menſch dic all

liegen , daß die Bollsídule zur Sittlichkeit erziehen muß und gemeinen Grundfäße der Gerechtigkeit und Nächſtenliebe ohne

deshalb auf religiöſer Grundlage zu beruhen hat. Wir laſjen alle Rüdſicht auf die chriſtliche Religion ausübt, genügt das

es daher an dieſer Stelle vollſtändig dahingeſtellt ſein , ob der nicht? Genügt nicht für die deutſche Vollsſchule ein Satechis

Religionsunterricht in der Bollsſchule gemäß dem neuen Ge m us, wie ihn z. B . die franzöſiſche Republit in den Staats

jete eine Stärkung der Religion, im Gegenſat zum Atheisa liculen Frankreichs eingeführt hat?
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. Wenn Dr. Martin Luther von den Toten auferſtünde und eine etwas andere Art der Berechnung nichtweſentlich anders

im lieben dcutſchen Waterlande die in Szene geſeßte Heße ausjallen würde.

gegen die Erteilung des fatechetiſchen Unterrichts in der | Sie vergleichen die Zahl der unter Kontrolle ſtehenden

Volksſchule ſähe, er würde gewiß donnern gegen die , welche Weiber mit der Zahl der daraus im Laufe des Jahres ere

die deutſche Schuljugend eine Sittlichkeit lehren wollen , die frantten und finden danach (S . 77, Abſaß 2 gegen Ende)

da nicht auf Gottes Wort begründet iſt. eine jährliche Erkrankungsziffer an Syphilis für Kontroll

Hat der gläubige Chriſt nicht weit höhere und mächtigere weiber von 22 bis 33 Prozent, für andere Siſtierte von

Beweggründe, die Tugend zu üben und das Laſter zu meiden , 14,7 bis 22 Prozent. Die beiden Erlrankungsziffern find jer

die Selbſtſucht zu überwinden und den Nächſten wie ſich doch meines Erachtens nicht vergleichungsjähig ,* ) denn die

ſelbſt zu lieben , als der Ingläubige? Iſt nicht Chriſti er | fontrollweiber werden im Laufe des Jahres viel häufiger

habenes Beiſpiel für ihn der mächtigſte Sporn , ſeinem Er (NB. auf polizeiliche Anordnung – anderweitige ärztlidje

löſer nachzufolgen ? Ganz gewiß ! Weil aber die chriſtliche Unterſuchung aus privater Veranlaſſung wird nicht belannt,

Moral Selbſtverleugnung, Feindesliebe, Keuſchheit und Kreuzi gleichviel , welches Ergebnis dieſelbe lieferte) ärztlich auf

gung des Fleiſches und ſeiner Lüſte als ernſte fittliche For Syphilis unterſucht als die nicht unter Kontrolle ftchenden ,

derung im Namen Gottes aufſtellt, deshalb möchten gewiſſe wegen eines Sittlichkeitsvergehens fiſtierten Frauenzimmer.

Menſchen lieber eine „allgemein menſchliche Moral“ , das heißt Unter den angeführten Fällen ſyphilitiſch erkrankter

eine Moral nach den Lüften ihres verdorbenen Herzens Kontrollweiber werden deshalb wahrſcheinlich mehr Doppel

haben . ' (oder dreifache u . ſ. w .) Zählungen ein und derſelben Perſon

Warum aber eine konfeſſionelle Moral? Wer dieſe vorlommen als unter den nicht unter Kontrolle ſtehenden ,

Frage ſtellt, weiß nicht, daß, wiewohl die verſchiedenen chriſt- i iſtierten und bei dieſer Gelegenheit frantbefundenen

lichen Konfeſſionen im weſentlichen dieſelben moraliſchen Frauenzimmern. Bei den leßteren lönnen ſolche Doppel

Grundſäße nach dem Dekalog und Chriſti Lehre haben , ſie | zählungen nur ganz ausnahmsweiſe vortommen , da die

dennoch ſowohl in der Art der katechetiſchen Unterweiſung ſyphilitiſch befundenen Siſtierten wohl regelmäßig nadı ihrer

der Jugend als auch in den Motiven zum ſittlichen Han Heilung unter Kontrolle geſtellt werden und, fojern fie aber

deln ſich von einander unterſcheiden . Ferner betrachtet z. B . mals an Syphilis erkranken , in der Spalte VII . und nicht

der Katholik auch die fünf ſonderlichen Gebote ſeiner Kirdie in Spalte VIII. zur Anrechnung gelangen. Dieſe Ver

als für ihn im Gewiſſen verpflichtend. Ein wahrhaft ge- i ſchiebungen vermindern den ohnehin geringen Wert der mit

dcihlicher religiöſer Sittenunterricht fann deshalb nur aufgeteilten Tabelle noch mchr.

dem Bekenntnisgrunde der einzelnen Konfeſſionen erteilt Die ſtatiſtiſche Ausnußung dieſes ſo unpoltommonen

werden . Zahlenmaterials erfordert jedenfalls ſehr große Vorſicht und

wird ſelbſt dann faum brauchbare Ergebniſſe liefern .

Zur Kritik der v . Jollerſden Statiflik So iſt 3. B . nicht zu erweiſen aber meines Erachtens

aus verſchiedenen , hier nicht von mir zu erörternden Gründen
bezw . zu unſerem Aufſat : ,, Der Nußen der ärztlichen

wohl ſehr wahrſcheinlich, daß diejenigen Huren , weldie nicht
Unterſuchung durch die Sittenpolizei“ in Nr. 1 vom

unter fontrolle ſtehen und auch nicht ſiſtiert worden ſind,

15 . Januar 1892.
viel ſeltener zur Verbreitung der Syphilis beitragen und

Da es uns im Intereſſe der Sache wichtig erſchien , das auch ſeltener ſelbſt ſyphilitiſch werden als die Kontrolweiber

Urteil eines Fachmannes über unſere Kritik der v . Follerſchen
und die Siſtierten . Wenn man dieſe ſtatiſtiſch gar nicht er :

Statiſtil in Nr. 7 vom 15 . Juli 1891 und in Nr. 1 vom jaßte und in Berlin jedenfalls weitaus zahlreichſte Gruppe

15. Januar 1892 zu hören , hat der Verfaſſer angezogener mit den nicht unter Kontrolle ſtehenden Siſtierten zuſammen

Kritilen dieſelben einem hochgeſtellten Berufsſtatiſtiker zur legte und die Geſamtzahl dieſer Frauenzimmer mit der Zahl

Prüfung vorgelegt. Derſelbe hat die Freundlichkeit gehabt, der von ihnen binnen Jahresfriſt an Syphilis Erkrankten

unter dem 12. Februar 1892 , wie folgt, zu antworten :
vergliche – dann erſt fönnte man cine Zahl finden , welche

. Euer gochehrwürden mit der Zahl der ſyphilitiſchen Kontrollweiber vergleichungs

gefällige Zuſchrift vom 2. d. Mts. vermag ich erſt heute 341 fähig wäre. Aber es fehlen die Unterlagen für cine derartige

beantworten Berechnung.

Der in Nummer 7 des „Norreſpondenzblattes zur Bes Mit den Ausführungen in Nummer 1 vom 15 . Januar

kämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit“ vom 15 . Juli v . J. d . Is . des Korreſpondenzblattes , namentlid , init den auſ

wiedergegebene Auszug aus dem vom Sanitätsrate Dr. von S 3 niedergelegten Säßen 1 bis 4 bin ich inhaltlich garla

Foller im 2. Hefte der deutſchen Vierteljahresichrift für öffent einverſtanden .

liche Geſundheitspflege (Braunſchweig 1891) veröffentlichten
Mit vorzüglicher Hochachtung

Auſſaße „ Statiſtiſches zur Berliner Sittenpolizei“ iſt im Terte
ganz ergebenſt (folgt Name).

wie in den Zahleneintragungen der Tabelle richtig wieder

gegeben , wie ich mich zunächſt überzeugt habe. Fleiſde oder Geift.
Meines Erachtens läßt ſich aus dem dort beige

brachten ſtatiſtiſchen Materiale feinerlei begründetes Wie oft hört man , daß es unmöglich ſei, die Lüſte des

lirteil über die Frage gewinnen , ob die Kontrolle der öffent Fleiſches zu beherrſchen und zu beſiegen . Wie oft cutſchuldigt

lichen Huren , wie ſolche bisher gehandhabt worden iſt, einen

Vorteil bringt für die öffentliche Geſundheitspflege, d . 1 . da
* Anmerkung des Verfaſſers der ill Node itchenden

Nuſjäße: Wir bemerken , daß wir in dein in Nr. 1 vom
zit geeignet iſt, die Verbreitung der Syphilis cinzujdränten . 15 . Jamar crichienenen Aufia „ Der Nugen der ärztlichen

Die in Nummer 7 vom 15. Juli v. Is . zu dieſem Auf | lnterjudung durd , die Sittenpolizei" über die beiden Ere

jage veröffentlichten , vermutlich von Ihnen ſelbſt verfaßten trantungszificri im erſten Abías der zweiten Spalte Seite 2

kritiſchen Bemerkungen halte ich für völlig zutreffend. Nur
dasjelbe lirteil abgegeben haben , indein ivir oben erwähnte

cine einzige Berechnung halte ich für nicht einwandsfrei, 1 bezeidunet Baben , der aber dennodi der Bahrbeit naber
Vergleichung der Prozentjäße ſelbſt als cinen Trugi lub "

wenngleich auch bei dieſer das ſchließliche Ergebnis durch 1 tomuie als der v . Folleriche Schluß. Ph .
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man ſich damit, daß die Leidenſchaft ſtärker ſei als der gute | in jcne Sünde gegen das ſechſte Gebot. Bald wieder zer

Wide, ſie zu überwinden . Weiß man auch, wasman eigentlich bricht er die Bande des Glaubens und der Frömmigkeit, mit

ſagt, wenn man behauptet, man lönne die Lüſte des Fleiſches denen wir ſeine hölliſche Wut zu zähmen uns bemühen , wie

nicht beherrſchen ? Man unterſteht ſich zu behaupten , daß der Simſon die Feſſeln und Stride zerriß , als ob es Fäden eines

allgeredyte Gott den Menſchen ein Gebot gegeben , daß dieſe Gewebes wären . Ferne ſei es von uns, daß wir in unſerem

nicht erfüllen lönnen . Iſt deshalb eine ſolche Behauptung Mut matt werden und ablaſſen . Seinen herrlicheren Kampf,

nidit eine ſchredliche Gottesläſter ung? Sat nicht Gott keinen ruhmvolleren Sieg giebt es , als dem anſtürmenden

und him Hosierlichtet beibleng
ausdrüdlich uns die Beherrſchung und Zügelung der Sünde, Feinde nicht zu weichen . Ein

und böjen Begierlichteit befohlen ?
maging

ſchweres Unternehmen iſt es ,

„Wenn du fromm biſt, die Luſt zu bekämpfen , und der Feigling ergiebt ſich dem

jo biſt du angenehm ; biſt du aber nicht fromm , ſo ruhet die Feinde. Herrliches Lob aber verdient, wer viele Feinde, d . h .

Sünde vor der Thür. Aber laß du ihr nicht ihren viele Sünden überwunden hat in ſeinem Chriſtenlaufe. Jedoch

Billen , ſondern herride über ſie." 1. Moj. 4 , 7. — um zu kämpfen und zu ſiegen , dürfen wir die Waffen des

So ſpricht der Herr unſer Gott, und Paulus ſchreibt: „So Geiſtes , Gottes Wort, das inſtändige Gebet um des Herrn

laßt nun die Sünde nicht herrſchen in eurem ſterblichen Leibe, Kraft und Gnade, Wachſamkeit über unſere inneren Regungen

ihr Gehorſam zu leiſten in ſeinen Lüſten ." Hön . 6 , 7. – und äußeren Sinne, Mäßigkeit im Eſſen und Trinken nicht

Der Grund der Unfähigkeit, die fleiſchlichen Begierden zu vernachläſſigen . Sprechen wir aufrichtig und ernſthaft mit

überwinden , liegt nicht in der Unmöglichleit, dieſes Gebot Paulus: „ Id betäube meinen Leib und zähme ihn.“ Ich

zu erjüllen , ſondern im Mangel an gutem , ernſten Willen , wil ihn unter die Herrſchaft des Geiſtes bringen , wie es des

die Mittel anzuwenden , um den von Gott befohlenen Zweď Chriſten Pflicht iſt. Stehen wir feſt im Kampje, – jeder

zu erreichen . Man möchte den Feind unſeres Heiles unſchädlich gegen ſeine eigene böſe Luſt – und ſtehen wir auch mutig

machen , iſt aber zu träge oder zu feige, die geiſtlichen Waffen der öffentlichen Unſittlichkeit entgegen , damit es nicht von

zu gebrauchen , mit welchen man herz- 'und ernſthaft auf die uns heißt, was der Seher von den Nachkominen Ephraims

alte Schlange, die böſe , ungeordnete Begehrlichkeit des Fleiſches ſagt: „Sie flohen vor ihren Feinden am Tage des

cinſchlagen muß, wenn anders man ein Chriſt ſein will. Hampſes.“

Für verweichlichte Menſchenkinder, die ihren Lebensberuf

im Eſſen , Trinten , Schlafen und jeglicher Genußſucht ſehen , Aus Darmftadt.
iſt das Wort der Schrift „ Erfötung des Fleiſches“ ein

ſehr hartes . Sdaudernd rufen ſie aus: „Wer kann es hören ? " In der am Dienstag (9 . Februar) unter Vorſiß des Herrn

Und doch iſt es das einzige Mittel, die ſinnlichen Begierden Pfarrer Wagner abgehaltenen und ſehr zahlreich beſuchten

der Bernunft und dem göttlichen Geſeße unterzuordnen. Denn Verſammlung des Ed. Arbeiter- und Handwerter

Gott hat die Ertötung des Fleiſches ſehr oft in ſeinem Worte Vereins wurde das Thema über den Kampf wider die Un =

befohlen ; z. B . Mol. 3, 5 : „ So tötet nun eure Blieder, die fittlichkeit verhandelt. Der Referent, Herr Pfarrverwalter

auf Erden ſind. Eph. 4 , 22 : „ So leget nun ab den alten Mahling aus Geinsheim , zeigte in ernſten und eindringlichen

Menſchen , der durch Lüſte in Irrtum fich verderbet.“ 1. Worten , wie groß der Schade joi, den die Unzucht in unſerem

Betr. 2, 11: „ Enthaltet euch der fleiſchlichen Lüſte, welche Voll in weiten Streiſen angerichtet (zähltman doch ca . 200 000

wider die Seele ſtreiten .“ Die Mechabiten enthielten ſich des weibliche Proſtituierte), wie die ſittliche Anſchauung auffalſche

Weingenuſſes auf Ocheiß ihres Baters, Jer. 35, 6 , und wir Bahnen gelenkt ſei, indem man das Laſtervielfach als im Inter

wollten uns nicht auf göttlichen Befehl der böſen Begierden eſſe der Geſundheit für geboten erachte oder als ein not

enthalten ? – Freilich , „ ertőtet“ iſt ein hartes, ſtrenges Wort, wendiges Uebel entſchuldige, wie man dem Manne nicht die

aber noch härter wird es erllingen , wenn Chriſtus dereinſt Uebertretung des 6 . Gebots als Sünde anrechne. Eswurde

am Tage des Gerichts (prechen wird : „ Gehet hin , ihr Ber ferner darauf hingewieſen , in welch engem Zuſammenhang

fluchten “ u . 1. w . Matth . 25 , 41. Paulus, dieſes Gefäß der die Unzucht mit dem Selbſtmord und anderen Verbrechen

Auserwählung, fühlte die Verſuchungen der Lüſternheit, den ſtehe, die im leßten Jahrzehnt in erſchrender Weiſe zugenommen

Stachel des Fleiſches und ſagt deshalb : „ Ich betäube meinen haben . Weiter wurden die Urſachen aufgedeckt, die zum Teil

Leib und zähme ihn.“ 1. Nor. 9 , 27., das heißt, ich ver auch Folgen der Entſittlichung ſeien : vielerlei Preßerzeugniſſe

zärtele meinen Leib nicht, ſondern ertöte ihn , id) laſſe ihm in Standalgeſchichten ,Schauerromanen , ſchlüpfrigen Feuilleton

nicht ſeinen Willen , ſondern bändige ihn , bald durch Zügelung Artiteln , unſittlichen Annoncen ; die Aufführung ſchamloſer

der Begierde, bald durch Enthaltung von den Lüſten , bald Theaterſtüde, die Wirtſchaften mit weiblicher Bedienung.

durdy Mäßigkeit und Nüfternheit. Dann fügt er hinzu : Auf die Frage, was zu thun ſei, wurde dargelegt, daß jeder

„ Damit ich nicht andern predige und ſelbſt verwerflich werde.“ ernſt geſinnte Mann und Jüngling nicht nur ſelbſt teuſch und

„ Dis auf dieſe Stunde" -- ſo ſchildert er jeine und ſeiner züchtig leben , ſondern auch auf andere einzuwirken verſuchen

Mitapoſtel clende Lage – leiden wir þunger und Durſt und müſſe, wozu 8. B . der im Jahre 1884 in England geſtiftete

find nadend" u. i. w . 1. Kor. 4, 11. Aber mit welchem und 1890 nach Berlin verpflanzte Bund zum Weißen Kreuz

Oleidhmut, Geduld, Unerſchrodenheit crtrug er dies alles . | Anweiſungen gebe. Sodann fäme es aber auch darauf an ,

Ich habe gelernt, bei welchen ich bin , mir genügen zu das ſchlummernde Boltsgewiſſen aufzuweđen durch Abhaltung

laſſen ." Phil. 4 , 11. Und mit welcher Zuverſidjt ſteht er öffentlicher Verſammlungen , durch Einwirkung auf die geſef =

im Kampf gegen alle inneren und äußeren Feinde! „ Ich gebenden Faktoren , durch Betitionen an die Behörden , Proteſte

vermag alles durch den , der midh mächtig macht, Chriſtus.“ gegen Berleßung des Anſtandes bei Zeitungs-Nedaktionen ,

Phil. 4 , 13 . — Auch wir Chriſten können die Lüfte des Theater-Direttionen u l. w . In dieſer Hinſicht ließe ſich

Fleiſches durch die Gnade und Kraft Gottes , die uns in manches erreichen , wenn man planmäßig und organiſiert vor

Chriſto gegeben iſt, überwinden . Aus uns ſelbſt ſind wir ginge, wie das die ſeit 1882 beſtehenden Vereine zur Hebung

nicht im ſtande, dieſen Kampf, dieſen heißen Stampf zu führen . der öffentlichen Sittlich leit in Deutſchland gethan haben . In

Es iſt ein überaus mädytiger Feind, den wir zu bekämpfen Frantfurt , Baden ſeien fürzlich Zweigvereine gegründet;

haben. Seine Hülſstruppen , - all die vielfachen Ber Heſſen -Darmſtadt bedürfe ebenfalls eines ſolchen , und es ſeien

juchungen – find Legion. Er wirft und bald in dieſe, bald einleitende Schritte auch dafür bereits gethan. Mit dem
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„ Gebet und Gelübde" Emanuel Geibels (chloß der anregende unter den Kranten und ſonſtigen Unweſenden war ſehr

Vortrag, zu dem die Verſammlung durch lebhaften Beijall | reichlid , für eine ſolche Anſtalt, nämlich 56 Mart.

ihre Zuſtimmung zu erkennen gab. Nach dem Geſange zweier Sonntag, der 7 ., wurde ein ſchwerer Arbeitstag. Zuerſt

Verſe des Lutherliedes wurde die Diskuſſion eröffnet, an predigte id ) vormittag in der großen Kirche zu Naſtenburg

welcher ſich die Herren Pfarrer Scriba (aus Dffenthal), Dr. über unſere Sache, und ich glaube, wir follten gerade dieje

Schoel, Dr. Lindt, poſprediger Ehrhardt, Kaufmann H . Müller , Seite nod mehr anbauen , damit unſere Amtsbrüder gereizt

Schuhmacher Noch und der Vorſißende beteiligten Dicſelben würden auch recht frei und offen über gewiſſe Nachtgebiete

ergänzten das Neferat durch Mitteilung einzelner Erlebniſſe von der Sanzel zu reden (man denke an Chriſti Bredigten

und Beobachtungen , forderten vor allem Mannesmut, Pflege | und Pauli Briefe !) – fuhr dann nach Bartenſtein , das

des Familienlebens, Kampf wider die ſchlechte Preſſe 11. f. w . | hiſtoriſch bekannt iſt, logierte ich doch in demjelben þauſe, in

Auf Antrag des Vorſißenden wurde beſchloſſen , daß der evan | 'dem im erſten Dezennium unſeres Jahrhunderts Alerander I.

geliſche Arbeiter- und Handwerkerverein , der nach ſeinen von Rußland gewohnt hatte! — und predigte um 5 Uhr da.

Statuten ſich zu ſtreng fittlichen Grundfäßen befennt, einem ſelbſt in der alten , höchſt intereſſanten Kirche. Die ungeheure

neu zu begründenden Siftlichkeitsvereine in corpore beitreten , Höhe des Mittelſchiffes , die licberladung von Altar und

ſowie auch in Gemeinſchaft mit ähnlich ſtehenden Vereinen Chören mit Bildjäulen und Ornamenten erſchwert das

unter den jüngeren Mitgliedern für den Bund des Weißen Predigen ungemein ; doch wurde ich für meine stehl- und

Kreuzes wirken ſolle. C . W . Lungenanſtrengung damit belohnt nachher hören 31 dürfen ,

man hätte mich überall gut verſtanden Abends 8 lihr hielt

Reiſebericht des Generalſekretärs. ich noch cinen Vortrag in einer ſchier übervollen Männer

verſammlung

Am Mittwoch, den 3. Februar ſollte ich abends in Danzig Montag - Mittag traf ich in Inſterburg ein , nahm an

reden , doch, wie ich mich morgens früh aufmachen will, einem Pfarrfränzchen teil und ſprach abends vor einer großen

werde ich in der Pferdebahn ſo unwohl, daß ich umkehrte, Verſammlung, die aus Männern aller Stände zuſammen

nach Danzig abtelegraphierte und mich ins Bett legte. geſeßt war.

„ Geſund ſchlafen " iſt oft eine der beſten und ſchlichteſten Ich hatte inzwiſchen mit Danzig wieder angeknüpft, man

Huren ! Abends 11 Uhr konnte ich bereits wieder im Schnella I hatte mein Kommen doch gewünſcht, und jo fuhr ich Dienstag

zug fißen , der mich nach Königsberg bringen ſollte. Hier | den 9. früh von Inſterburg nach Danzig . Leider lam idh

fand am Abend des 4 . Februar in der deutſchen Neſſource hier nicht dazu, die intereſſante Stadt mir anzuſehen , denn

eine große Männerverſammlung ſtatt : gegen 1600 Männer nachdem ich abends 8 Uhr im Saal des Ev . Vereinshauſes

aus allen Ständen füllten den Saal und die Emporen und vor einer Männerverſammlung geredet hatte, mußte ich um

Borräume. Generalſuperintendent Pöß eröffnete die Vers 10 Uhr bereits wieder aufbrechen und die Nacht hindurch bis

ſammlung mit einer kurzen , ernſten Anſprache, an die ſich Berlin fahren , wo ich am Abend des 10 . Februars eine Ulus

dann mein Vortrag ſchloß . Dbſchon viele Arbeiter und ſprache im Chriſtlichen Verein Junger Männer zugeſagt hatte.

Sozialdemokraten da waren , hörte die Verſammlung eigentlich Es freute mich, mein Wort halten zu können .

ohne Störung ſelbſt den ernſteſten chriſtlichen Appell an. Ein Tags darauf, Donnerstag, den 11. Februar, war id ) in

Schlußwort des Generalſuperintendenten wies auf den Potsdam , wo ein kleiner Kreis von Qerren cine Männer

Beitritt zum Dſtpreußiſchen Vereine hin . Leider find troßverſammlung in das Evangeliſche Bereinshaus eingeladen

der gut beſuchten und gut verlaufenen Berjammlung doch hatte. Sup . Potholz eröffnete die Verſammlung, die Icider

nicht ſo viel neue Mitglieder eingetreten , als man es hätte nicht ſo gut beſucht war, wie es im Intereſſe der Sade

erwarten ſollen . Es ſcheint ſich eben doch am beſten zu bez liegt; dann folgte mein Vortrag, nach welchem Sup. Behholz,

währen , wenn Liſten zum Einzeichnen der Namen ausliegen . ! Hojvrediger Wendland und Stripinger, ſowie Dr. Mäller das

Am 5 . früh gings nach Lyd, einem kleinen Städtchen Wort ergriffen . Hoffentlich tritt nächſtens in Potsdam , das

unweit der Grenze. Hier war nur eine kleine Verſammlung | durch die Nähe Berlins in ſeiner Sittlichkeit gewiß aud go

in einem Hoteljaal zuſammengekommen , aber der numeriſche fährdet ſein wird , auch ein Männerbund zuſammen, der

Erfolg überſtieg den von Königsberg, denn hier lag eine | energiſch gegen die Ausbreitung öffentlicher Voltsvergiftung

Lifte auf, in die ſich die Hälfte der Anweſenden , circa 50 | Front macht.

Perſonen eintrugen . Einen Tag hatte ich jeßt relative Ruhe, d . H. feine Meije

Der 6 . fiel auf einen Sonnabend und ſollte eigentlich ein noch Rede, dann brach ich Sonnabend, den 13. Februar, nach

Ruhetag ſein ; doch hatte mich Paſtor Dembowsfinadh der Provinz Sachſen auf, wo mein Reiſeplan mit Langene

Karlshof eingeladen , da dasſelbe nahe bei meinem erſten ſalza anfing. Hier ſprach ich vor gemiſdtem Publilum , was

Predigtort für Sonntag lag. Mit ſeinem Wagen holte er ja gewöhnlich den nötigſten Schärfen , die in das Gewiſſen

mich von der Bahn ab , und in einer Viertelſtunde war die der chuldigen Männerwelt gleich zündenden Funten fallen

hübſche, praktiſch eingerichtete und ſtramm geleitete Anſtalt ſollen , die Spißen umbiegt, faſt eine Stunde lang über unſere

Starlshof erreicht Ein Gang durch die verſchiedenen Anſtalts Sache, mußte aber dann nach einer fleinen Erholungspauſe

gebäude beſtärkte mich in ſolchem Urteil und ließ mich außer noch etwas von meinen Erlebniſſen in Rußland erzählm . Als

dem wieder die eigenartige Empfindung belommen ,wie eng doch am andern Tage meine liebenswürdigen Wirte, Sup . Sdnic

eigentlich unſere Welt ſei ! Mußte da eine Dame aus Peters wind nebſt Frau , zur Kirche gingen , pilgerte ich wieder inciner

burg, die ihre franke Schweſter hier beſuchte, gerade auf den jeßt täglichen Selbſtverleugnung der Eiſenbahnfahrt entgegen .

ſelben Tag mit mir zuſammentreffen , ohne daß einer etwas Im Vorüberfahren ſah ich den vielbeſprochenen Leidens

von dem Kommen des andern ahnen konnte ! So tonnte ich verbrennungso en zu Gotha in Thätigkeit, d . h . aus dem

über Bekannte und Verwandte aus der Zarenſtadt, wo idi hinter der Halle ſid , erhebenden Schlot raudtc eß, und das

geboren bin und ſpäter 1 /2 Jahr als þilfsprediger ſtand, läßt, wie Mitreiſende mir verſicherten , darauf ſchließen , baf

näheres hören und ihnen mündliche Grüße ſagen laſſen ! ein Sind des Steinkohlenjahrhunderts ſeine Meſte den Stein

Abends ſprach ich im Starlshofer Betſaal und verknüpfte fohlen geopfert habe.

fleine Züge que Nußland mit der Abendandacht. Die Sollefte Sonntagnachmittag um 3 11hr war ich in Weißenler ,
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6 etwas ausmeile und zum Spielen oh noo Paftorwo eß gali, uin 4 Uhr ſchon in einer Berſammlung des über unſere Arbeit zu ſprechen . Nach mir ſprach noch Paſtor

Evangeliſden Bundes zu reden , denn um 8'/, Uhr war ſchon fößel in ſeiner martigen Beiſe, und zum Schluß erzählte ich

in Merſeburg ein Vortrag vor den Männern mehrerer natürlich noch etwas aus Nußland.

chriſtlicher Bereine zu halten . Am erſten Drte mußte ich pri Da meine Frau unwohl war, zudem aufSonnabend fein

vatim im Irinen Kreiſe von Amtsbrüdern , am zweiten vor Vortrag angefeßt war, ſtand ich morgens um 4 Uhr auf und

der Berſammlung des erſten Vortrags noch über Rußland pilgerte im Schein der Laternen durd die menſchenleeren

erzählen . Das tägliche Reiſen , die Aufgabe, fich täglich in Gaſſen der ſchlafenden Stadt nach dem Bahnhoi; ging doch

fremde Menſchen und ihre Weiſe einzuleben , ſowie das häufige der erſte Zug ſchon bald nach 5 Uhr ab. - Von 9 Uhr

Erzählen aus der Vergangenheit jenſeits der Grenze, wie gern vormittags war ich jeßt bis Sonntagmittag zu Hauſe, um

es auch geſchieht, ſind doch bisweilen erſchwerende Beigaben dann nach Sangerhauſen abzufahren . Leider war eine

für den Nciſeredner, und es nimmt einen nicht Wunder, wenn Mitteilung des Sup. Höhndorf daſelbſt, daß man eine Abends

fich hin und her der gemißhandelte Leib empört und Ruhe predigt von mir gern gehört hätte, nicht in meine Hände ge

verlangt. langt, und ſo traf ich erſt abends / 8 Uhr zum angezeigten

Montag pilgerte ich eine Stunde lang durch Merſeburg Vortrage ein . Der geräumige Saal war recht voll, und man

und fah der lebhaft flutenden Saale zu , dann ging's wieder nahm meinen faſt 1 /2 ſtündigen Vortrag ſehr gut auf.

im Dampfwagen (zum dritten Mal in drei Tagen das Stüd Im großen und gangen habe ich von meinen Vortragss

der Strede von Merſeburg bis Erfurt !) nach Erfurt. Sup. reiſen den Eindruck, als ob die Vertreter der höheren Kreiſe

Bärwinkel beherbergte mich und führte mich liebenswürdig erſtens viel zu ſpärlich erſcheinen und zweitens viel weniger

in der alten Lutherſtadt umher. Wie viel hiſtoriſche Reich freudig zuſtimmen , als die einfachen Arbeiter und Þandwerker.

tümer birgt wohl Deutſdland ! Ein Mal übers andere loďt Ob das ein gutes Zeichen für die „ beſten “ Arciſe iſt, mag

mir das ein Staunen ab ! Dann ſprach ich abends in ciner jeder ſelbſt beurteilen . Bedauerlich iſt's auch, daß ſoviel Geiſt

Berſammlung des cvangeliſchen Bundes, worauf die Ans liche unſerer Bewegung immer noch fremd und ablehnend

weſenden einſtimmig folgende Neſolution annahmen : „ Indem gegenüberſtehen . Freilich , wenn der Beſuch von Konzerten ,

die am 15 . Februar im großen Saale von Bogels Garten zu Theatervorſtellungen (oder etwa gar, wie ich in einem Fall

Erfurt tagende Verſammlung von Mitgliedern und Freunden hörte von einen Mastenbau, wo ein Amtsbruder ſelbſt ver

des evangeliſchen Bundes ihre weſentliche Zuſtimmung zu flcidet aufzutreten ſich nicht entblödet haben ſoll), die Geiſt

dem von Herrn Paſtor Heller aus Berlin gehaltenen Vortrage lidhen abhält, folche Beſtrebungen der inneren Miſſion und

über den Kampf gegen die llnzucht ausſpricht, fühlt ſie ſich thatträftiger Vereine durch ihre Gegenwart zu ſtüßen , dann

gedrungen , Sr. Majeſtät dem Kaiſer für den Adcrhöchſten legt es ſich einem wie bitteres Weh aufs Herz. Gilt denn

Erlaß, betreffend die Eindämmung der Sittenloſigkeit, ehr immer noch von ſo vielen derer, die Gott und Menſchen zu

erbietigit zu danten , und giebt der Hoffnung Ausdruck, daß Hirten und Pflegern der Seelen beſtellt haben , das Wort aus

$ den Drganen der Staatsgewalt unter Zuſtimmung und 2 . Chron . 24 , 5 : „ Aber die Leviten eileten nicht" — ?

mit Unterſtüßung aller wahren Freunde des Volfes gelingen Man ſollte denken , alle die Zeichen der Zeit ſprächen in einer

werde, die Unzucht durch Unterdrüdung ihrer öffentlichen Bc ſo beredten Weiſe zu ihren Herzen , daß ſie jeßt wohl alle

thätigung erfolgreich zu belämpfen .“ . wie ein Mann ſich aufraffen müßten zu heiligem und treuem

Am Dienstag früh ging's an Langenjalza vorüber nach Dienſt auf den gefährdeten Mauern Zions, über die ein Feuer

Mühlhauſen . So rächt es ſich bitter , wenn die erſte geos ſchein brennender Tagesfragen mitten in der Abenddämmerung

graphiſch richtige Meiſeroute durch allerlei Veränderungen aus hereinbrechenden Unglaubens rote Olut gießt! – Doch, ich

dem Konzept gebracht wird . Nicht nur der Redner hat un bin ins Predigen gelommen – und noch dazu denen , die

nötig hin und her zu reifen , nein , auch die Reiſekoſten ver allewege die ſchlechteſten Hörer waren , weil ſie ſich gewöhnten ,

teuern ſich um das doppelte. – In Mühlhauſen hatte ich an | andern zu predigen – ſtatt meinen Bericht ordentlich abzus

der poteltafel Gelegenheit, mit Handlungsreiſenden über unſere ſchließen .

Sittlichleitsbewegung zu ſprechen, wie ich das ja auch im Der leßte Ort in der Provinz Sachjen (warum haben ſo

Eiſenbahnwagen häufig thue. Wie begegnet man doch immer viele andere Städte teinen Vortrag begehrt ? !? ) war Quedlin

wicder den lareſten Auſchauungen über dieſe furchtbaren burg. Hier wohnte ich bei dem lieben Paſtor Jordan , mit

Sünden unter den Männern aller Stände! dem ich Gemeinſchaft des Glaubens und der Liebe begen

Abends fand in Mühlhauſen eine gut beſuchte gemiſchte durfte, und ſprach abends wieder über unſere Sadje und

Verſammlung flatt, bei der ich crſt eine Stunde lang über Rußland. Gott der Gerr aber laſſe, was von ihm in meinen

unſere Sache und dam nad) einer Pauſe über Nußland Neden war, Frucht ſchaffen zum ewigen Leben ; das übrige,

ſprach . In fleinerem Streiſe blieb ich nachher noch eine Weile was Sand, Ballaſt war — mag verwehen ! S . K .

mit einigen Herren zuſammen , ſo daß ich wieder, wie gewöhn

lid ), erſt nach Mitternacht zur Ruhe lam . Herr Diakonus Ueber die Straßburger Zufände im Bordell- und
Balme führte mid , am andern Morgen nod in ſeine herrliche,

fünfſchiffige Kirche, und dann ging's nach einem Frühſtüd, Proftitutionsweſen

das den gelungenften Ucbergang zu einem Mittageſion dar geht der „Glj. Vollsztg.“ ein Bericht zu, dem wir folgen .

ſtellte, wieder in die Eiſenbahn, der ich erſt abends 8 lihr in des entnehmen : „Neben den Bordellen , den Proſtituierten

Genthin entiticg, um bei Paſior Spangenberg eine gemüt faſernen , ſind hier die Proſtituierten in Zimmern unter

liche Maſtitation zu finden . Hier brachte ich im ſtillen Pfarr gebrad)t, deren Vermieter die polizeiliche Erlaubnis dazu

hausfrieden unter gemütlichen Menſchen einen reijcjreien haben. Es findet da in den meiſten Fällen eine unerhörte

Tag zu , an deſſen Abend ich freilich wieder zweimal: erſt über Ausbeutung dieſer Unglüdlichen ſtatt. Die Proſtituierten in

die Sinlichleiisjache und dann über Rußland zu reden hatte. Zimmern , welche meiſtens auf die beſicren Arcije ſpekulieren ,

Freitag früh ging's nach Magdeburg , wo ich in privatein zahlou ihrem Vermieter täglich 6 – 10 Mart für Logis und

Beiſammenſein mit den Freunden der Arbeit über manche Roſt. Legtere iſt meiſt geringwertig und höchſtens auf 1,50

Einzelheiten mich ausſprechen lonnte, bis abends die Ver- bis 2,50 M . zu ſchäßen , ſo daß dem Verınieter 4 - 7 M . täg

ſammlung von Mitgliedern und Gäſten mir Gelegenheit gab, I lich jür die Miete übrig bleiben , macht in cinem Jahre 1300
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bis 2700 M . Der Mietsmert beträgt vielleicht 120 – 250 M ., , ' Affertion der Gchirnhäute, burch ſyphilitiſche Ertranlung der

ſo daß ein Reinprofit von ca. 1200 — 2300 M . übrig bleibt. | Hirngefäße, durch pumöſe Neubildungen in der şirnſubſtanz,

Rechnet man nur 100 Proſtituierte, ſo giebt das eine Summe durch Leiden der Schentellnochen . Der Tod kann den

von 120 000 bis 230 000 M ., welche die Männerwelt Straße Aranten raſch ereilen infolge von ſyphilitiſcher Affettion der

burgs (naturgemäß faſt ausſchließlich deſſen „ beſſere" Herzwände oder der großen Gefäße; er tann eintreten durch

Männerwelt) den hungrigen Zimmerverinietern in den Rachen ſyphilitiſche Affektion der Lungen , Nieren , der Leber, durch

wirft ; eine Summe, welche die wirklich geleiſtete Armens ſyphilitiſche Berengung der Kehle, des Maſtdarms, der Speiſe

unterſtüßung erreicht oder noch übertrifft.“ – Dicje hier ge röhre u . 1. w .

ſchilderten Zuſtände ſind gewiß für die Stadt Straßburg im Derartig ſind, furz gezeichnet, die möglichen Folgen

höchſten Grade beſchämend und zeigen ein wahrhaft etelhaftes ſyphilitiſcher Infektion . – Elf neue Injeltionsherde find in

ſittliches Schmußbild. Wenn aber das zitierte Blatt, dem wir die Geſellſchaft gebradit, die ihrerſeits in verſchiedener Weiſc

vorjtehendes entnommen, der Anſicht iſt, daß die Proſtitution die Krantheit weiter verbreiten werden ! – Die jungen Leute

crſt dann verſchwinden werde, wenn die łapitaliſtiſche Geſell | werden ſich verheiraten , eine Familie gründen und entweder

ſchaftsorganiſation durch eine beſſere Drdnung abgelöſt ſein ihre Frauen infizieren und ſyphilitiſch trante Nachlommen er

wird, jo bemerken wir hierzu , daß wirtſchaftliche Not ein zeugen oder, ohne die Krankheit ihren Frauen mitzuteilen ,

Frauenzimmer niemals zwingen fann und darf, ihren Leib ciner Reihe trankhajter, in ihrer Entwidlung gehemmter

den Wüſtlingen für Geld preiszugeben, und daß auch eine in Minder das Leben geben . Wie viele menſchliche Geſchöpfe

großer Not lebende weibliche Perſon, wenn ſie wirklich den werden ſchuldlos zu Grunde gehen noch vor ihrer Geburt

chriſtlichen Glauben und durch dieſen die richtige Auffaſſung oder ſofort nach ihrer Erzeugung ? Wie viele werden mit

von ihren ſittlichen Pflichten und Gottes Vorſehung hat, im hereditärer Syphilis , mit verſchiedenen angeborenen Ent

ſtande iſt, den Verſuchungen zur Proſtitution zu widerſtehen . widelungsmängeln oder kranthafter Veranlagung zur Welt

fommen ? Wie viel Trübjal, Leiden , Gram und Elend wird

die Syphilis bewirken , indem ſie von Geſchlecht zu Geſchlecht

. Ein ſdredklides Beiſpiel von ſyphilitiſcher übergeht? - . Es werden Jahre, Jahrzehntevergehen , aber dic

Auftekung.
Folgen des durch die furz andauernde Freiheit einer Proſtituierten

angeſtifteten liebels werden nicht verſchwinden , ſondern ſich

Profeſſor Dr. B . Tarnowsly erzählt aus ſeiner ärztlichen nur auf eine ſtets wachſende Anzahl von Perſonen aus

Praris ein abſchređendes Beiſpiel von den Folgen geſchlecht breiten ." -

licher Ausſchweifung. Er ſchreibt: „ Im Anfang diejes So weit der ärztliche Zeuge und Sachverſtändige. Einer

Winters ſteďte ſich ein 18jähriges Mädchen , das ſeit ungefähr Auslegung bedarf dieſer Bericht nicht. Er redet für ſich ernſt,

einem Jahre ausſchließlich durch Proſtitution ſich ihren | gewaltig und eindringlich und mahnt alle, die zu Wächtern

Unterhalt erwirbt, die Syphilis an . Seit dem Auftreten der ihrer Mitmeniden berufen ſind, mit einzutreten in den

primären ſyphilitiſchen Berhärtung bis zur Eruption der Stampf wider die Unſittlichkeit.

ſekundären Krankheitserſcheinungen , im Laufe von acht Wochen ,

beſuchte Patientin zeitweiſe den Arzt, genoß völlige Freiheit Sittlide Zuflände in den Gemeinden des
und ſeßte natürlich ihr Proſtitutionsgeſchäft fort. Im Verlauf

dieſer acht Wochen beſuchten ſie täglich junge Leute, darunter Königreidus Sadſen .
Zöglinge der älteren Klaſſe verſchiedener Lehranſtalten . Von

dieſen ſind mir bisher elf betannt geworden , die ſich die Aus einem Auszuge aus den ſtatiſtiſchen Mitteilungen des

Syphilis bei ihr geholt haben . Wie viel Perſonen aus | evang.-luther. Landes -Ronſiſtoriums des Königreiche Sachſen

anderen Ständen fie beſuchten , wie viel erkrankte Zöglinge auf das Jahr 1890 entnehmen wir, daß die ſittlichen Zuſtände

über die angegebene Zahl hinaus mir unbekannt blicben - ſich dort in etwas gebeſſert haben . - Während die Zahl der

läßt ſich nicht genau feſtſtellen . Elf Familien ſind von Geburten überhaupt von 138 865 auf 137 170, mithin um

cinem ſchrecklichen Unglüd betroffen in der Perſon ihrer 1695 zurücgegangen iſt, iſt die Zahl der darunter befindlichen

jungen Repräſentanten , die eben ins Leben zu treten bereit unehelichen Geburten von 16 716 auf 15 774 , demnach um

waren ; ein Unglück, das für jedermann, der die Schwere 942 hinter dem Vorjahre zurüdgeblieben . Der Prozentjak

der ſyphilitiſchen Infektion zu ſchäßen weiß , furchtbar iſt. der unehelichen Geburten im Jahre 1889 = 12,0 pot , berechnet

Die ſyphilitiſche Infektion bedeutet für jeden dieſer elf Jüng fich fir 1890 auf 11,5 , und wenn im Jahre 1889 auftauſend

linge im Laufe von wenigſtens zwei Jahren wiederholtes Bewohner noch 5 ,4 uneheliche Geburten entfielen , jo lommen

Auftreten verſchiedenartiger frankhafter Erſcheinungen an der im Jahre 1890 im Durchſchnitt nur 4,7 auf tauſend Seelen

yaut oder den Schleimhäuten , die zwar wenig Schmerzen der Landestirche. Auch die Zahl der an die Pfarrämter mit

verurſachen, aber in Anbetracht ihrer Anſtedungsfähigkeit und geteilten Eheſcheidungen iſt von 764 im Vorjahre auf 676

äußeren Dijjormität beſtändige ärztliche Hülſe verlangen . zurüdgegangen. Dieſe Zahlen zeigen einen fittlichen Fortſchritt

Es bedeutet -- während zweier Jahre bald an ver und wir wollen hoffen , daß unter Gottes gnädigern Beiſtand

ſchiedenen Ausſchlägen am Körper , bald an Ausjaden der die Bemühungen ſo vieler Chriſten , die an der fittlichen Sebung

Saare, Verluſt der Stimme, Augenaffeltionen 2 . leiden . Doch unſeres Volles arbeiten , immer mehr geſegnet werden . C .

Damit iſt die Sache bei weitem nicht zu Ende. Es fann eine

andere Krankheitsperiode ſich einſtellen , während deren Antwort für den unbekannten Juriften der
Neuerungen des Leidens einen unvergleichlich ſchweren

„ Hamburger Nadridten "
Charakter annehmen . Uffeltion der Naje 3 . P . fann deren

Zerſtörung herbeiführen u . i. w lind das iſt noch nicht über $ 16a des neuen Gejeßentwurfs von einem

alles . In jeder Krankheitsperiode risliert der Patient aus linbetannten in Dresden .

(chließlich durch ſyphilitiſche Affektionen den Tod zu finden , Sittlichleit iſt Geſundheit an Leib und Seele, iſt ein era

indem ſie in verſchiedenen lebenswichtigen Irganen lokaliſiert haltendes Moment, daher Vollswohl; – Unſittlichleit iſt eine

icin fönnen . Der Tod lanu bedingt jein durd ) ſyphilitiſche Krankheit an Leib und Seele des Bolls, und zwar cine an

S .
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ſtedende. - Unſittlichteit iſt aber auch ein Verbrechen , und | einzuwirten , diefelbe ſyſtematiſch verderben , ſo wollen wir

wenn man es am eigentlichen Maßſtabe des Verbrechens aus vorliegender Broſchüre einige Auszüge geben , obgleich

mißt, an der Stala der Disharmonie des Wollens mit der wir den oft zu rigoröſen , methodiſtiſchen Standpunkt des

inneren Stimme, um des willen eines der ſchwerſten , weil der Autors nicht teilen . — Es hat einmal einer die Theater mit

Menſch durch dasſelbe nicht nur gegen das leibliche und den Pilzen verglichen , von denen die einen giftig, die andern

geiſtige Wohl anderer, ſondern ſeiner ſelbſt wütet. — Desa genießbar ſind. Das iſt and unſere Anſicht von dramatiſchen

halb iſt das Verbrechen aber auch eines der gefährlichſten . Vorſtellungen . – Arthur Bedford, welcher über Theater

Dies als Antwort auf einen Artikel der „ Þamb. Nachr." , geſchrieben , ſagt, indem er ſich auf Tertullian beruft: „Als

der aus juriſtiſchen Kreiſen ſtammen ſoll, und der ſich gegen die Schauſpiele im heidniſchen Rom entartet waren, wurde

den Zuhältergejebentwurf, und zwar namentlich gegen die ichon früh ein Geſeß erlaſſen , welches ſie für ſchändlich er

Strafverſchärfung (Waſſer und Brot) richtet, die eintreten ſoll ,' klärte. Es wurde beſtimmt, daß kein Schauſpieler zum

wenn die That von beſonderer Rohheit und Sittenloſigkeit Gericht, zur Advolatur oder zum Senat zugelaſſen werden

zeugt. – Mag ſein , daß bei der zu fällenden Entſcheidung in ſollte, noch fähig wäre, militäriſche oder andere Ehren oder

ungewöhnlicher Weiſe der Perſönlich leit des Michters ein Ein Würden zu erlangen." Darüber , daß die Bühne eine Schule

fluß eingeräumtwird . – Wie man aber bei dem Stande der | der Sitllichleit ſein ſoll, wie einige behauptet haben , ſchreibt

Ociftlichen , der Militärs, der Lehrer, ja der Şandwerfer pp. John Witherſpoon , Borſtcher des ,,Princeton Colleges in

cine einheitliche Richtung und Geſinnung als notwendig cr Nordamerila, in ſeiner Schrift : „ Ernſtliche Unterſuchung über

achten miß , und wohl auch . Gott ſei Dant, findet; jo ſollte die Natur und die Wirkungen der Bühne“ folgendes : „Wenn

dies gewiß auch bei den Richtern der Fall ſein , und Einſender | man die Welt nach dem Anſchein beurteilt , ſo iſt es ſicherlich

mag fich einem Zweifel in dieſer Hinſicht nicht hingeben . | der ſchlechtere Teil derſelben , welcher die größte Vorliebe für

Bunder nehmen muß es daher, wenn aus juriſtiſchen Streifen dieſes Vergnügen belundet, während der beſſere es vermeidet

jelbſt die Behauptung auſgeſtellt wird, daß der Standpuntt und fürchtet, welches wohl der ſtärkſte Beweis gegen ſeinen

der Fittlichen und geſelligen Bildung unter den Richtern ein heilſamen Einfluß ſein dürfte." - Prynne ſagt hinſichtlich

Yo verſchiedener ſei, daß unter denſelben die Anſichten über | der Behauptung, daß Bühnenſtüđe die Tugend lehren können :

das, was beſonders roh und beſonders fittenlos ſei, „ ſehr i „ Ich habe noch niemals gehört oder geleſen , daß irgend ein

weit auseinandergchen “ tönnten . Soll etwa den jeweiligen Schauſpieler, Schauſpieldichter oder Zuſchauer bei theatraliſchen

Nichtern ein Beirat aus den gebildeteren Kreiſen der Gemeinde Aufführungen der alten oder neueren Zeit ſchon jemals durch

gegeben werden , falls es fich um eine derartige Entſcheidung dieſelben von der Neigung oder Gewohnheit irgend eines

handelt, da doch unzweifelhaft in dieſen Kreiſen über die Laſters befreit wurde, welches die Bühne zur Darſtellung

Frage em übereinſtimmendes Urteil zu finden ſein dürfte ? bradjte, während Millionen dadurch veranlaßt wurden , es

Einſender weiß nicht, welchem der beiden Endpuntte der nachzuahmen .“ –

ſehr weit anseinandergehenden , den Michtern beigemeſſenen Dumas, welcher die „ Stameliendame“ ſchrieb, ſagte :

Anſichten über Menſchenwürde und Sittlichkeit der Artikel „Sie erlauben Ihrer Tochter nicht, mein Stüd zu ſehen . Sie

chreiber der „Samb. Nachr.“ fich nähert. Wenn er aber von thun recht daran . Ich ſage es ein für allemal, Sie dürfen

der „ zufälligen “ Beſchaffenheit des fitt!ichen Standpunktes eines Ihre Tochter nicht mit in das Theater nehmen . Das Stüd

Nichters ſpricht, wenn er das Urteil über eine beſondere Noh iſt nicht allein unfittlich , der Drt iſt es . . . .

heit in ſeiner Begründung und Bedeutung dem Wohl- oder „ Da das Theater ein Abbild oder Zerrbild der Leiden

Mißbchagen des Geſchmads gleichſtellt, wenn er es für bez ſchaften und geſellſchaftlichen Sitten iſt , ſo muß es unſiltlich

dentliche Sentimentalität hält, beſondere Rohheit und Sitten ſein , denn die Leidenſchaften und geſellſchaftlichen Sitten ſelbſt

loſigkeit ſtrafwürdig zu finden und endlich ein Verbrechen ſind unſittlich . – Ein bekehrter Schauſpieler pflegte, beim

gegen Leib und Seele des Nächſten weit unſchädlicher findet, Vorübergehen an einem Schauſpielhauſe, in welchem er oft

als ein Verbrechen gegen das Eigenthum des anderen, ſo er geſpielt hatte, zu ſagen : „ hinter dieſen Vorhängen liegt

weđt er mit Unwiderſtehlich leit den Gedanken , daß allerdings Sodom .“ – Wenn man von den Gefahren der Bühne ſpricht,

in juriſtiſchen Areiſen es einige giebt, die die Qualifikation , muß man aber auch den ſittlichen Verluſt, die häufig über

als Nichter mit zur Hütung der heiligſten Güter der Menſch wältigende ſittliche Einbuße ins Auge faſſen , welche für die

heit beizutragen, nicht beſigen. Schauſpieler ſelbſt hinzukommen .

Der Arlitelídreiber wehrt ſich dagegen , daß man das Ein Schriftſteller über das Theater hat geſagt: „Das

Zartgefühl des Nichters bei ſeiner Thätigkeit in Mitleiden beſſere Selbſt der Perſönlichkeit des Schauſpielers muß,

ſchaft ziehe. Aber ſo weit dürfte man über den Standpunft während er ſpielt, in dem böſen Selbſt des dargeſtellten

mancher juriſtiſchen Kreiſe nicht in Zweifel geweſen ſein , daß Charakters auſgehen . Und welch cine Wirkung übt dies

man an das Zartgefühl derſelben appellierte J11 Bezug auf den aus ! Je größer der Schauſpieler; deſto vollſtändiger iſt die

Schluß des angezogenen Artitels muß behauptet werden : Verwandlung ſeines Ichs und deſto ſchlimmer das Uebel.“

Alles was der Geſundheit des Dolls 'an Leib und Seele Ein anderer neuerer Schriftſteller berechnet, daß einer der

dienen ſoll, muß auſ gefunden Anſdauungen beruhen . weit belannteſten engliſchen Schauſpieler – ein Kämpfer für

die Verbeſſerung der Bühne – wenigſtens fünfzehntauſend

Das Theater im Gegenſaß zum Chriftentum . Mordthaten auf den Brettern begangen hat, daß ein anderer

auf der Bühne faſt dreitauſendmal geſchieden wurde, und

3. 2 . Leeds in Philadelphia hat unter obiger Titel daß andere berühmte Darſteller der verſchiedenſten Bühnen

im vergangenen Jahre eine Broſchüre veröffentlicht, deren carattere einige tauſendmal niederträchtig verraten , ver

Zwed iſt zu zeigen , wie die beſten Menſchen der alten und laſſen und verſtoßen “ worden ſind.

neueren Zeit über das Theater urteilten , und daß ſelbſt viele Wir fragen : Iſt es möglich zu glauben , daß ein der

Schauſpieler die großen entfiitlichenden Gefahren ihres Bes artig oft wiederholtes Spiel des Böjen für den Spieler ſelbſt

rufet begriffen . allemal ohne Einfluß auf ſeinen Charakter bleiben ſoll ? Es

Da leider heutzutage jo viele Theater „inter dem Gefeße mag ſein , hic und da , aber für die Megel ſtehen unſere

ber Entartung“ ſtehen und, ſtatt veredelnd auf die Vollsjcele 1 Schauſpieler nicht auf ſolcher idealen Höhe ihres Künſtler
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berufs. Das wird auch von denen zugegeben , die ſelbſt Bei der geſeblichen Regelung der Frage darf man aber

Künſtler und Freunde des Theaters find. nicht etwa auf die Bibel zurüdgreifen und die Verwerfung

Wenn aber nun ſo ſchon im Theater an ſich und in dem der konträren Serualcmpfindung in ihr als ein Motiv für

Schauſpielerberuf als ſolchem ſittliche Gefahren verborgen modernc Ocjeßgebung gelten laſſen . Nein , die diesbezüglichen

find , wie viel ernſtlicher ſollte man dann doch darüber Stellen haben für Mollteinen Bert; denn er ſagt: „Mit

wachen, daß kein Stüd über die Bühne geht, das zu den Anführung derartiger Zitate laufen wir leicht Gefahr, Angriffe

alten noch neue Gefahren hinzubringt für die Schauſpieler auf andere Stultureinrichtungen hervorzurufen .“ Db er unter

jowohl wie für die Zuſchauer. dieſen „ Sultureinrichlungen “ Bordelle u . dergi. verſteht, jagt

„ Eine Schule der Sittlichkeit“ wird das Theater nie er uns nicht. v . Krafft-Ebing behauptet, daß man durch

werden , wohl aber fönnte es eine Stätte edler Kunſt und Willensſtärke die konträren Serualempfindungen beherrſchen

Freude ſein , wenn man unnadhſichtig den drohenden Ges | könne. Moll dagegen glaubt, daß der damit Behaftete als .

fahren begegnen und weder unſittliche Schauſpieler noch dann trant würde! Sapienti sat.

Schauſtüde auf der Bühne dulden wollte. Hoffen wir, daß

die Stunde nicht mehr fern iſt, wo man energiſch beſſernde Monatsſdau.
Hand an das Theater und die mit verbundenen Verhältniſſe

legt, wenigſtens iſt in den leßten Wochen der Vorſtand der Es iſt jeßt wieder mehr Ruhe eingetreten bei der öffent
Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine in lichen Behandlung der Sittlichteitsfrage. Die Aufregung in =

dieſer Richtung direkt bei Sr. Maj. dem deutſchen Kaiſer folge jener dhändlichen Mordthaten und die Beſprechung des

vorſtellig geworden . Näheres darüber zu berichten müſſen dadurch hervorgerufenen Kaiſerlichen Erlaſſes vom 22. Dłtober

wir für dies Mal noch unterlaſſen . O , vor. I . iſt bald wieder in den Hintergrund gedrängt, weil

jo vielerlei andere Ereigniſſe das ganze Intereſſe unſeres

„ konträre Sexualempfindung“
ſchnelllebigen Geſchlechts in Anſpruch genommen haben . In

zwiſchen arbeiten die einzelnen Vereine in der Stillc weiter

iſt der Titel einer von Dr. med. Albert Moll, prakt. Arzt in
an der Ausbreitung und Vertiefung der einmal in Fluß ge

Berlin , herausgegebenen Schrift.
kommenen Bewegung. Neben dem Vollsſchulgeleb iſt eine

Hat auch das heidniſche Altertum bis zum Philoſophen
Zeit lang auch das neue Geſet gegen die Unſittlich leit Gegeije

ſich im widernatürlichen Laſter herumgewälzt, ſo war es doch
ſtand der öffentlichen Distuſſion geweſen . Wir bringen dara

wohl unſerem Jahrhundert vorbehalten , den Verſuch ciner über an anderer Stelle ausführlichere Mitteilungen .

Rechtfertigung desſelben zu machen und vor die Geſella Daneben geht es in der großen Welt immer wieder ganz

ſchaft hinzutreten mit der Forderung, dieſes Laſter als völlig
ebenſo her, wie wir 's ſchon in ſo mancher früheren Mund

crlaubt und berechtigt auch im Leben und in der Geſeßgebung
ſchau haben beklagen müſſen . Sein Monat geht hin , ohne

anzuerkennen .
daß uns die mannigfachſten Borlommniſſe immer wieder daran

In dem uns hier gegebenen Rahmen können wir unmöge
erinnerten , wie tief das Siftlichkeitsniveau in unſerem Bolte .

lich die Schrift„Molle ausführlich beſprechen , zumal ſeine An.
leben geſunten iſt. Dabei tritt uns ſtets der enge Zuſammenhang

fichten wie die des von ihm ſo oft zitierten Profeſſors
zwiſchen Unzucht und Verbrechen entgegen , auf den wir ſeit Bc

Dr. N . von Krafft- Ebing in Wien von einem Fadhmann in
ſtehen unſeres Männerbundes ohneUnterlaß hingewiejen haben .

einer beſonderen Broſchüre*) beſprochen werden ſollen . Viele
Wir freuen uns,wenn wir ſehen ,daß ießt auch in immer weiteren

Ausführungen Molls ſind auch öffentlich undiskutierbar.
Hreiſen das anerkannt wird. In der Broſchüre eines unges

Das Genre ſeiner Darſtellung verleßt vielfach das Schams nannten Dr. X . (Das Zuhältertum und die Berliner Bros

gefühl, obgleich er die obſcönſten Beſchreibungen dem Leier
ſtitution – Leipzig , Ehrliche Kommiſſionsverlag 1892) findet

in lateiniſcher Sprache bietet ; bei der von ihm auſgerührten
ſich darüber folgende Ausführung : „ Berbrechen und Unſittlich.

Kloake fühlt man das, was man beim Scelrantwerden
reit halten ſo eng mit einander Fühlung, daß man wohl

empfindet.
jagen fannt, es hat lebthin fein Rapitalverbrechen die Defients

Nach Moll iſt die homoſexuelle Geſchlechtsrichtung nicht
lichkeit beſchäftigt, aus dem ſid , nicht in cridhredender Brije

Perverſität, ſondern Perverſion . d. h . eine franthafte Beran
dieſer tiefinnere Zuſammenhang mit der Unzucht ergeben hätte.

lagung. Dieſe Thatſache muß, wie der Medikus wil , öffent- !
Die Fälle Wende, Heinze, Nitſche, Weßel, Prager zeigen es

liche Meinung werden . „ Vom pſychologiſchen Standpunft
ebenjo klar, wie die vielen im Lärm der Tagesereigniſſe (dinca

aus betrachtet – heißt es S . 190 – ſind Abweichungen des
vergeſſenen Selbſtmorde der Liebespaare. Sollte nidyt bieje Er

Geſchlechtsteiebes ganz ebenſo anzuſehen wie Abweichungen
wägung allein ſchon der leichtfertigen Männerwelt, welche ſich

des Triebes zur Nahrungsaufnahme.“
der Broſtitution in die Arme wirft, den Berlehr mit der

Dbgleich Moll die konträre Serualempfindung und Fälle
Dirnenwelt „vereteIn " ? Die Erwägung, daß ſie dabei eine

von perverſem Geſchlechtstrieb nicht unter den Begriff der Berührung mit dem Verbrechertum eingeht, vor der fie fich
franthaften Störung der Geiſtesthätigkeit ſubſumiert, , jo liegt bei ruhiger, nüchterner Ueberlegung entieben würde ? Mit

doch – ſagt er – an ſich fein Hindernis vor, fie als einen
dem Auswurf und Abſchaum der Menſchheit befudeln ſie ſich

Zuſtand der Bewußtloſigleit im Sinne des Strafgeſeßbuches
in dieſen Höhlen und Brutſtätten des Laſters und ſtellen ſo

aufzufaſſen , da gerade die Bewußtloſigkeit im Sinne des nach ihrer Müdfehr in die Familien und Streiſe der Ⓡefittung

§ 51 recht weit ausgedehnt werden kann ." (!) Er ſchlägtzum
gleidjam eine direkte Verbindung zwiſchen dem Heiligtum des

Schluſſe die Abſchaffung beziehungsweiſe die Abänderung des
Fledenloſen Familienherdes und den ſchmubigen Kloalen der

$ 175 des deutſchen Strafgeſebbuches vor, nicht nur, weil die
Unzucht her. - Unzucht und Verbrechen ſind Geldwiſter,

konträre Serualempfindung ein franthafter Zuſtand ſei, ſondern
eifrig und geſchäftig , der Menſchheit Genfersdienſte zu leiſten .

weil der $ 175 des Strafgeſeßbuches , jo viel Schaden ge
Wil ſich die Menſchheit dieſes ſchaurigen Geldwifterpaares

bracht hat durd ) Züchtung der Erpreſſerbande. "
nicht endlich erwehren , will ſie ſich nicht in leßter Stunde

* ) Erſtes beft des wiſſenſchaftlichen Fachorgans der noch einmal aufraffen und alles aufbieten , was retten und

deutſchen Sittlichkeitsvereine, durch das Bureau derſelben zu Abhülfe ſchaffen lann ?" - Aus der langen Meine der von

beziehen . | unſeren leichtlebigen Zeitgenojien fo leicht ilberſchenen Bere
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nett
Dormages feinetes have

Iſt auch aufen, ſo iſt doch.

Bowird er nod eno inn

brechen bes lebten Monats jeton nur folgende Ginzelheiten geredt hatte. „ Wenn ich ſo einen Mord leſe, dann faßt's

hervorgehoben , wie ſie mir ganz ungeſucht in die Hand tamen : mich immer ordentlich !" geſtand er eines Tages ſeinen Name

Mannheim , 2 . März. Scheufliches Berbrechen. raden . Ebenſo übten bildliche Darſtellungen von Schauer

Die Eheleute Mittermann wurden unter der Beſchuldigung thaten einen ganz beſonderen Meiz auf ihn aus. Mit einem

verhaftet, das uneheliche Kind ihrer Tochter ohne deren Dolch und einem Revolver bewaffnet, ſchweifte er in Geſell

Wiſſen getötet zu haben. Die Leiche des Kindes wurde im ſchaft Maliges oft Nächte hindurch in der Umgegend herum

Garten , mit Schutt und Schnee bededt, auſgefunden . und ließ ſeine Zerſtörungsluſt an Laternen und Eiſenbahn

Begen Rindestötung hat abermals ein Dienſtmädchen | ſchildern aus. Wie ein Arbeiter bekundete, hatte Strolit ihm

in die Gefangenen - Station der Charité eingeliefert werden auch einmal erzählt, daß er Petroleum gelauft habe, um damit

müſſen . Es iſt eine unverehelichte Bertha D ., die bei einem ! die Eiſenbahnſchienen cinzuſchmieren und auf dieſe Weiſe einen

Sqlächtermeiſter am Königsgraben in Dienſt ſtand. Eiſenbahnzug zu unfreiwilligem Halten zu bringen . Gegen

Ein Sittlichkeitsverbrechen iſt geſtern vormittag auf dieſe Angaben verwahrte ſich Strolit, obwohl er im übrigen

der nach Sadowa führenden Chauſſee von einem etwa dreißig | völlig geſtändig war. Am Abend des 4 . Dezember war er

Jahre alten , einen Podbart tragenden Arbeiter an cinem mit ſeinem Genoſſen nach Klein -Mochbern gegangen und hatte

clfjährigen in Oſtend wohnhaften Mädchen verübt worden . 1 ſich an den großen Strohſchober herangeſchlichen, in dem , wie

Beim Herannahen von Paſſanten ergriff er die Flucht und er wußte, öfters Dodachloſe zu übernachten pflegten . Als er

entlam . diesmalwieder ein Paar Stiefel vor dem Schober ſtehen ſah ,

Begen Tötung ihres neugeborenen Kindes wurde meinte er zu Malige: „Du, ießt wollen wir den Pennbrüdern

geſtern die bei den 5 .ſchen Eheleuten in der Brunnenſtraße 38 dadrin einmal ordentlich warm machen !" Dann zündete er

in Dienſt ſtehende unverehelichte 22jährige Auguſte Jarndt den Sihobor an . Der Gerichtshof ſprach Malige frei, weil

verhaftet und in die Gefangenen - Station der Charité einge troß des erheblichen Verdachtes gegen denſelben tein genügen

licfcrt. Die Dienſtherrin der I . entdeďte die Leiche des in der der Beweis vorliege, und erkannte gegen Krolil auf zwei

Nacht heimlich geborenen Kindes in der Kochmaſchine. Jahre Gefängnis .

Eine junge Telephoniſtin Emma B ., welche mit dem Budja Iſt auch dieſe Geſchichte bis ießt noch verhältnismäßig

halter Bocholt im Banlgeſchäft von Adolph Thiem , Unter den | harmlos verlaufen , ſo iſt doch die Frage: Was wird aus

Linden 12 , ein Liebesverhältnis unterhalten hatte, das der dieſem Hauptattentäter noch werden ? Wowird er noch enden ?

leptere ihrer überdrüſſig abbrach, drang Freitag morgens in D6 nicht ſeine vergiftete Phantaſie über kurz oder lang ihn

die Stube des B . und feuerte mehrere Revolverſchüſſe auf zu irgend einem Verbrechen anſtacheln wird ? Dann trifft

den Buchhalter, der noch im Bette lag, ab . Emma B . iſt ver | aber ein großer Teil der Schuld die gewiſſenloſen Kerle, die

haſtet, der Buchhalter nur leicht verwundet. Bei der Ab- mit dem Vertrieb jener Schauer - und Mordromane ihr Ges

führung äußerte ſie , es thue ihr leid , daß ſie nicht beſſer ges chäft zu machen wußten .

troffen habe, ſie hätte die Abſicht gehabt, den Treulojen In dem Zuſammenhang lann es nicht ſcharf genug ge

zu töten . brandmarkt werden , daß von der ſehr verdächtigen Berliner

aus Mache goß Sonntagabend ein junger Mann ſeiner Verlagsbuchhandlung von R . Mlinger, Weinſtr. 23, ſeit einiger

früheren Braut auf dem Wege nach Rummelsburg Vitriol Zeit in Beitungsformat mit Jluſtration öffentlich angeboten

ins Gcfidht. Der Attentäter iſt dingfeſt gemacht, das Mädchen wird „ Raubmörder Weßel vor den Geſchworenen !" ,,Zum

liegt ſchwer derleßt im Krankenhauſe. 10 Big.-Verkauf. Großer Berdienſt für Rolporteure, Händler

Gerade die lebte Notiz bildet den Uebergang zu dem und alle Ladengeſchäfte.“ Wie der Inhalt auch ſein möge,

Kapitel von den Anreizungen zur Unfittlichteit. Da iſt doch das Ganze iſt bloß darauf berechnet, möglichſt viel Geld da

unſchwer zu erlennen , daß das belannte ſenſationelle Bild des bei zu ſchneiden. Sene gewiſſenloſen Händler ſpekulieren nur

stönigsberger Broſ. Neide, das eineZeit lang mit einer frei nach | auf das ſenſationslüſterne Bublifum , beſonders auf die jungen

amerikaniſchem Muſter inſzenierten Nellame in Berlin ausgeſtellt Burſchen vornehmer und geringer Stände.

wurde, der geiſtige Urheber der That iſt. Der junge Burſche Da iſt es erfreulich , wenn man ießt ſchon öfter von ent

würde nie auf den Gedanten gekommen ſein , in jo raffinierter ſchiedenerem Vorgehen der zuſtändigen Behörden hört. Sehr

Weijc Mache an ſeiner früheren Braut zu nehmen , wenn ihn anerkennenswert iſt das Verbot des einaftigen Schauſpiels

nidit das Salonbild „ Vitriol“ dazu angeſtiftet und dere „ Nach der Eheſcheidung " von Baul Bonnetain , einem franzö

gijiet Hätte. fiſchen Realiſten modernſter Sorte. Dasſelbe war bisher in

Daß die ſchändlichen Hintertreppenromane in hervorragen Paris nur auf einem Theater aufgeführtworden. Im Theater

dem Maße ihren Giftſamen namentlich unter die Jugend aus Français , wo man es auch angenommen hatte, forderte man

ſtreuen , der dann oft zum Erſtaunen ſchnell Früchte zeitigt, verſchiedene Aenderungen , auf die ſich der Verfaſſer nicht ein

das ertennen jeßt auch immer mehr alle vorurteilsfreien laſſen wollte. Nun ſollte Deutſchland für den franzöſiſchen

Leute ; iſt es doch ſelbſt durch gerichtliche Verhandlungen außer Realiſten ein einträgliches Abſaßgebiet werden. Mit Recht

Zweifel geſtellt. So haben wir es neulich ſchon an der Bor hat der Frankfurter Polizeipräſident Freiherr von Müffling

geſchichte der jugendlichen Mörderin Machus nachgewieſen . auf die Einwände der dortigen Theaterleitung erklärt: Stüde,

Jeßt wird aus Breslau berichtet: Im Dezember vor. Jahres die zuerſt in Berlin gegeben worden ſeien , ohne bei der

brannte in einem Nachbardorfe ein großer Strohichober ab. dortigen Behörde Anſtoß zu erregen , habe er nicht mit ſeiner

Die Art der Entſtehung des Brandes legte den Berdacht vor Verantwortlichteit zu deden ; anders jedoch verhalte es ſich

jäßlicher Brandſtiftung nahe, und als Thäter wurden die mit einem Drama, das hier zur erſten Aufführung gelange

Schloſſerlehrlinge Martin Strolit und Baul Malige entdedt. und von Frankfurt aus ſeinen Weg über die deutſchen Bühnen

Beide hatten ſich wegen vorſäblicher Brandſtiftung vor der nehmen folle Db das Berbot der weiteren Aufführung des

erſten Straftammer zu verantworten ; da fie erſt je ſicbzehn Fuldaſchen Schauſpiel: „ Die Sklavin “ am Hofburgtheater in

Jahre zählen , lonnten ſie noch nicht vor das Schwurgericht Wien darauf ſchließen läßt, daß man dort an maßgebender

geſtellt werden . Die Verhandlung ergab, daß die Lettüre Stelle auch bedenklich geworden iſt, wiſſen wir nicht. Jeden

von Rolportage - Nomanen die Phantaſie Krolits in frants falls wird berichtet, daß man Anſtoß genommen habe an der

hafte Erregung verſeßt und den Trieb zu allerhand Mohheiten | Tendenz des Stüdes , die in einem Plaidoyer für die wilde
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Ehe ihren Ausdrud finde. In Wien könnte es nichts (chaden, dieſelben Hedensarten dor; ſie verfinger jeßt aber um jo

wenn die Behörden überhaupt etwas ſtrenger vorgingen . Aus weniger, als die Antlage ſich nun auf 2 Buntte erſtredte :

Paris hört man ießt öfter von ſehr ſcharfen Verurteilungen , 1. auf obiges Preisverzeichnis , das bei Ausſchluß der Deffent

ſo daß ſich unſere Berliner Behörden daran wohl ein gutes lichteit verleſen und als unzüchtige Schrift bezeichnet wurde.

Beiſpiel nehmen könnten . Es mag ja ſein , daß der unſitt | Er wurde als überführt cracytet (trofdem bei ſpäterer paušs

liche Schmuß , in den ſpeziell pornographiſchen Blättern ſuchung ein anderer Stempel vorgefunden wurde ; natürlich !

noch um ein gut Teil ſtinkender iſt, als in den unſrigen . Aber 1. o .), das Verzeichnis an mich geſchidt zu haben . Der

wenn die Polizei dort einmal vorgeht, dann padt ſie auch Staatsanwalt beantragte deshalb 100 M . Geldſtrafe oder

um ſo feſter zu . So verurteilte das Pariſer Zuchtpolizei 20 Tage Haft. 2 . Es waren bei erneuter Hausſuchung Bhoto

gericht am 10. Februar zwei Blätter, die einſt boulangiſtiſche graphien gefunden und beſchlagnahmt worden , die teilweis

„ Cocarde" und das pornographiſche Blatt „ L 'Echo du Boules vom Richter und von den Schöffen für unfitlich befunden

vard “ wegen Vergehen gegen die Sittlichkeit ſehr ſtreng. Die wurden , obwohlder Angellagte ſagte, ſolcheSachen könneman

„ Cocarde" in dreitauſend Franten Buße, zwei Redakteure des täglich in Kunſthandlungen zu laufen bekommen . Das gelie

„ Echo" ebenjo viel und zu je einem Monat Gefängnis , einen nichtfür ihn ; „wo fein Kläger, da ſei tein Nidhter," wurde ihm

dritten in 500 Frcs . Buße mit Anwendung des Gefeßes etwa erwidert. Auch hier beantragte der Staatsanwalt

Berenger, und endlich einen Buchhändler, Namens Vormus, 100 M . oder 20 Tage. In beiden Fällen ſchuldig befunden ,

zu drei Monaten Gefängnis und 3000 Frcs. Buße. wurde er wegen 1. zu 20 M ., wegen 2 . zu 30 M . oder für

Mit Recht erfolgte auch neulich in Berlin die Verurteilung 5 M . zu je 1 Tag Haft verurteilt. Mildernd war ſcine bio

eines Privatlehrers Hennig , der in einer öffentlichen Ver herige Unbeſcholtenheit und der geringeUmfang des Geſchäfts.

ſammlung bei einem Vortrag über die Weltanſchauung des Er verſprach, davon zu laſſen ."

Mittelalters den Teil eines Kapitels aus Scherrs ,,Deutſcher Man ſieht, ein energiſches Vorgehen tommt zum Siel.

Kultur- und Sittengeſchichte vorlas, in welchem der Verfaſſer Wer aber wil den Segen ermeſſen , der der Aušrottung audi

in unverblümter Weiſe den unlauteren Verlehr zwiſchen einem nur eines einzigen ſolchen Infektionsherdes folgt ? Möchte

Mönch und einer Nonne ſchildert. Wegen Vergehens gegen doch das neue Strafgeſeß wider die Unfittlidjfeit genügende

die Sittlichteit wurde þennig von der erſten Straflammer zu Handhaben bieten , allen ſolchen Händlern ihr Ichmußiges

einer Geldſtrafe von dreißig Mart verurteilt. Der Gerichtss Gewerbe gründlich zu legen . Die nachfolgende Generation

hof wollte den Einwand des Angellagten , daß eine Wieder: würde es einſt unſerem Geſchlechte danten . Ph .

gabe' aus einem gedrudten Werke, welches unbeanſtandet ver

breitet worden ſei und noch werde, etwas Strafbares nicht in

fich ſchließen tönne, nicht gelten laſſen . Es liegt auch auf der
Boykott.Hand, daß der pp. Þennig dieſe Stellen nur vorgeleſen hatte

in lüſternem Wohlgefallen an dem pilanten Stoff. Ueberdies

iſt es doch immer noch etwas anderes , wenn ſolche Stelle Kürzlich ſtand im „ Leo “ , dem belannten Sonntagsblatt

vor einem gemiſchten Publikum öffentlich vorgetragen wird, für Katholiten der weſtlichen Provinzen , folgende gewiß ſchr

als wenn ſie in einem immerhin nur wenigen zugänglichen , beherzigenswerte Majnung: „ Wiederholt iſt in den öffentlichen

mehr oder weniger wiſſenſchaftlichen Berle ſteht. Blättern der Unfug gerügt worden , daß in vielen Schau

N . fenſtern , beſonders der Bigarrenläden , der Friſeurſtuben und

gewiſſer Buch- und Bilderhandlungen bildliche Darſtellungen

ausgelegtwerden , welche die Sittlichleit und Decenz im höchſten

Maße verleßen . Es hat ſich nun hier eine Vereinigung von

zahlreichen Bürgern aller Stände gebildet, weldje jich dcr

Wegen Perbreitung unzüdtiger Sdriften beftraft pflichten , nie in einem Geſchäftzu laufen , wofoldc

indecente Sachen ausgeſtellt werden , und audi alle

wurde in den legten Wochen ein gewiſſer L . Fiſcher aus Freunde und Bekannnte zu veranlaſſen , daß ſie ebenfalls dort

Berlin . Ein Mitglied des Berliner Männerbundes ſchreibt nicht kaufen gehen . Viele Bürger werden , wir zweifeln nicht
uns darüber :

daran , ſich dieſen Beſtrebungen , die unſtreitig Nachahmung

„Auf Anzeige des Männerbundes hin wurde wegen des verdienen , anſchließen . Dann werden wohl die betreffenden

demſelben von mir eingelieferten Preisverzeichniſjes bei Fiſcher Geſchäftsinhaber in ihrem eigenen wohlverſtandenen Intereſſe

þausiuchung gehalten , die, wie faſt immer bei ſolchen Sachen , ſolche Dinge entſchieden zurüdweiſen ." Es wäre wohl gut,

erfolglos war; die vorgefundenen Bücher wurden von dem wenn auf dieſe Weiſe das anſtändige Publikum eine Art

Kommiſſar nicht beanſtandet. Termin war ſodann anberaumt Boykott vornähme gegen dieſe Sorte Geſchäftsleute. Auch

auf den 23. November. Ich war als Zeuge geladen . – In auf anderen Gebieten wäre es zu empfehlen . Alle ehrert

der Verhandlung ſelbſt beſtritt der p . Fiſcher (Lithograph) werten chriſtlichen Familien fo @ ten ſich für zu gut halten ,

ganz entſchieden , daß dieſes Preisverzeichnis von ihm her TheaterſtüdeSudermannſchen Geſchreibſels zu beſuchen . Sold

rühre; die Anzeige habe er veranlaßt, aber er führe gang cntſchiedener Proteſt durch die That würde mehr Eindrud

andere Sachen , die ja auch vorgefunden worden ſeien . Ueber machen , als unſere wiederholten Mahnungen.

haupt habe er nichts an mich geſchidt. Den Widerſpruch, der

daraus entſtand, daß ich ein ganz wie in der Zeitung an

gegebenes Preisverzeichnis eingefordert und auch nach ganz

kurzer Zeit erhalten habe, konnte er freilich nicht erklären . Nur beharrlidy gekämpft!

Seine Reden von neidiſcher Sonkurrenz, die anfangs gar auf

mich gemünzt zu ſein dienen , machten natürlich keinen Ein : | Ein geehrter Mitarbeiter auf dein Gebiete Der Betämpfung

drud . Da indes die Sache nicht auſgetlärt genug erſchien , der öffentlichen Uinſittliditeit ſchreibt uns; „ Wie Ihnen bereito

wurde die Berhandlung behufs weiterer Unterſuchung vertagt. früher mitgeteilt, waren meine Bitten , die Angebote unfittlider

- In der Verhandlung am 23. Januar d . J. brachte er | Bücher u . dgl. aus dem Anzeigeteile unſerer Settung fort

N .
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zulaſſen , vergebens geweſen . . . Als nun infolge Ses Seinzeo | wie ſie aus den Tiefen der ſozialdemokratiſchen Bewegung

ichen Prozeſſes auch in unſerem Blättchen ſehr anerkenneng- emporſteigen , und die lage Lebensführung in einem Teile der

werte Leitartitel erſchienen , wandte ich mich nochmals an den wohlhabenden Klaſſen wirken vereint, um unreifc Geiſter in

Befißer der Zeitung mit der Bitte, daß er auch ſeinerſeits den cine Verwirrung zu ſeßen , aus der dieſe Ucbel in der Potenz

Worten die That möge folgen laſſen und jene Anzeigen aus hervorwachſen müſſen . Es iſt eine den Aerzten befannte Er:

ſchließen wolle. Auch dies hatte noch keinen Erfolg . Da ſcheinung, daß die Ueberreife von Kultur eine pſychiſche und

brachte ich, Ihrem Rate gemäß, die Sache durch unſern Herrn phyſiſche Frühreife im heranwachſenden Geſchlechte erzeugt.

Superintendenten vor den Gemeindekirchenrat. Dicſerbe Sinaben und Mädchen in den Städten ſind in beiden Be

dhloß, os fode noch einmal durdy perſönliche Vermittlung des ziehungen den Landbewohnern voraus, und dies degenerative

Hrn , Superintendenten die Abſtellung des Uebelſtandes ver Entwidelungsgeſe wirkt mit unheimlidier Gewalt gerade in

ſucht werden , anderenfalls ſollten die tirchlichen Nachrichten gährenden Uebergangszeiten , wo Hyſterie und Nervoſität cine

dem Blatte entzogen und einem Nachbarblatte, das hier viel Treibhaustemperatur erzeugen, in der das Gute im Menſchen

geleſen wird , gegeben, von der Kanzel aber bekannt gemacht nur zu leicht verfümmern, das Schlechte um jo geiler empor

werden , daß und – andeutungsweiſe - warum die An wuchern lann . Dicſer Gießener Skandal bictet Züge genug

zeigen in unſerm Blatte nicht mehr erſcheinen könnten. Um ! zur ernſteſten Einkehr für uns alle ."

dieſem Iesten Verſuche Nachdrud zu geben , wurde aufmeinen Gewiß wird hier hingewieſen auf einen ſchweren Schaden

Borídlag beſchloſſen , dem Druder für die Aufnahme der unſerer modernen Entwidelung, die viclfach zu ciner nervöſen

lirchlichen Nachrichten eine Pleine Summe zu geben , weil er Ueberreizung auch auf ſittlichem Gebiete treibt. Da gicbt's

durch Fortlajjung jener Anzeigen ja freilich einen Geldverluſt loin anderes Heilmittel zur Geneſung der Scclen als das

haben würde. Dieſes entſchiedene und doch auch entgegen Evangelium von Jeſu Chriſto, das allein Frieden giebt dem

lommende Vorgehen hatte den Erfolg, daß ſeit jener Zeit die geängſteten Herzen und Kraft gegen alle Verſuchung N .

unſittlichen Anzeigen nicht bloß fortgeblieben , ſondern auch

neuerliche Erſuchen um Aufnahme abgewieſen worden ſind.“
kunft und Polizei.

Mit Genugthuung ſehen wir hieraus, wie das gemeinſame

beharrliche und energiſche Vorgehen des Paſtors , des Ge Unter dieſem Titel veröffentlicht die neueſte Nummer des

meindelirdjenrates und des Superintendenten die Unter | in Dresden erſcheinenden „Kunſtwart“ einen Aufſab, der ge

drüdung idjmußiger Annoncen zur Folge hatte. Sollte das, wiſſe Behauptungen – ohne Beweis natürlich - enthält,

was in der Gemeinde X. möglich war, nicht noch anderwärts welche wir nicht ungerügt vorübergehen laſſen wollen .

zu erreidjen ſein ? Eine kleine Mühe und ein großer Erfolg . Bevor wir uns aber mit den Behauptungen beſchäftigen ,

Wer hat den wahrhaft chriſtlichen Mut, dem hier von Geiſt- wollen wir ein paar Fragen , die der Verfaſſer des Aufſages

lidien und der Kirchenrat gegebenen Beiſpiel zu folgen ? aufwirft, beantworten . Der Verfaſſer fragt, ob die, welche

das Laſter ſchildern , um es als Laſter erkennen zu laſſen ,

Zum Gießener Skandal.
unſittlich ſeien . Gemiß nicht, wenn ſie das Laſter in a bu

credender Weiſe ſchildern ; jedoch ſind ſie gewiß unſittlich ,

Bekanntlich ſind am Gymnaſium zu Gießen , das unter | wenn ſie durd) Schilderung desſelben in lüſterner Weiſe und

der Leitung des Prof.Dr. Schiller ſteht, infolge einer Gerichts - Form eher zur Bewunderung und Verherrlichung der Laſter

verhandlung ſehr traurige Dinge offenbar geworden . Der haftigkeit beitragen , als davon abſchreden . - Ferner wird

Prozch hat ſchr viel Aufſchen gemacht. 13 Schüler ſtanden gefragt: „ War Juvenal unfittlich ? “ Wir antworten beſtimmt:

vor Gericht. Die Angellagten , die zu einer ſogen . Schüler „Nein .“ Juvenal aber beſchreibt auch nicht nur die öffent

verbindung gehörten , haben in Diebereien , Kneipereien und lichen Sitten ſowohl wie die Privatgewohnheiten der Römer,

nody Sdhlimmerem Unglaubliches geleiſtet. Einer wird ſogar ſondern cifert auch gegen dieſelben : und einige ſeiner Aeußes

eines Berbrechens gegen die Sittlichkeit beſchuldigt. Uns rungen erinnern uns an ähnliche Bibelausſprüche, 2. B .

fönnen hier die Einzelheiten nicht intereſſieren . Bemerkenswert 1 . . . Saevior armis

iſt jedenfalls , daß die Schule, die ganz in modern freiſinnigem Luxuria incubuit victumque obliviscitur orbem ."

Geiſt geleitet wird, vielfach als liberale Muſteranſtalt gerühmt (Juv. VI, 292.)

wurde. Es iſt dieſer Vorfall wieder ein deutlicher Beweis , Auguſtinus thut dasſelbe (Aug. de Civ . Dei. V . 34).

daß dieſe Schulen zu vielGewicht auf die formale Verſtandes Wir möchten den Kunſtwart“ noch darauf aufmerkjam

bildung legen und zu wenig auf die ſittliche Erziehung. machen , daß Juvenal die Dichter poraz, Tibullus, Martial

Gerade in dem jeßt ſo heiß und heftig geführten Kampf gegen u . ſ. w . deshalb geißelte und verſpottete, weil ſie, trotz aller

den entidjieden chriſtlich-lonjeſſionellen Charakter der preußiſchen Schmähungen über die Leidenſchaften gegen dic Natur, dene

Wolfshule ſollten dod, die Herren von „ Bildung und Befit“ noch mit Vorliebe die unreine Knabenliebe beſangen . Dieſe

derartige Borlomunijje etwas genauer prüfen . Auch unſere heidniſchen Dichter verdienten mit Redt, gerade ſo gut wie

Onunajien müſſen wieder mehrwirtlich chriſtliche Erziehungsa gewiſſe moderne Dichterlinge, Dramatiler, Maler u . ſ. w .,

anſtalten worden . Der „ncuc, freie Blaube" iſt nicht im welche trog ihrer Beteuerungen über ihre ſittlichen Tendenzen

ſtande, die jungen Leute gegen die vielen Gefahren zu ſtählen , i mit Vorliebe dasSchmßige darſtellen , dic cyniſche Anrede des

denen fic heutzutage überall ausgelegt ſind. Juvenal (II. 19), die wir hier nichtwohl wiedergeben können .

Schr verſtändig ſpricht ſich ein liberales Blatt, der - Jeft einige der Behauptungen des „ Kunſtwart“, welcher

„ Nhein. Kour." über die Vorlommniſſe in Gießen aus : ! ſchreibt, daß „ cin Kunſtwert dann unſittlich ſei, wenn die

Os drüdt ſich darin eine grauenhafte Depreſſion des alla Geſinnung, die es geſtaltet hat, unſittlich war."

gemeinſten und clementarjien moraliſchen Empfindens aus, Wenn dieſe Anſicht zum juridiſchen Grundſaß erhoben

eine Erſcheinung, der wir den Charafter der Vereinzelung würde, brauchte der Staatsanwalt und die Polizei ſich über

nicht beimcijen möchten . Die Läſſigkeit im Gegenwirlen des haupt nicht mehr mitunſittlichen Theatervorſtellungen , Bildern ,

Sittlichkeitsgrjühls auſ die vermehrten Anreizungen des ner - Schriften u . ſ. w . zu beſchäftigen , da ja der Autor oder

vöjen Lebens unſerer Tage iſt leider zu einer Volfstrantheit Künſtler, den man wegen ſolcher Delitte beſtrafen wollte,

geradrzu geworden . Die neuen ſogenannten Sittlidifcitsidcale, l firaflos blciben müßte, wenn er bchauptcte, feine unſittliche
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Geſinnung gehabt zu haben ! Iſt das nicht abjurd? Kann von ähnlichem berichten . Uebrigens iſt uns derſelbe Katalog

man dann über die Geſinnung eines Menſchen bei ſeinen auch noch von anderer Seite auf Grund ciner gleichen

Handlungen gerichtlich urteilen , oder urteilt man und muß Annonce in einem anderen Kreisblattzugegangen . Wir haben

man nicht über die äußere That ſelbſt urteilen ? De internis ihn dem Magdeburger Männerbund zur weiteren Berfolgung

non judicat praetor. – „ Ucber die Eittlichkeit des Künſtlers überwieſen .

haben nur Kunſtverſtändige zu ſprechen “ ruft der Verfaſſer Wahridheinlich weiß Herr Molie in Berlin , durd deſſen

aus ! Man merke ſich alſo : Ein Künſtler darfnur von ſeineš= Annoncenburcau die meiſten derartigen Notizen in die

gleichen im Punkte der Sittlichkeit beurteilt werden ! Rein Provinzialpreſſe lanziert werden , nicht, was ſolche Angebote

Richter, kein noch jo gebildeter Chriſtenmenſch , fein Theologe, für die Sittliditeit unſeres Volles bedeuten ? Ph.

nein , nur der Künſtler fann über die Sittlichkeit eines andern

Künſtlers fich ein Urteil erlauben ! Warum ? Etwa, weil es Die Annouce mit dem Penuskopf.
für Künſtlerſeelen eine andere Sittlichkeit giebt, als für den

Reſt der Sterblichen, für das profane Voll? Einen anderen Aus Halle a. S . wird uns berichtet, daß im „ Gencral.

Grund kann es nicht geben. In Zukunft nun werden die anzeiger“ dieſer Stadt ſchon im November vergangenen Jahres

Herren Staatsanwälte und Nichter den Gerichtsſaal zu ver eine ſchmupige, mit dem Venuslopf ausgeſtattete Angrige

laſſen haben , ſobald ein Künſtler wegen cines unzüchtigen crſchien . Ein Herr in -Jalle machte den Redakteur des „ Genc.

Kunſtwerkes angeklagt iſt. Die ģcrren Künſtler werden die ralanzeigers " darauf aufmerkſam , und dieſer verſprad), daß

Siße der Richter einnehmen und ohne Brodneid ganz un die Annonce baldigſt verſchwinden würde. Bisheron iſt dieſes

parteiiſch , ertlären , ob ihr Scrr „ Mollcge“ bei ſeiner fünſt nicht geſchehen . Die Annonce iſt von der berüchtigten Firma

leriſchen Darſtellung cine fittliche oder unſittliche Geſinnung Schneider in Berlin , welche ichon wiederholt wegen Vertriebs

hatte ! Risum teneatis, amici! – iſt dieſe Kulturforderung unſittlicher Schrifien angellagtwurde. Ein Kommentar ſcheint

des „Kunſtwart“ erſt eingeführt, dann werden auch die Spiß unnötig , jedoch bemerken wir hier, daß es in den Erläuterungen

buben und Einbrecher u . ſ. w . das berechtigte Verlangen zu § 184 drs D . St.- G . heißt: „ Die äußerliche Unver

ſtellen können , nur von Spißbuben u. I w . beurteilt zu fänglichkeit des Wortlauts ciner Schrift, insbeſondere einer

werden , da dieſe ihre „ Kollegen " allein im ſtande ſind, ein Annonce, ſchließt die Anwendbarleit des § 184 nicht aus

zuſehen , ob die gemachten Sunſtſtüde im Stehlen u . ſ. w . eine wenn unter dieſer Hülle erkennbar ein unzüdtiger Inhalt ſich

unſittliche Geſinnung verraten oder nicht. Gleiches Recht für birgt bezw . ein unzüchtiger Zived verfolgt wird ; ogl. 3 . R . I.

alle . Difficile est, satiram non scribere. - Der Aufſat | 15 . Dezember 1879, 3 . R . III. 26 . März 1881' (N . d . R . I.

ſchließt: , Deshalb lautet unſer ceterum censeo : Man pflege 149 ; III. 165 ). (Tas Strafgeſebbuch für das deutſche Neich .

- nicht immerfort bei der Erzichung des Volles einſeitig Können erläutertdurch Dr. Oppenhoff, Dber-Siaatsanwalt, Berlin 1885).

und Wiſſen, man pflege endlich, endlich wieder auch die Hoffentlich gelingt es noch, der FirmaSchneider ihr Hand

Phantaſie.“ Einverſtanden ! Man pflege auch die Phantaſie, wert ganz zu legen . Im übrigen verweiſen wir auf den

aber nicht mit Boten und ſchmußigen Drainen und unreinen Artikel: ,,Nur beharrlich gefämpft" in der vorliegenden Nummer

Bildern , ſondern mit dem wahrhaft Schönen , welches , weil und empfehlen das dort mitgeteilte Vorgehen zur Nachahmung.

ſchön, auch fittlich ſein muß . D . W .

Ein Arzt ſeit Auguft v . 3. in Unterſugungshaft.
Ein ſefer des Korreſpondenzblattes

Das „ Berliner Tageblatt“ vom 13 Februar ſchreibt:
ſchreibt uns :

„ Die Unterſuchung wider den Dr. . . . . . . aus F . . . . . . . . ,
Ew .. . . . lann ich mitteilen , daß ich den Nat des

welcher Ende Auguſt v . I . in Haft genommen wurde, weil
Korreſpondenzblattes befolgthabe und auch , wie es den An

er in einer unter dem Titel „ Geheime Winte für Frauen "
ſchein hat, einen ſchönen Erfolg gehabt habe. Ju einer der

von ihm verfaßten Proſchüre dirette Anleitung zu Verbrechen
geleſenſten Zeitungen des .. . . . . .Kreiſes (c. 6000 Abonnenten )

am feimenden Leben gegeben hat, nimmt ganz ungeahnte
fand ich folgende verdächtige Annonce : „ Verlangen Sie gegen

Dimenſionen an. Die inkriminierte Broſchüre ſcheint über
10 P1.-Marte meine illuſtrierte Preisliſte über intercſſante

ganz Deutſchland verbreitet worden zu ſein , denn die Zahl
Bücher. (Den Namen verſchweigen wir, um feine Nellame

der Amtsgerichte, an denen kommiſſariſche Vernehmungen
für ein jolches Geſchäft zu machen . D . N .) Magdeburg.“

von Zeugen angeordnet worden ſind , beträgt bereits über
Ilm mir Gewißheit zu verſchaffen , ſandte ich eine Marte an

hundert." Wieder ein abſchređendes Beiſpiel, das da zeigt,
die angegebene Adreſſe, erhielt jedoch keine Antwort, vielleicht

zu welchen moraliſchen Berirrungen und zu welúen Ver
deshalb , weil ich meinen Beruf nicht angegeben hatte und

brechen Mediziner gelangen , die der glaubensloſen , rein
man deshalb Verdacht ſchöpfte. Darauf ſandte ich abermals

materialiſtiſchen Schule angehören ! –
cine Marke cin und gab diesmal meine militäriſche Charge

an , und nun crhielt ich umgehend den Brief, den ich ihnen

mitſende. Ich wandte mich nun an jene Zeitung und erhielt Einen „ Windmühlenkampf“

nach einigen Tagen cine ſchr höfliche Antwort, worin mir nennt der ſozialdemolratiſche „ Vorwärts " den Kampi, den

der Verleger mitteilte, daß ſie ſich leider der Aufnahme: i vicle mit ſo großem heiligen Eifer und ſo vieler Opiers

Verpflichtung nicht ohne weiteres entziehen könnten, daß ſie ſrcudigleit zum Beſten der Einzelnen , der Familie und des

es jedoch verſuchen wollten . Sie ſcien mir jedenfalls dankbar Staates führen . Es iſt aber fein Hirngeſpinſt, welches man

für die Aufflärung hinſichtlid jener Anzeige, deren Annahme „ linſittlichkeit“ nennt, das die Sittlich leitsvercine bekämpfen ,

in gutem Glauben erfolgt ſei. Gerade dieſen Fall würdeni fondern der Kampf iſt gegen beſtimmte, greifbare, fontacte,

ſie ſich für die Zukunft merken und bei der Prüfung der 911. unfittliche Zuſtände und Handlungen geridytet. inſofern dies

zeigen , die ſchon an und für ſich eine möglichſt ſorgfältige ſei, jelben öffentlich hervortreten und die öffentliche Moral per:

ſtreng in Betracht ziehen .“ peſten . – Den Windmühlentampj“ für Bahrt- und Nebel

Bir denten , ſolch ein Beiſpiel reizt zur Nachfolge, zumal bilder , die ſpäter im ſozialdemokratiſchen Staat verwirtlicht

es nicht vereinzelt daſteht. Schon wiederholt fonnten wir werden ſollen , überlaſſen wir Bebel und Konſorten ! – Une
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'Darbieten , gemifcje
Nahrung iriſten

erwähnt fou hier aber nicht bleiben , daß dic ſozialdemo. von umjerem Sittlichkeitsbureau (beſ. Schriften des Weißen

fratiſchen Zeitungen ſich vorteilhaft vom „ Berliner Tages Kreuzes und Flugblätter) an Kaufleute, Sellner 2 . gratis zu

Blatt" , Mleinen Journal“ u . 1. w . dadurch auszeidinen , daß verteilen , und bereits gegen 6 - 700 M . aus ſeiner eigenen

ſie nicht, wie dieſe , liberalen " Zeitungen, unfittliche Annoncen Taſche dafür hergegeben hat, hat uns ſchon wiederholt ge

aufnehmen . beten, ihm doch die Sdjriften, welche das Sittlichteitsbureau

herausgiebt, toſtenlos zu dieſem Zwed zu überlaſſen . Zum

Permiſdites. Selbſtfoſtenpreis liefern wir ihm ſchon lange, aber gratis zu

liefern , iſt uns bei unſeren ſchlechten Kaſſenverhältniſſen rein

Dr. med . Clouſtou ſpridit im Journal de médecine et unmöglich. Wir bitten deshalb unſere Leſer, uns zu helfen ,

de chirourgie pratique über die Fleiſchnahrung bei Kindern die Selbſtpoſten für ſolche Zwede aufzubringen . P . Philipps,

imd ineint, daß Kinder, welche einen hohen Grad von Berlin SW ., Oranienſtr. 104, nimmt dafür Gaben entgegen .

nervöſem Temperament darbieten , gewöhnlich große Fleiſch Das Bureau der Sittlichkeitsvereine, Berlin Sw .

elſer find und die Neigung haben , tieriſdie Nahrung zu oft Oranienſtraße 104 .

und in großer Duantität zu ſich zu nehmen . Die meiſten

geiſlestranten Leute eſſen viel Fleiſch und mit großem Zur Berichtigung
Cenub. Nach ihm tann man mit einer geeigneten vege

tabiliſchen Diät beſſer als mit jedem anderen In der Februar-Nummer des Korreſpondenzblattes läßt

Mittel dein belannten geſchlechtlichen Laſter vorbeugen und ein Berichterſtatter über meinen Vortrag in Hamburg mich

die Kinder geſund und ungefährdet durch Kindes - und ein paar Zahlen nennen, die ich meines Erachtens nicht ges

Jünglingsalter führen. (Vergl: „ Vegetar. Rundich.“ 1882. nannt habe. Ein Hamburger Blatt brachte am Tage nach

Nr. 1 .) meinem Vortrag auch dieſe zwei Zahlen , und ich wurde in

Hamburg damals von befreundeter Seite darauf aufmerkſam

litterariſdes. gemacht, daß ich dieſe Zahlen gar nicht genannt hätte. Leider

haben ſich dieſelben Zahlen während meiner Abweſenheit von

Alexander v . Dettingen , „ Zur Theorie und Praxis des Berlin nun auch in unſer Blatt eingeſchlichen . Der betreffende

Deiratens“ . Leipzig bei Friedrich Nichter . Saß lautet : „ In Deutſchland belaufen ſich die Eheſcheidungs

Der belannte Moralſtatiſtiter hat in dieſer lleinen Plagen jährlich auf 100 000, von denen 50 000 zu wirklicher

Broſchüre höchſt intereſſante Mitteilungen und Beobachtungen Schridung führen . Vielleicht nannte ich die Zahl 1000 als

gebracht, die zur Löſung der Frauenfrage wertvolle Beiträge die Höhe der Eheſcheidungen in Berlin pro Jahr ? Im ganzen

bieten . Sein Standpunkt in dieſen Arbeiten iſt an und für deutſchen Reich tommen etwa 6000 Ehrſcheidungen im Jahre

ſich ſchon intereſjant: chriſtlich - ſozialiſtiſch . Die geiſtvollen vor, in Preußen allein über 4000. S . K .

Bemerlungen und Fingerzeige werden jedem , der ſich mit dieſer

modernen Sphing beſchäftigt , willlommene Anregung zu Alte Nummern

eigeneur Nachdenten bringen : es werden hier und da nur unſeres Korreſpondenzblattes bitten wir, ſofern unſere Lejer

Nichtungen und Wege gewieſen , die man ſelber verfolgen ſie nicht aufheben wollen , uns zurüdzuſchiden . Der Jahrgang

müßte. Es verſteht ſich bei ſolch einem viel umſtrittenen
1891 iſt 3. B . infolge der doppelten Abonnentenzahl gegen

" I das Vorjahr total vergriffen , ſodaß wir außer ftande ſind,

Gebiet von felbſt, daß man hin und her einmal auch zum gewünſchte Nummern nachzuliefern . Im beſondern ſind von
Widerſpruch gereizt wird ; ungeachtet deſſen freuen wir uns, einem hochgeſtellten , überaus thätigen Mitgliede für unſere

daß von demſelben Verfaſſer eine Monographie über die Sache die Nummern 9 - 12 Jahrgang 1887 und 6 - 12 Jahr

Frauenfrage ſelbſt in Ausſicht geſtellt wird . S . K .
gang 1891 dringend erbeten .

Die Expedition des Korreſpondenzblattes.
. dampigejänge und Friedensklänge" nennt Georg Berlin SW ., Oranienſtr. 104.

Bonne ſeine im Berlag von Georg Herß in Würzburg

erſchicnenen „ Zeitgemäße Dichtungen " . Zur Beachtung!
Der Berjaſjer , der im eigenen Seelenlampfe ſich ſelbſt

Da wir den Reſt der vorzüglichen Broſchüre: „ Die
ſcinon fittlichen Standpunkt neu errungen , tritt mit Bes moderne Bühne und die Sittlichkeit von Dr. Karl

geiſterung in die Reihen der Kämpfer für Wahrheit und Friedrich Jordan " von dem Verleger aufgekauft haben , können
Sittlichleit cili, um dazu beizutragen, daß der Friede ein wir diefelbe fortan zu herabgefeptem Preiſe von 60 Pf.

ziehe in das Herz des Einzelnen und der Familien . Dieſer
franto liefern . Betrag iſt in Briefmarten der Beſtellung

beizufügen
Friede, der nur auf dem innerlichen Erlennen Gottes und Das Bureau der deutſchen Sittlichkeitsvereine.

den Grundfäßen driſtlicher Sittlichkeit beruht, wird ja von Berlin SW ., Dranienſtraße 104.

Tauſenden erwünſcht, und ſo können die Dichtungen von

Gcorg Bonne als ein poetiſcher Ausdrud deſſen betrachtet
Nieu erſchienen .

werden , was ſo viele erſtreben .
,,Streitfragen .“ Wiſſenſchaftliches Fachorgan der deutſchen

„ Wie herrideft du ?“ Eine Frage beſonders an die Sittlichkeitsvereine.

Frauenwelt, von Adelheid Eberhart-Bürt. Druď und Bisher erſchienen :

Verlag von I . 3 Reiff. 1891.
Þeit I.' Inhalt: 1) Vorwort von P . Philipps- Berlin . 2 ) Das

Sittengejet vor dem Richterſtuhl einer ärztlichen

Dicjes Büchlein tann warm allen Damen empfohlen Autorität von Dr. med. A . Noemer. 3 ) Der $ 175 des
werden, die Dienſtboten halten , und denen deren ſittliches R -St.- 6 .-Buches, eine fritiſche Studie von Profeſſor

Wohl am Herzen liegt. Es iſt in Form einer Erzählung I Ludwig. 4 ) Aus den Briefen von Emile de Laveleye

geldiricben . Möge ſie in vielen Herzen einen warmen Anllang gegen reglementierte Unzucht.

Heft Il Inhalt : 1) Vorwort von P . Philipps- Berlin . 2 ) Der

finden .
Bejeßentwurf gegen die Unſittlichfeit vom 29. Februar

1892 (mit , ,Gründen " ivörtlich abgedrudt). 3 ) Kritiſche
Bitte.

Bemerkungen zu vorſtehendem Gefeßentwurf von P .

Philipps- Berlin .
Ein junger faufmann , der es ſich auf ſeinen Ocjdäfig . Jedes beft einzeln franto zu 50 Pfennig. Feſte

reiſen angelegen ſein läßt, neben anderen Schriften auch ſolche | Abonnenten auf die ,,Streitfragen" erhalten dieſelben zum
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halben Preis. Die „ Streitfragen “ erſcheinen in zwanglojen , in $ . 1,50 M . . S . in B . 1 M . Fr. Pred. M . in N .
Heſten je nach Bedürfnis, doch vorausſichtlich höchſtens 12 mal | 3 M . Fr. M . in S . 1,50 M . C . L. in St. 1 M . C . St.

im Jahre. Der Betrag fann der Beſtellung in Briefmarten in St. 1 M . B T . in B . 0 ,50 M . F . St. in N . 2 M ,

beigefügt werden . Die „ Streitfragen " ſind zu beziehen durch Diaf. F . in B . 2 M . P . S . in 6 . 1 M . Fr. Sc . in 2 .

Das Bureau der deutichen Sittlichkeitsvereine 1 M . Sup. 8 . in H . 1 M . Dr. M . in L . 1 M . W . Sds.

Berlin SW ., Oranienſtr . 104 .
in D . 1,50 M . J . R . in D . 1 M . Ref. H . in H . 1 M . 6 .

M . in D . 1,50 M . P . R , in . 1,60 M . 8 . 5 . in N . 2 M .

P . R . in C . 1 M . Boſidir . F . in V . 3 M . Bjr. B . in B .

Verſammlungen des Berliner Männerbundes. 1 M . N . N . in D . 2 M . P . H . in W . 1 M . Sonſ.-Präſ.

Sch in B . 2 M . R . . in R 0 ,90 M . Pir, N . in O . I M .

1 . Montag, 21. März 8 Uhr in der Tonhalle, N ., Friedrich P . A . in 1 M . Lehr. 8 . in R . 1 M . Pir. M . in 8 .

ſtraße 112 . . 1 M . R . A . in B . 0 ,60 M . Ž . K . in E . 1 M . D . in St.

Anſprachen : a . Hojprediger a . D . Stöder : „ Nicht 2 M . Pfr. Sch . in H .- G . 2 M . Lithogr . B . in B . 1 M .

faſernen der Unzucht, ſondern Häuſer der Retturiga . Fr. M . in S . 2 ' M . P . R . in . 1 M . Stuttgarter Verein

b . Generalſekretär Keller : „ Naturtrieb und Siltlichkeit" . | 85 M . 6 . E . in B . 1 M . Div .- Pfr . N . in 8 . 1 M . O F .

2. Montag, 28 . März, 8 Uhr in Kellers Feſtjälen , 8 .O ., in D . 1 M . W . in B . 1 M . W . T . in II. 1 M . v . V , in

Köpnicerſtr. 96 /97. D . 1 M . Zujammen 349,24 M .

Anſprachen : a . Generalſekretär Keller : „Unzucht und
Verbrechen “ . W . Philipp8, Paſtor , Berlin SW , Oranienſtr. 104.

b . Paſtor Philipps : „ Der neue Geſeßentwurf gegen die Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichkeits
Unſittlichkeit .

3 . Freitag, 1. April, 7 Uhr im Architektenhaus , SW .,
vereine gingen ein bis einſchließlich den 10 . März 1892:

Männerbund Berlin 100 M . Stuttgarter Vereint 50 W . Pfr .
Wilhelmſtr. 92/93.
Anſprachen : a . Superintendent Vorberg : „ Wie bewahren

I . in F. 2 M . Kultus-Miniſt. Berlin für Februar und März
150 M . Magdeburger Verein 20 M . Verkaufte Bücher 54,03 M .

wir die Jugend unſeres Volkes rein und ſtart wider die

Urzucht?
Zuſammen 376 ,03 M .

b . Generalſekretär Meller : „ Werden wir im Kampfwider W . Philipps, Schafmeiſter, Berlin SW ., Oranienſtraße 104.

die Unzucht ſiegen ?
(Die Verſammlung im Architektenhauſe iſt eine geſchloſſene Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein bis

und haben außer den Mitgliedern des Männerbundes nur einſchließlich den 10 . März 1892 : E . A , in 5 . 9 ,70 M , .

ſchriftlich geladene Herren Zutritt).
in D . 0 ,20 M . A . in D . 0 ,20 M . Stadtm . M . in 5 . 2 M .

E . W . in 6 . 0 ,80 M . L . in St. 0, 10 M . 8 . in . 0 ,10 M .
E . in B . 0 ,30 M . Sup. W . in D . 0 ,20 M . Pjr. S . in D .

Quittungen .
0 ,20 M . * . in D . 0 ,20 M . Sim . & . in Sd . 1 M . Fr. 9 .

in G . 1,80 M . Sch . in 0 . 0 ,20 M . B . in D . 0, 20 M . D .
. Für das Korreſpondenzblatt gingen ein bis einſchließlich in D . 1,20 M . Männerbd. Magdeburg 9 M . Chriſil. Ber.

den 10 . März 1892 : Nechisanw . A . in D . 2 M . E . A . in ! j. M . in B . 3 M . D . in 6 . 0,20 M . Ver. St. Mich . in B .

H . 1,20 M . P . A . in B . 1 M . H . P . in W . I M . Fr. Sch . | 1 M . Th. in S . 0 ,20 M . P . D . in M . 0 ,20 M . & , in B .

in F . 1 M . Pfr. H . in M . 3 M . F . R . in Sch . 1 M . Dr. 0,20 M . Dr. T . in 3 . 0 ,50 M . M . in A . 0 ,10 M . & in

C in A . 1 ,50 M . Frl. H . in St. 1 M . Fr. Dr. A . in K . D . 0 ,80 M . R . in a . 0 ,70 M . Sd in W . 0 ,60 M . . & .

1 M . Fr. H . in A . 1 D . Fr. B . in K . i M . Pr.- Lt . in R . 5 ,35 M . B . in M . 1 M . ' # in B . 0,90 M . 1 . in

in B . 1 M . Propſt in N . 6 M . F. N . in R . 6 M . A . 0, 10 M . N . in T . 2,70 M . Pfr. Sch . in 9 .- 6 . 0,70 M .
Kand. S . in F .' 1 ,50 M . Seir . Sch . in 8 . 1 M . W . Sch . 1 B in B . 1, 20 M . E . in B , 0,20 N . A . in Or.- 5 . 3 , 70 M .

in D 1 M . Bir. B . in G 1 M . M . W . in 5 . 1 M . Frl. N . in D . 0 ,75 M . Zuſammen 51,50 M .

M . in E . 3 M . A . E . in B . 1 M . Pír . W . in S . 1 M W . Philipps, Schafmeiſter, Berlin SW .,Oranienſtraße 104.
Diat. T in B . 2 M . Stadtm . L . in B . 1 M . W . P . in A

1 M . D6.- Pjr . M . in D . 1 M . Dial. A . . in N . 1,50 M .

P . R . in 6 . 1 M . P . 3 in F . 1 M . P . M . in Sd 1 M . Für den Männerbund:Berlin gingen ein bis einſchließlich

Lehr N . in L . 1 M . P . E . in V . 1 M . W . H . in N . 2 M .
den 10 . März 1892 : P . B . in B . 3 M . Setrt. F . in B , 9 M .

Archit. D . in N . 2 M . E . E . in B . 1,30 M . P . N . in Sch.
P . A . in B . 2 M . P . Sc . in B . 3 M . Oeh . N .- N , B . in

1 M . Sup . W . in 5 1,40 M . Pir . S . in D . 2 M . Fri. B . 2 M . Beri. B . T . in B . 2 M . Mal. Ch. in B . 2 M .

f in . 1,25 M . P . & in L . 1 M . P A . in T . 1 M . Ev .
Fabrl. M . in B . 3 M . Wwe. B . in f . 3 M . Boſtbeamter

M - u . J .- V . in D . 0 ,50 M . Maj. v . B . in S . 1 M . Pfr.
H . in N . 3 M . Freih . v . 3 . in $ . 3 M . Sclrt F . in V .

I . in F . 1 M . Gräf. B . in St. 2 M . Fr. Dberſtl. . in
3 M . P . B . in N . 3 M . Rent. D . in B . 3 M . Archit. L .

A . 30 M T . Sc . in 3 . 1 M . Fr. E . in N . 1 M . Fr. D .
in B . 3 M . Fr. D . in B . 2 M . P . & in M . 2 M . P . S .

in B . 1 M . P . N . in M . 1 M . Dr B . in F . 5 M . P . Th.
in G . 2 M . Schneidermjtr. H . in B . 2 M . Pjr . 2 . in M .

in R . 2 M . Priv - Lehr. B . in B . 1,60 M . Kant. M . in Í 3 M . Punkt. Sc . in B . 2 M . pausd. Sc . in B . 2 MNR .

1,50 M . P . A . in l . 1 M . Pfr. D . in B . 1 M . Fabr. B .
Kanz.- R . M . in B . 3 M . Sekrt. H . in d . 2 M . Bir. S . in

in St. 1 M . P . . in 6 . 1 M . Dir. F . in N . 1 M . C . B . 4 M . Selr . M . in B 2 M . Rjm . B . in B . 1 D . Sim .

F . G . in St. 1 M . P . B . in L . 1 M . Bür.-Beamt. L . in
Sch. in B . 3 M . Rent. M . in B . 3 M .' Photogr. 2 . in 3 .

3 . 1 M . C . A . in B . 2 M . P . C . in Q . 1 M . P . B . in 4 M . Miſl.- Inſp . A in B . 3 M . P . E . in 8 . 2 M . Dir.

B . 1 M . P . S . in 6 . 1 M . Frl. M . in R . 1 M . P . B . M . in B . 3 M . Berſ - Inſp . 3 . in B . 2 ,50 M . Hiſt. - M . B .

in A . 1 M . Fr. v . C . in B . B . 1 M . Landger. Schrb . R . in B . 5 M . Pred. $ . in B . 2 M . Freih , v . B . in B . 3 M .

in R . 1 M . Bjr . A . in M . 1 M . P . V . in R . 1 M . Dbriſt
Rapt. St. in B . 3 M . Broj B . in B . 2 M . Bjr. N . in

v . R . in R . 4 . M . Amtsger .- R . Sch . in W . 1 M . Bote F .
Sch . 2 M . Pfr . D . in N . 2 M . Geh Ranzl. 9 . 3 . in 8 . 3 M .

in B . 1 M . Vit. d . B . in M 2 M . Fr. R . in B . 1 D .
Lehrer Sch . in B . 2 M . Ritterſch . Aji. $ in B 3 M . Pfr .

Maj. v . d . D . in Sd . 3 M . P . C . in 3 . 3 M . v . T . in
Sch . in B . 3 M . Dr. L . in B . 2 M . F . St. in R . 2 M .

B . 1 ,84 M . J . W . in R . 8 M . P . St in R . 4 M . Fr. Kfm . 3 in 3 . 2 M . Afm . R . in B . 2 M . Maj. v . 3 in

N . in B . 1 M . Pr.- Lt. St. in B . 2 M . Pfr. F . in D . 1 M .
B . 5 M . Hptm . v . N . in B . 3 M . Afm . Sch in V . 3 M .

Pfr . R . in St 1 M . P . Sch . in W 1 M . Fr. M . in N 1 M .
Setr. A . in B . 2 M . Dr. 3 . in B . 3 M . P . 5 . in B . 3 M .

Staatsrt. V in R . 1,50 M . P . A . in R . 10 M . Pfr . D . in
Pr.- Pt. N . in B . 3 M . P . D . in B . 3 M . Nett. w . in 8 .

M . 1 ,10 M . P . v . in L . 1 M . Gym . Dir . L . in B . 1,50 M . 2 M . Gymn.-Lehr. W . in B 2 M . Aanzl.- N . E . in 9 .

Fr. B . in 6 . 1,50 M . S . in Sp. 1 M . H . C . in B . 1 ,50 M . 3 M . Sup. C . in B . 3 D . P . 2 . in 3 . 3 M . M . in A .

T . B. in D . 1 M . W . Sch . in D . 0 ,90 M . Gräf. 3 . P . in
3 M . Bjr. . in 8 . 2 M . Sehr. D . in B . 2 MR . Pred. I .

E . 2 M . Pfr.-Verw . H . in D . 1,05 M . P . T. in 8 . 2 M .
in D . 2 M . Bil. 2 . in N . 3 M . õpim . a . D . St. in B .

P . H . in 2 . 1 M . Pfr. w . in D . 2 M . Pfr . N . in Sch.
3 M . Dr. F . in St. 3 M . P . F . in B . 3 M P . B . in 6 .

1 M . Iberl. Sch . in Št. 2 M . P . 3 . in D . 1.50 M . Aí. | 2 M . Gen .- Pt. v . B . in 100 M . Schwabe 100 M . 34€

Theol. Ver. in R . 1 M . Pfr . D in R 1 M . Fr. B . in B . I jammen 387,50 M .

1 M . Fr. B . B . in B . 1 M . Pfr. B . in E . 1 M . Pir. K . 1 O . Niebow , Kaſſierer, Berlin W ., Königgräßerſtr. 128.

Verantwortl. Nedakteur : Sup. Niemann in Kyriy. – Verlagund Erpedition Bureau der Vereine zur þebung der Sittlichleit, Berlin S . W .,
Dranienſtr. 104 . — Drud von Thormann & Goetſch , Berlin S . W ., Defjelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Verbands- Zeitung

der Vereine in

Berlin , Dresden , Breslau , Hamburg,Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig

und für die Provinzen Brandenburg, Sachſen , Pommern, Poſen und Oſtpreußen .

Selig ſind, die reines Gerzens

ſind, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth . 5 , 8 .

Die Surer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13, 4 .

Crſferint monatlid einmal und hoftetburdedie Erpobition, Budihandel oder pont bezogen jährlid 1 Mark, (fürs Ausland

1,50 M .) Erpedition : Bureau der Vereine zur Hebung der Siitlitikeit, Berlin S . W ., Pranienftraße 104 .

(No. 3365 der Poſt:Zeitungsliſte.) (Für den Buchhandel durch die Ev. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Dranienſtr. 105).

Ho. 4 . Berlin , den 15 . Wpril 1892. 6 . Jahrgang.

Der alte Sauerteig . – Zur Abwehr und Verteidigung unſeres Generalſekretärs. - Ein Flug durch

• Sachſen . – Der Berliner Männer bund. – Der Vorſtand der Algemeinen Konferenz der deutſchen

Sittlichkeitsvereine. - Aus Samburg. – Aufhebung der geſcklichen Proſtitution in Dänemart. – Vom Polizeipräſidium .

– Ein eigenartige Gerichtserfenntnis . - Aus Leipzig. - Gegen die Kellnerinnentneipen . – Monatsſchau. – Das

Meyerſche Ronverſationslepilon. – „ Der Abend." - Nachruf. – Vermiſchtes. - Litterariſches. – „ Frauenblätter.“

Zur Mitteilung an unſere Leſer. – Quittungen .

Der alte Sauerteig .
Verurteilung ſtandalöſer Vorfälle in der Gemeinde. Darum

mahnt Paulus: „ feget den alten Sauerteig aus!"

Sauerteig gilt als Bild alles unreinen Weſens, das dem

1. Kor. 5 , 7 : Darum feget den alten Sauerteig aus.
Verderben beſtimmt iſt. Ehe die Juden Paſſah feierten ,

Die chriſtliche Kirche ichidt ſich an , Karfreitag und mußten alle Krümel durchſäuerten Brotes aus allen Eden

Dſtern zu feiern , die beiden ſo wichtigen Gedenktage, die und Winkeln ausgefegt werden , damit der ſüße Oſter

für die gläubige Gemeinde eine ſtets neue Quelle des ! fladen und das geröſtete Dſterlamm gegeſſen werden

Lebens ſein werden . Beide ſind aufs engſte mit einander konnte. So ſoll jeder Chriſt ſich ſelbſt prüfen : Haſt Du

verbunden. Der am Kreuz ſein Leben für die fündige Haus und Herz, Leben und Gewiſſen ſorgfältig durch .

Welt dahingegeben , iſt wieder auferſtanden am dritten ſucht, ob nicht der Sauerteig der Bosheit und Schalk.

Tage. „ Chriſt iſt erſtanden !" – Das iſt der Diterjubel, heit, der Unkeuſchheit und Unlauterteit hie und da dochnoch

mit dem ſich die Kirche des Herrn am leeren Grabe des verſtedt iſt ? Þegſt du nicht irgend eine Lieblingsſünde,

Auferſtandenen zuſammenfindet. Aber gleichwie Chriſtus von der du dich gar nicht trennen magſt? Hinweg mit

iſt auferſtanden von den Toten, alſo follen auch mir in allen Sauerteigskrümchen , mit ſogenannten Kleinigkeiten,

einem neuen Leben wandeln !" Mit dieſem Pauluswort mit den fraglichen Mitteldingen , durch welche der böſe

iſt uns die heilige Verpflichtung auf die Seele gebunden , Feind der Seelen ſo viele ſonſtwohlmeinende Chriſtenleute

die dem gläubigen Chriſten mitten im Dſterjubel das Herz bethörtund wie am Schlepptau ins Berderben hineinreißt!

feierlich -ernſt ſtimmt. So meint's auch der Apoſtel, wenn Feget den alten Sauerteig aus !

er in ſeiner Díterepiſtel uns das ernſte Mahnwort zuruft: Unſer Kaiſer hat gegenüber den greulichen Unzuchts

Feget den alten Sauerteig aus!" verbrechen wirkjame Abwehr und Ausfehr gewünſcht; und

Unter den Chriſten in Korinth gab es viele, die der wir hoffen noch immer, daß dies Kaiſerwort eingelöſt

Auferſtehung nicht recht froh werden konnten . Sie glaubten werde. Øier tritt ein anderer König vor uns hin , der

darum auch nicht die Auferſtehung des Toten . War das König der Herzen , und fordert von ſeinen Chriſtenleuten ,

bloß ein Anſtoß für den Verſtand ? Nein ; der eigentliche daß ſie es ja rechternſt nehmen mit allem was zur Unteuch.

Grund lag tiefer. Es iſt überall ſo : Der Verſtand folgt heit und ſittlichen Leichtfertigkeit reizt. Da ſoll ſich

leidt nach , wenn es nur erſt im Herzen in Ordnung iſt. jeder Chriſt verpflichtet wiſſen , wirkſame Auskehr zu halten .

Sie halten 's in Korinth mit dem Kampf gegen die Sünde | Gerade Dſtern forderts beſonders dringlich : Feget

nicht ernſt genug genommen. Neigung zu ſinnlichem den alten Sauerteig aus !" . N .

Mejen , Züchlloſigkeit gegen Unzucht, Mattherzigkeit in der



als I gehört, beſtreitet er es auf das allerentſchiedenſte, daß Paſtor

Heller den ihm gemachten Borwurf verdient. „ Tendenziöſe

ſekretärs . Färbung“ liegt ihm völlig fern. Mag er hie und da vielleicht

auch einmal den ganz zutreffenden Ausdrud nicht gebraucht

Leider iſt er es nun nicht mehr; wir bedauern cß aufs haben, dann hat er aber immer nur den Fehler gemacht, an

ſchmerzlichſte, daß er am 1. April von uns gegangen und die dem wir alle tranten , daß wir nämlich die Dinge von

ihm angetragene Pfarrſtelle in Düſſeldorf angenommen hat. unſerem ſubjektiven Standpunkt aus beurteilen , aber tenden

Aber ſo groß auch der Schaden iſt, den er durch ſeinen Ab ziöſe Färbung“ traut ihm niemand zu, der ihn näher lennt

gang der Sittlichkeitsbewegung zugefügt, das Zeugnis müſſen – und noch weniger mangelnde chriſtliche Belenntnistreue.

wir ihm geben , daß das träftige Wachstum der Sittlichleits Hätten alle Geiſtlichen ſeinen Betennermut, wir hätten heute

bewegung im vergangenen Jahre weſentlich ſeiner Arbeit zu feine Sozialdemotratie, oder ſie würde doch bald überwunden

zuſchreiben iſt. Wie wenige war er für ſolch eine Agitation ſein . An der Ariecherei nach oben , der Feigheit, die den höheren

mit den reichſten Gaben ausgerüſtet,mit unglaublicher Schnellige Ständen nichtnadtund dürrdie Wahrheitzu ſagen wagt, iſt unſere

teit hat er ſich in die ihm von Hausaus völlig fremde Materie Kirche bis an den Rand des Abgrundes gekommen , und wir bes

hineingearbeitet, und überall, wo er aufſeinen Heiſen geweſen , greifen , daß es jeßtmanchem befremdlich llingen mag,wenn Baſtor

hat er Segensſpuren hinterlaſſen . So weit uns belannt ges Keller ſo rüdſichtslos für die oberen Zehntauſend die Bußgloden

worden , hat man es nirgends bedauert, ihn gerufen zu haben geläutet hat. Dder iſt das eine Ungerechtigteit ? Paſtor Burmb

– im Gegenteil, an allen Drten , wo er geſprochen hat, möchte meint, es ſei, cine tendenziöſe Entſtellung der Wahrheit,wenn man

man ihn gern wieder hören . Darüber herrſcht unter den die höheren Klaſſen als unfittlicher als die unteren ſchildern

Vorſtandsmitgliedern der Allgemeinen Ronferenz wie in den will.“ Schon recht! - aber wenn man nach den Urſachen fragt

einzelnen Siltlichteitsvereinen nur eine Stimme. Wenigſtens und nad, den Quellen forſcht; gemeinhin fließt das Waſſer

iſt uns gegenüber nie eine andere laut geworden . von oben nach unten und nicht von unten nach oben . Ber

Wir heben das hiermit ausdrüdlich hervor, und zwar nicht trägt die Verantwortung für die materialiſtiſche, naturaliſtiſche

nur aus Dankbarteit für den nun von uns Geſchiedenen , dem Beltanſchauung, die heute auch den Arbeiter Meligion und

wir ein Wort der Anerlennung nicht verſagen dürfen , ſondern Sittlichleit über Bord werfen Ichrt? Unſeres Erachtens ſtammen

auch zu ſeiner Verteidigung. dieſe Ideen aus den Streifen der Herren von Bildung und

In dem Schleswig -Holſtein -Lauenburgiſchen Kirchen - und Befiß " und ſie in erſter Linie zur Verantwortung zu zichen ,

Schulblatt des ģerrn Paſtor Burmb vom 27. Februar iſt iſt darum nicht nur Mecht, ſondern ſogar Pflidjt. Sind dic

Herr Paſtor Reller nämlich auf Grund einer in Hamburg unteren Kreije heute fiitlich ebenſo verderbt oder vielleicht

gehaltenen Nede angegriffen . Sein Auftrcten hat bei be noch verderbter als die oberen , ſo haben die oberen das vcr

trefiendem Herrn „die ſchwerſten Bedenten “ erregt. Erſt ſchuldet. Wer das leugnet, mag vielleicht wahrhaftig ſein ,

„nachdem er (Paſtor Keller ) eine Art von Entſchuldigung aber die Wahrheit iſt beſtimmt nicht auf ſeiner Seite . An

vorausgeſandt hatte“ , joll er ganz am Schluß auf „das und für ſich iſt die Unſittlichkeit in den niederen Streifen wohl

Chriſtentum als Quelle der Sittlichteit“ zu ſprechen gelommen
dieſelbe als in den höheren , aber im Blid auf die Entſiti

ſein , und dabei ſoll „ die Bojaune“ gerade hier einen wenig lichung unſeres geſammten Bollslcbens ſind die höheren

deutlichen Ton “ gegeben haben, ſo daß ſeine Nede „ faſt un Kreiſe tauſendmal ſchuldiger als die niederen. Darum muß

verändert von einem Sozialdemokraten hätte gehalten werden auch bei ihnen begonnen werden , wenn 's anders werden ſoll.

fönnen .“ Nur „auf Koſten der Wahrheit“ ſoll er fich den Man fängt eben das Treppenſcheuern oben an , oder es iſt

Beifall ſeiner Hörer erlauft haben , die Beiſpiele aus dem überhaupt umſonſt. Mag ſein , daß hie und da auch einmal

Leben ſollen „entſchieden tendenziös zu Ungunſten der bes ein etwas ſcharjes Wort gefallen iſt. Aber beſſer iſt's immed

ſipenden Klaſſen gefärbt“ geweſen ſein „ Die Schuld an der ! hin , als wenn man in dem alten Fehler der Kriecherci nad

Unſittlichreit unſeres Volfslebens wird auf die Bornehmen oben beharrt. Auch unſere Kirche hat ſich viel zu ſehr ges

und Reichen geworfen .“ So und ähnlich lauten die kritiſchen wöhnt, vor Reichtum , Ehren , Titeln , Drden , hohen Stellungen ,

Ausſtellungen . künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Leiſtungen 26. 2 . cine

Nun hat zwar ſchon Herr Paſtor Beder-Kiel durch ein Verbeugung nach der anderen zu machen . Wo find dic

berichtigendes Wort in eben jenem Blatte Herrn Paſtor Seller Diener Gottes, die den Mut haben , einem verodes zu jagen :

in Schuß genommen , und der Redakteur desſelben hat infolge „ Es iſt nicht recht, daß du deines Bruders Beib habeft."

deſjen auch anerlannt: „ Mein Artitel bedarf allerdings inſo Heutzutagewürden berkirchenrat, konſiſtoriuni, Generalſuper

fern einer Ergänzung , als ich beſſer ausdrüdlich hervors intendenten , Superintendenten , Geiſtliche und Laien wohl jajt

gehoben hätte, daß ich den heiligen Eifer, der offenbar Paſtor alle mit nur verhältnismäßig ſehr wenigen Ausnahmen von

Heller erfüllt, und den guten Glauben , mit welchem er ſeinen einem ſolchen jagen : „Wer hat ihn den geheißen , ſo gegen

Standpunft einnimmt, voll und ganz ancrlenne “ Damit ſind ſeine Obrigteit aufzutreten ? ihm geichieht ganz recht ' Im

wohl eo ipso die Zweifel an ſeiner chriſtlichen Bekenntnistreuc Blid auf das gemeine Volt gilt das Wort : tout comprendre

und der Vorwurf der „ entſchieden tendenziöſen " Färbung zu c'est tout pardonner (alles verſtehen heißt alles vergeben ) :

rudgenommen , die ſich mit ſubjcltiver Wahrhaftigleit, die jest man dente nur an die Wohnungsverhältniſſe, das Sdilafleute:

anerkannt wird , nicht vereinigen laſſen , ſo daß wir zur per wejen oder daran , daß das verlommene findel und Ber .

fcnlichen Ehrenrettung unjeres Generalſciretārs laum noch brechertum nie in den Häujern der Neidhen , ſondern ſtels mit

ein Wort zu ſagen hätten . Aber das genügt uns nicht – den feinen Leuten auf einem Flure wohnt. Ihnen wird bad

Schreiber dieſer Zeilen hat Paſtor Keller wohl von allen , die Wort der Entſchuldigung, Cfjbg. 2. 13 , am Tage des Baridites

ihn uberhaupt in der Sittlichkeitsbewegung gehört haben , am gelten : „ 3d weiß , wo du wohneſi" und Jeſus wird ivicber

Driciten gehört, und hat daher wohl das Recht, Serrn Baſior mit den Zöllnern und Sünderu elicn. Der ficine Mann tann

Roller 111 Schuß zu nchinen gegen cinen Angriff, der ſich auf Fich unmöglich deſſen crwehren , daß ſeine Familie nicht

cinte cinzelne Rede ridtet. Leider hat er die betreffende Hede immer wieder mit den ichlechteſien Elementent in Berbiubung

nicht gehört und lann ſich daher über dieſe auch kein lirteil tommt, die höheren Streiſe aber lönnten e e n fie mus

erlauben . Mit Bezug aber auf die 12 bis 20 Reden , die er wollten . Die niederen & reiſe werden , um nur das Gile



erwähnen , in die Proſtitution hineingezogen , die höheren | völlerungstreiſen mir zuhörten . Wie ich ein paar Minuten

ſuchen fie auf und fordern ſie. So iſt es faſt auf der ganzen nach 8 Uhr langſam die Treppe hinaufgehe, tommen mir

Linie. Darum audh ſelbſt in dem Falle, daß die Unfittlichleit | einige Herren entgegen und ſagen : „Gehen Sie nicht mehr

der niederen Bolleſchichten doppelt ſo groß wäre, als die der hinauf; es lohnt ſich nicht. Man tommt unmöglich mehr

oberen - - die Schuld der oberen wird immer die größere durch." Lächelnd ging ich aber doch hinauf – und habe es

bleiben . Das wird auch die Sittlichteitsbewegung nie der. nicht zu bereuen gehabt : nicht nur lam ich als Nebner durch

geſien dürfen , wenn ſie ihr Leben erhalten wil . Gervißlich die Menge hindurch , ſondern der Berlauf der Berſammlung

darf dies Abwägen der relativen Schuld der einzelnen Stände befriedigte mich in hohem Maße. Eine lleine Schar von

nicht zur Ungerechtigteit führen . Aber an dem Bolt iſt genug erren vereinigten ſich nachher in einem Nebenſaal zu einer

gefündigt, man jange endlich einmal an , da die Schuldigen Nachverſammlung, bei der die Dpferfreudigteit der Anweſenden

fu fuden , wo fle wirtlich fißen . Ber hat die geiſtlichen Nährs mich überzeugte, wie gern ernſtgeſinnte deutſche Männer mit

mittel unſeres Boltes: kunſt, Wiſſenſchaft, Theater , Belletriſtil, helfen wollen den Schaden der Zeit zu heilen oder wenigſtens

Tagesprefie 2c. 26. in feiner Hand ? Die niederen Klaſſen oder zu lindern .

die Herren von Bildung und Beſiß ?" Und wer trägt die Sonntag und Montag hatte ich in Berlin zu thun ,

Schuld, wenn dieſe Nährmittel fittlich vergiftet ſind ? Wir Dienstag als am Tage des Karnevals war im tanzluſtigen

denten , wir brauchen daraufweiter Peine Antwort mehr zu Sachſen tein Saal aufzutrciben , und ſo ſeßte ſich die jächfiſche

geben , wir ſind berechtigt, für den fittlichen Niedergang Heiſe erſt am Mittwoch, den 2. März abends, mit Zwiđau

unſeres Boltes faſt ausſchließlich dic höheren Streiſe verant weiter fort. Hier war eine ſtattliche Verſammlung im Saal

wortlich zu machen . Und dies und nichts anderes hat Paſtor des Hotels zum „ Deutſchen Kaiſer“ zuſammen gelommen , und

Reller , ſoweit wir ihn gehört haben , gethan , und er hat damit nachdem ich über eine Stunde über „ þebung der öffentlichen

recht gethan . Das geben uns die Mitglieder unſerer Vereine, Sittlichkeit“ geredet hatte, ging's abermals in einen Neben

die den höheren Streifen angehören, ohne weiteres zu . Und ſaal, wo ich dem aus allen Bevölterungstreiſen gemiſchten

eben daruin ſind ſie auch bereit, ihren Stand und Stellung Publifum etwas aus Nußland erzählen mußte.

nicht anzuſchen , wenn ſie in dieſer an ſich ſo widerwärtigen 1 Donnerstag den 3. fuhr ich morgens nach Glauchau , wo

Arbeit etwas thun lönnen , die übergroße Schuld der höheren ich im gaſtlichen Hauſe des Superintendenten Weidauer aufs

Stände abzutragen . freundlichſte aufgenommen wurde. Bergoldet ſo herzliche

Gegenüber dem Vorwurſ, als widentifiziere unſere Bes Liebe freundlicher Leute den Weg des Meiſepredigers , ſo preift

wegung die Sitilichleitsfrage mit der Proſtitutionsfrage“ , ver er gewiß dankbar dieſe Gaſtfreundſchaft; wenn man aber

teidigen wir uns überhaupt nicht. Wer unſere Bewegung eine Meihe von Tagen nach einander zu reden und zu reiſen

lennt und unſere Schriften und Zeitſchriften geleſen hat, weiß hat, iſt es fraglich , was im Intereſſe der Sache, d . h. der

das beſſer . Wenn dieſe Frage augenblidlich allerdings ſehr Nervcntraſt des Agenten , beſſer iſt, im unperſönlichen Hotel

im Borgrunde fieht, ſo liegt dieß einzig an dem ncuen Ge- zu wohnen , wo er ſich ausſchweigen lann, oder die wertvolle

jefentwurf, der in dieſer Beziehung verhängnisvoll werden Bereicherung ſeiner Belanntſchaftmit chriſtlichen Perſönlichteiten

lönnte. Diese Gefahren abzuwenden , iſt im Augenblid aller- im Pfarrhauſe zu genießen. Wenn ich längſt aus dem direkten

dings eine der vornehmſten Aufgaben , und wenn Paſtor Frontedienſt der Sittlichkeitsvereine mich in den Generalſtab

Seller auch nach dieſer Richtung hin gewirkt hat, ſo hat er zurüdgezogen haben werde, bleiben mir aus Nord - und Dſt

gethan , was er mußte und tonnte. Gott jegne ihn für den | und Beſt- Deutſchland die Häuſer in treuem Gedenten , deren

Segen , den ſein Wort unſerem Volle in der Sittlichleitsbes warmen Liebeshauch ich verſpüren durfte , und doch geſtehe

wegung gebracht. Es iſt nicht vergeblich geweſen . Ph . ich offen , daß mir e8 bisweilen zu einem Stüd Arbeit ge

worden iſt, jeden Tag über die Mluft des „ Fremdſeins“ ſich

Ein Flug durdy Sadſen . hinüberſchwingen , neue Betanntſchaften machen und ſich in

Bon Paſtor S . Heller.
die theologiſche Dentart des Hausherrn wie die geſellſchaftliche

der Hausfrau hineinleben zu follen . - Abends hielt ich in

Bie es Modethorheiten giebt, die in der kurzgemeſſenen den Zentralhallen vor übervollem Lokal meinen Vortrag.

Lebenszeit der Eintagsfliege gleichen , ſo treten heutzutage | Unter meinen Zuhörern hatte ich außer Vertretern aller Stände

aud Modetrantheiten auf, die wie die Influenza ſich als und Sozialdemotraten auch den belannten Naturprediger

Beltreiſende aufſpielen und eine Kunſtreiſe durch die großen Johannes Gutzeit, der nachher auf mich zutrat, mir ſeine

Stáble inſcenieren , daß man trauernd ihrer Spur folgt. Buſtimmung zu den Hauptſachen meiner Ausführungen aus

Unter ſolchen Belftrantheiten ſteht die öffentliche Sittenloſigleit, ſprach und mich am liebſten gleich in der naivſten Weiſe zu

cine bedenlliche Erſchlaffung des allgemeinen Urteils , eine I ſeinen Lehren belehrt hätte . Doch hatte ich leine Zeit , ſollte

Abſtumpfung der Gewiſſensforderung des Einzelnen oben an, 1 ich doch in einer kleinen Nachverſammlung noch einigen Herren

und barum madjen fich faſt in allen Kulturländern ſtaatliche Rede ſtehen und etwas aus Rußland erzählen .

und private Beſtrebungen gegen dieſe Epidemie auf. In Spät tam ich zur Ruhe, viel ſpäter erſt ſchlief ich ein , und

Deutidland beſtehen ſchon ſeit einer Meihe von Jahren Bereine, um 6 Uhr mußte ich wieder heraus, da mein Zug um 7 Uhr

bie & fich zur Aufgabe machen , außer Befeitigung öffentlichen abging.

Mergernifles and Beeinfluſſung der einſchlägigen Geſekgebung Für Chemniß war mehr geplant als an anderen Orten ,

aud) anl bie Offentliche Meinung durch Breſſe und öffentliche und ſo mußte ich ſchon um 9 Uhr morgens dort ſein . Herr

Morträge 3 wirten . Angeſtellt als Generalſekretär der All Superintendent Michael, deſſen Gaſt ich ſein durfte, hatte auf

emeinen Stonferenz der Deutſchen Sittlichkeitsvereine, hatte ich den Tag meines Kommens die Generalverſammlung des

alt for Ausgang februar umb Anfang März eine Reihe von Kreisvereins für innere Miſſion angeſeßt, und ſo hatte ich

Jadinen Städten zu dem Zweck zu bereiſen , daſelbſt ſolche vormittags 10 Uhr bereits einen Vortrag vor einer ſtattlichen

Offentliche Wortrag u Dalten ; über dieſen @ yllus turz zu Anzahl von Geiſtlichen und Kirchenvorſtänden der Ephorie zu

besidilen iſt das stel deler Beilen . halten . Die ſehr angeregte Debatte zog ſich faſt bis 1 Uhr

Mi 26. Februa i dh nach Leipzig, wo in einem der mittags hin , jodaß außer einigen Berſönlichem ſehr viel

grBitex Sille der Seite 2000 Männer aus allen BelSachliches zur Ausſprache gelommen war. Es muß dieſes
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Geſinnung gehabt zu haben ! Iſt das nicht abſurd ? Kann von ähnlichem berichten . Uebrigens iſt und derſelbe Katalog

man dann über die Geſinnung eines Menſchen bei ſeinen auch noch von anderer Seite auf Grund einer gleichen

Handlungen gerichtlich urteilen , oder urteilt man und muß Annonce in einem anderen Kreisblatt zugegangen . Wir habcu

man nicht über die äußere That ſelbſt urteilen ? De internis | ihn dem Magdeburger Männerbund zur weiteren Verfolgung

non judicat praetor. - „ Ucber die Sittlichkeit des Künſtlers überwieſen .

haben nur Kunſtverſtändige zu ſprechen “ ruft der Verfaſſer | Wahrſcheinlich weiß Herr Moſſe in Berlin , durch defien

aus ! Man merte ſich alſo : Ein Künſtler darf nur von ſeiness Annoncenbureau die meiſten derartigen Notizen in die

gleichen im Punkte der Sittlichteit beurteilt werden ! Kein Provinzialpreſſe lanziert werden , nicht, was ſolde Angebote

Richter, lein noch ſo gebildeter Chriſtenmenſch, fein Theologe, für die Sittliditeit unſeres Voltes bedeuten ? Ph.

nein , nur der Künſtler fann über die Sittlichkeit eines andern

Künſtlers fich ein Urteil erlauben ! Warum ? Etia, weil es Die Annonce mit dem Venuskopf.
für Künſtleiſeelen eine andere Sittlichkeit giebt, als für den

Reſt der Sterblichen , für das projane Voll ? Einen anderen Aus Halle a. S . wird uns berichtet, daß im „ General.

Grund fann es nicht geben . In Zukunft nun werden die anzeiger“ dieſer Stadt ſchon im November vergangenen Jahres

Herren Staatsanwälte und Richter den Gerichtsſaal zu ver eine ſchmupige, mit dem Benuslopj ausgeſtaltete Angeige

laſſen haben, ſobald ein Künſtler wegen cines unzüchtigen erſchien . Ein Herr in Halle machte den Nebatteur des ,,Ocnc.

Kunſtwerkes angeklagt iſt. Die Herren Künſtler werden die ralanzeigers" darauf aufmerkſam , und dieſer verſprach , daß

Siße der Richter einnehmen und ohne Brodneid gang un die Annonce baldigſt verſchwinden würde. Bisheran iſt dieſes

parteiiſch , erklären , ob ihr Şerr „ Kollege“ bei ſeiner fünft. nicht geſchehen . Die Annonce iſt von der berüchtigten Firma

leriſchen Darſtellung eine fittliche oder unſittliche Geſinnung | Schneider in Berlin , welche ſchon wiederholt wegen Vertriebs

hatte! Risum teneatis, amici ! - Iſt dicſe Kulturforderung | unſittlicher Schrifien angeklagt wurde. Ein kommentar ſcheint

des , Aunſtwart“ erſt eingeführt, dann werden auch die Spiß | unnötig , jedoch bemerlen wir hier, daß es in den Erläuterungen

buben und Einbrecher u . i. w . das berechtigte Verlangen zu S 184 dre D . S1.- . heißt: „ Die äußerliche unver

ſtellen können , nur von Spißbuben u . Í m . beurteilt zu fänglichleit des Wortlauts einer Schriji, insbeſondere einer

werden , da dieſe ihre Kollegen allein im ſtande ſind , ein : Annonce, idhließt die Anwendbarleit die $ 184 nicht aus

zuſehen , ob die gemachten Kunſtſtüde im Stehlen u . ſ. w . eine wenn unter dieſer Hülle crtennbar ein unzüchtiger Inhalt ſich

unſittliche Geſinnung verraten oder nicht. Gleiches Recht für birgt bezw . ein unzüchtiger Zwed verfolgt wird ; vgl. 3 . R . I.

alle. Difficile est, satiram non scribere. - Der Aujſaß | 15 . Dezember 1879, 3 . R . III. 26 . März 1881 (H . d . R . I.

ſchließt: ,,Deshalb lautet unſer ceterum censeo : Man pflege 149 ; III. 165). (Tas Strafgcießbuch für das deutſche Reich ,

nicht immerfort bei der Erzichung des Vollcs einſeitig Können erläutertdurch Dr.Oppenhofi, Ober-Staatsanwalt, Berlin 1855).

und Wiſſen , man piloge endlich , endlich wieder auch die Hoffentlich gelingt es noch, der Firnia Sdneider ihr Hands

Phantaſie.“ Einverſtanden ! Man pflege auch die Phantaſie, wort ganz zu legen . Im übrigen verweiſen wir auf den

aber nicht mit Zoten und ſchmufigen Dramen und unreinen Artikel: ,,Nur beharrlich gefämpft" iu der vorliegenden Nummer

Bildern , ſondern mit dem wahrhaft Schönen , welches, weil und empfehlen das dortmitgeteilte Vorgehen zur Nachahmung,

ſchön , auch fittlich ſein muß. W .D .

Ein Arzt ſeit Auguft v. J. in Unterſudungshaft.
Cin Geler des Korreſpondenzblattes

Das „ Berliner Tageblatt“ vom 13 Februar idreibt:
ſchreibt uns:

„ Die Unterſuchung wider den Dr. $ . . . . . . aus F . . . . . . . .
Em . . . . . tann ich mitteilen , daß idi den Mat des

welcher Ende Auguſt v. I. in Haft genommen wurde, weu
Korreſpondenzblattes befolgt habe und auch , wie es den An

er in einer unter dem Titel „ Geheime Winte für Frauen
dhein hat, einen ſchönen Erfolg gehabt habe. In einer der

von ihm verfaßten Vroſchüre direkte Anleitung zu Berbrechen
gelejenſten Zeitungen des . . . . . . . Srciſes (c. 6000 Abonnenten )

am teimenden Leben gegeben hat, nimmt ganz ungeahute
fand ich folgende verdächtige monce: „ Verlangen Sie gegen

Dimenſionen an. Die infriminierte Broſchüre (deint über
10 Bj.:Marte meine illuſtrierte Preisliſte über intereſſante

ganz Deutſchland verbreitet worden zu ſcint, denn die Zahl

Bücher. (Den Namen veríd weigen wir, um feine Hellume
der Amtsgerichte, an denen tommiſſariſche Vernehmungen

für ein jolches Geſchäft zu machen. D . N .) Magdeburg.“
von Zeugen angeordnet worden ſind , beträgt bereits über

Ilm mir Gewißheit zu verſchaffen , jandte ich eine Marke an
hundert.“ Wieder ein abſchredendes Beiſpiel, das da zeigt.

die angegebene Adreſſe, erhielt jedoch keine Antwort, vielleicht
zu welchen moraliſchen Verirrungen und zu welchen Ver

deshalb , weil ich meinen Beruf nicht angegeben hatte und
brechen Mediziner gelangen , die der glaubensloſeni, rein

man deshalb Verdacht ſchöpfte. Darauf ſandte ich abermals
materialiſtiſchen Schule angehören ! - G .

cine Marle cin und gab diesmal meine militäriſche Charge

an , und nun erhielt ich umgehend den Brief, den ich ihnen

mitiende. Ich wandte mich nun an jene Zeitung und erhielt Einen „ Windmühlenkampf“

nach einigen Tagen cime icbr hofliche Antwort, worin mir nennt der jozialdemokratiſche „ Vorwärts “ den Stampi. den

der Verleger mitteilte, daj ſie ſich leider der Auſnahme i vicle mit ſo großem heiligen Eifer und ſo vieler Opjer

Perpflichtung nidt ohne weiteres entziehen könnten , daß ſie freudigleit zum Bejten der Einzelnen , der Familie und des

es jedoch verſuchen wollten . Sie ſcien mir jedenfalls danibar Staates führen . Es iſt aber fein Hirngeſpinſt , welches man

fiir die Auftlanung hinſiditlich jener Anzeige, deren Punahme „ llofittlidileit“ nennt, das die Sittliditeitsvereine bekämpfen ,

in gutem Blauben criolgt jei. Berade dicien Fall würden ſondern der Kampf iſt gegen beſtimmte, greifbare, foutrete,

ſie ſich für die Zukunft merien und bei der Prüfung der Wu | unfittliche Zuſtände und Sandlungen gerichtet, inſofern dies

zeigen , die dion an und jur ſich eine möglichitjorgiältige jet, jelben öffentlich hervortreten und die öffentlidhc Moral vers

treng in Netradit zichen .“ peſten . – Den „ Windmühlentampſ" für Bahn - und Nebels

Bir denten , iolch ein Peripiel reizt zur nachfolge, zumal bilder, die ſpäter im ſozialdemotratilden Staat verwirtlicht

18 nicht voreuzelt dacht Sdon wiederholt fonnten wir I werden jollen , überlaſja wir Bebel und Konſorten ! - Ilu
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geeft . Nach ihm
lahheijer als im Lafter vor

erwähnt ſoll hier aber nicht bleiben , daß dic ſozialdemos | von unſerem Sittlichkeitsbureau (beſ. Sdiriften des Weißen

tratiſchen Reitungen fich vorteilhaft vom „ Berliner Tage Streuzes und Flugblätter) an Kaufleute, Kellner 2 . gratis zu

blatt ", kleinen Journal" u . l. w . dadurch auszeichnen , daß verteilen , und bereits gegen 6 - 700 M . aus ſeiner eigenen

ſie nicht, wie dieſe , liberalen “ Zeitungen , unſittliche Annoncen Taſche dafür hergegeben hat, hat uns ſchon wiederholt ge

aufnehmen . beten , ihm doch die Schriften , welche das Sittlichkeitsbureau

herausgiebt, toſtenlos zu dieſem Zwed zu überlaſſen . Zum

Permiſdtes. Selbſtloſtenpreis liefern wir ihm ſchon lange, aber gratis zu

liefern, iſt uns bei unſeren ſchlechten Raſſenverhältniſſen rein

Dr. med . Clouſtou ſpricht im Journal de médecine et unmöglich. Wir bitten deshalb unſere Deſer, uns zu helfen ,

do cbirourgie pratique über die Fleiſchnahrung bei Kindern die Selbſtloſten für ſolche Zwede aufzubringen . P . Philipps,

und meint, daß Kinder, welche einen hohen Grad von Berlin SW ., Oranienſtr. 104, nimmt dafür Gaben entgegen .

nervöſem Temperament darbieten , gewöhnlich große Fleiſch . Das Bureau der Sittlichkeitsvereine, Berlin Sw .

clier find und die Neigung haben , tieriſche Nahrung zu oft Oranienſtraße 104 .

und in großer Duantität zu ſich zu nehmen . Die meiſten

geiſtestranten Leute eſſen viel Fleiſch und mit großem Zur Berichtigung
Genuß. Rach ihm tann man mit einer geeigneten vege

tabiliichen Diät beſſer als mit jedem anderen In der Februar-Nummer des Korreſpondenzblattes läßt

Mittel der brfannten geſchlechtlichen Laſter vorbeugen und | ein Berichterſtatter über meinen Vortrag in Hamburg mich

die Kinder geſund und ungefährdet durch Kindes- und ein paar Zahlen nennen , die ich meines Erachtens nicht ges

Jünglingsalter führen . ( Vergl. „ Vegetar. Rundich .“ 1882. nannt habe. Ein Hamburger Blatt brachte am Tage nach

Nr. 1.) meinem Vortrag auch dieſe zwei Zahlen , und ich wurde in

şamburg damals von befreundeter Seite darauf aufmerkſam

litterariſdes. gemacht, daß ich dicje Zahlen gar nicht genannt hätte. Leider

haben ſich dieſelben Zahlen während meiner Abweſenheit von

Alexander o. Dettingen , „ Zur Theorie und Praxis des Berlin nun auch in unſer Blatt eingeſchlichen . Der betreffende

Peiratens“ . Leipzig bei Friedrich Nichter. Sap lautet : „ In Deutſchland belaufen ſich die Eheſcheidungs

Der bekannte Moralſtatiſtiter hat in dieſer fleinen llagen jährlich auf 100 000, von denen 50 000 zu wirklicher

Broſchüre höchſt intereſſante Mitteilungen und Beobachtungen Scheidung führen ." Vielleicht •nannte ich die Zahl 1000 als

gebracht, die zur Löſung der Frauenfrage wertvolle Beiträge die Höhe der Eheſcheidungen in Berlin pro Jahr? Im ganzen

bieten . Sein Standpunkt in dieſen Arbeiten iſt an und für | deutſchen Reich kommen etwa 6000 Ehrſcheidungen im Jahre

fich ſchon intereſſant : chriſtlich - ſozialiſtiſch . Die geiſtvollen vor, in Preußen allein über 4000 . S . K .

Bemerlungen und Fingerzeige werden jedem , der ſich mit dieſer

modernen Sphing beſchäftigt, willlommene Anregung zu Alte Nummern

eigeneur Nachdenlen bringen : es werden hier und da nur unſeres forreſpondenzblattes bitten wir, ſofern unſere Lejer

Richtungen und Wege gewieſen , die man ſelber verfolgen fie nicht aufheben wollen , uns zurückzuſchiden . Der Jahrgang

inügte. Gs verſteht ſich bei ſolch einem viel umſtrittenen
1891 iſt 3. B . infolge der doppelten Abonnentenzahl gegen
das Vorjahr total vergriffen , Todaß wir außer ſtande ſind,

Gebiet von ſelbſt, daß man hin und her einmal auch zum gewünſchte Nummern nachzuliefern . Im beſondern ſind von

Siderſpruch gereizt wird ; ungeachtet deſjen freuen wir uns, einem hochgeſtellten , überaus thätigen Mitgliede für unſere
daß von demſelben Verjaſjer eine Monographie über die Sache die Nummern 9 - 12 Jahrgang 1887 und 6 -- 12 Jahr

Frauenfrage ſelbſt in Ausſicht geſtellt wird. S . K .
gang 1891 dringend erbeten .

Die Erpedition des Korreſpondenzblattes.

Stampfgeſänge und Friedensklänge" nennt Georg Berlin SW ., Oranienſtr . 104 .

Bonne ſeine im Verlag von Georg Herß in Würzburg

erſchienenen Zeitgemäße Dichtungen “ . Zur Beachtung!
Der Berjaſjer , der im eigenen Seelenlampje ſich jelbſt

Da wir den Reſt der vorzüglichen Broſchüre : „ Die
feinon fittlichen Standpunkt neu errungen , tritt mit Be moderne Bühne und die Šiitlichkeit von Dr. Karl

geiſterung in die Neihen der Kämpfer für Wahrheit und Friedrich Jordan “ von dem Berleger auſgetauft haben , können

Sittliditeit ein , um dazu beizutragen, daß der Friede ein wir diefelbe fortan zu herabgefeptem Preiſe von 60 Pi.

ziehe in das Herz des Einzelnen und der Familien . Dieſer
franto liefern . Betrag iſt in Briefmarten der Beſtellung
beizufügen

Friede, der nur auf dem innerlichen Erlennen Gottes und Das Bureau der deutſchen Sittlichkeitsvereine.

den Grundſägen chriſtlicher Sittlichkeit beruht, wird ja von Berlin SW ., Dranienſtraße 104.

Tauſenden erwünſcht, und ſo fönnen die Dichtungen von

Georg Bonne als ein poetiſcher Ausdrud deſſen betrachtet Neu erſchienen .
Toerden , was ſo viele erſtreben .

„ Streitfragen.“ Wijjenſchaftliches Fachorgan der deutſchen
„ Wie herricheft du ? " Eine Frage beſonders an die | Sittlichteitsvereine.

Frauenwelt, von Adelheid Eberhart-Bürt. Druď und Bisher erſchienen :

Berlag von 3 . I Reiff. 1891.
Beit I. Inhalt : 1) Vorwort von P. Philipps-Berlin . 2 ) Das

Sittengejek vor demn Richterſtuhl einer ärztlichen

Dieſes Büchlein tann warm allen Damen empfohlen
Autorität von Dr. med. A . Noemer. 3 ) Der $ 175 des

werden , die Dienſtboten halten , und denen deren fittliches N -St.- G .- Buches , eine fritiſche Studie von Projeljor

Bohl am Şerzen liegt. Es iſt in Form einer Erzählung 9 Ludwig. 4 ) Aus den Briefen von Emile de Lavelere

gelárieben . Möge ſie in vielen perzen einen warmen Anklang
gegen reglementierte Unzucht.

it It Inhalt : 1) Vorwort von P . Philipps-Berlin . 2) Der

finden .
Gejepentwurf gegen die Unſittlichkeit vom 29. Februar

1892 (mit „ Gründen " wörtlich abgedrudt). 3 ) Kritiſche
Bitte. Bemerkungen zu vorſtehendem Dejepentivurf von P .

Bhilipps - Berlin .

Gin junger Kaufmann , der es ſich auf ſeinen Oefdäfts. Jedes Seit einzeln franto zu 50 Pfennig . Feſte

reijeni angelegen ſein läßt, neben anderen Schriften aud, jolche Abonnenten auf die Streitfragen " erhalten dieſelben zum
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iseptia
ben

cauguri ng im

halben Breis. Die „ Streitfragen " erſcheinen in zwangloſen , in H . 1,50 M . D . X . in V . 1 M . Fr. Bred . M . in N .
beften je nach Bedürfnis, doch vorausſichtlich höchſtens 12 mal 1 3 M . Fr. M . in S . 1,50 M . 6 . L . in St. 1 M . E . St.

im Jahre. Der Betrag fann der Beſtellung in Briefmarken in St. 1 M . T. in W . 0 ,50 M . F. St. in 9 . 2 M .
beigefügt werden . Die ,,Streitfragen " ſind zu beziehen durch Diat. F . in B . 2 M . P . S . in C . 1 M . Fr. Sc. in 2 .

Das Bureau der deutichen Sittlichkeitsvereine 1 M . Sup. 8 . in H . 1 M . Dr. M . in L . 1 M . W . Sd .

Berlin SW ., Oranienſtr. 104.
in D . 1 ,50 M . J. N . in D . 1 M . Ref. 5 . in 5 . 1 W . C .

M . in D . 1,50 M . P . R . in B . 1,60 M . G . V . in R . 2 m .

P . R . in C . 1 M . Poſidir . F . in B . 3 M . Bir. 2 . in 3 .

Verſammlungen des Berliner Männerbundes. 1 M . N . N . in D . 2 M . Y . . in W . 1 M . Ronj. Bräf.
Sch in B . 2 M . R . R . in N 0 ,90 M . Pjr. R . in 8 . I M .

1. Montag, 21. März 8 Uhr in der Tonhalle, N ., Friedrich P . R . in T 1 M . Lehr. 6 . in R . 1 M . Pir. M . in .

ſtraße 112. 1 M . R . R . in B . 0 ,60 M . 3 . & . in 8 . 1 M . B . in St.
Anſprachen : a . Þojprediger a . D . Stöder : „ Nicht 2 M . Pfr . Sch. in 5 .- 6 . 2 M . Lithogr. 9 . in B . 1 M .
Raſernen der Unzucht, ſondern Häuſer der Nettung" . Fr. M . in S . 2 M . P . R . in G . 1 M . Stuttgarter Bereiit

' b . Generalſekretär Keller : „ Naturtrieb und Sittlichkeit" . 85 M . C . 6 . in B . 1 M . Div .- Bjr . R . in B . 1 M . C . . .

2. Montag, 28 . März, 8 Uhr in Keller8 Feſtjälen , S . O ., in D . 1 M . B . in B . 1 M . B . 2 , in U . 1 . v . B . in

Röpniderſtr. 96 /97 . D . 1 M . Zujammen 349,24 M .

Anſprachen : a . Generalſekretär Heller : „ Unzucht und
W . Philipp $ , Paſtor, Berlin SW , Oranienſtr. 104.

Verbrechen " .

b. Paſtor Philipps : „ Der neue Geſeßentwurf gegen die
Unſiftlichkeit" .

Für die Algemeine Konferenz der deutſden Sittlid leitas

vereine gingen ein bis einſchließlich deui 10. März 1892 :
3. Freitag, 1. April, 7 Uhr im Architektenhaus , SW ., Männerbund Berlin 100 M . Stuttgarter Verein 50 M . Bfr .

Wilhelmſtr. 92/93.
I . in F . 2 M . Kultus-Miniſt. Berlin für Februar und März

Anſprachen : a . Superintendent Vorberg : „ Wie bewahren
150 M . Magdeburger Verein 20 M . Bertaufte Bücher 54,03 R .

wir die Jugend unſeres Volkes rein und ſtart wider die
Unzucht? Zuſammen 376 ,03 M .

b . Generalſekretär Keller : „ Werden wir ini Stampſwider W . Philipps, Schaßmeiſter, Berlin SW ., Oranienſtraße 104.

die Unzucht ſiegen ?

(Die Berſammlung im Architektenhauſe iſt eine geſchloſſene Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein bis

und haben außer den Mitgliedern des Männerbundes nur einſchließlich den 10 . März 1892: E . A . in 6 . 9 ,70 M , 6 .

( chriſtlich geladene Herren Zutritt). in D . 0 ,20 M . . in 9 . 0,20 M . Stadim . M . in 6. 2 M

E . W . in 6 . 0 , 80 M . L . in St. 0 ,10 M . A . in B . 0 , 10 M .

E . in B . 0 ,30 M . Sup. B . in 0 . 0 ,20 M . Bir . $ . in .

Quittungen .
0,20 M . A . in D . 0 ,20 M . Kim . A . in Sd . 1 M . Fr. 9 .

in G . 1 ,80 M . Sch . in 9 . 0 ,20 M . B . in 2 . 0 , 20 M . 2 .

· Für das Korreſpondenzblatt gingen ein bis einſchließlich in D . 1,20 M . Männerbd. Magdeburg 9 M . Chrifil Ber.
den 10 . März 1892 : Rechtsanw . Á in D . 2 M . E . A . in ! i. M . in B . 3 M . D . in $ . 0 ,20 M . Ver . St, Wich . in B .

v . 1,20 M . P . A . in B . 1 M . H . B . in W . I M . Fr. Sch. 1 M . Th. in S . 0 ,20 M . P . D . in M . 0 ,20 M . 8 . in B .

in F . 1 M . Pjr. H . in M . 3 M . F . R . in Sch . 1 M . Dr. 0 ,20 M . Dr. T . in 3 . 0 ,50 M . M . in A . 0 ,10 W . R . in

in A . 1 ,50 M . Frl. v . in St. 1 M . Fr. Dr. R . in . D . 0 ,80 M . I . in A , 0,70 M . Sch in W . 0 ,60 M . S . & .

1 M , Fr. H . in R . 1 D . Fr. B . in R . I M . Pr.- Pt . in R . 5 ,36 M . B . in M . 1 M . & . in B . 0,90 MR . Th . in

in B . 1 M . Propſt F in R . 6 M . F . R . in N . 6 M . A . 0 , 10 M . R . in 2 . 2 ,70 M . Pjr . Sc . in 5 .- ), 0 ,70 M .

Kand. S . in F . 1,50 M . Sekr . Sch . in R . 1 M . W . Sd . B in B . 1,20 M . E . in B . 0 ,20 M . S . in Or.- 5 . 3 ,70 M .

in D 1 M . Pfr . B . in 6 1 M . M . W8 . in . 1 M . Frl. N . in D . 0 ,75 M . Bujammen 51,50 M .

M . in 6 . 3 M , A . E . in B . 1 M . Pfr. W . in S . 1 M W . Philipp8, Schafmeiſter, Berlin SW ., Oranienſtraße 104.
Dial. T in B . 2 M . Stadtm . L . in B . 1 M W . . in A

1 M . 06.- Pjr. M . in D . 1 M . Dial. A . . in N . 1,50 M .

P . R in 6 . 1 M . P . 3 in F . 1 M . P . M . in Sch 1 M . Für den Männerbund :Berlin gingen ein bis einjchließlich

Sebr N . in L . 1 M . E . in 9 . 1 M . M . . in Ý . 2 M . I den 10 . März 1892 : P . B . in B . 3 M . Seiri. f . in B . 3 R .

Archit. 2 . in N . 2 M . E . E . in B . 1 ,30 M . P . N . in Sch .
P . A . in B . 2 M . P . Sc. in B . 3 M . Beh R . R . . in

1 M . Sup. W . in D 1,40 M . Pfr . S . in D . 2 M . Frl. B . 2 M . Beri. B . T . in B . 2 MR . Mal. Ch . in B . 2 M .

in 6 . 1.25 m . P . in 2 . 1 M . P R . in 2 . 1 M . Gv . | Fabrl. M . in B . 3 M . Bwe. B . in 2 . 3 M . Boſtbeamter

M u . 3 . V . in D . 0 ,50 M . Maj. v . B . in S . 1 M . Bir . R . in N . 3 M . Freih . v . 3 . in 6 . 3 M . Selrt F . in 8 .

I . in F . 1 M . Gräf. B . in St. 2 M . Fr. Oberſtl. 6 . in
3 M . P . B . in R . 3 M . Ment. M . in B . 3 M . Archit.

Á 30 M T . Sc . in 6 . 1 M . Fr. E . in N . 1 M . fr. D .
in B . 3 M . Fr. D . in B . 2 M . P . & in M . 2 M . P . S .

in B . 1 M . P . R . in M . I M . Dr B . in F . 5 M . P . Th. in 8 . 2 M . Schneidermjtr. H . in B . 2 M . Bjr. R . in D .

in R . 2 M . Briv -Lehr. B . in B . 1,60 M . Hant. M . in 3
3 M . Punft. Sd . in B . 2 M . Hausd. Sc. in B . 2 M .

1 ,50 M . P . X . in 8 . 1 M . Pjr. D . in B . 1 M . Fabr. B .
Kanz.- R . M . in 3 . 3 M . Selrt. 6 . in B . 2 M . Bjr. & in

in St. 1 M . P . N . in 6 . 1 M . Dir . F . in N . I M . C .
B . 4 M . Setr . M . in B 2 M . jm . P . in B . 1 M . Kim

F . 6 . in St. 1 M . P . B . in L . 1 M . Bür.- Beamt. 2 . in
Sd . in B . 3 M . Rent. M . in B . 3 M . Photogr. 9 . in 8 .

B . 1 M . C . R . in B . 2 M . P . C . in 2 . 1 M . P . B . in 4 M . Miſl.- Inſp . & in B . 3 M . P . E . in B . 2 M . Dir

B . 1 M . P . 5 . in 6 . 1 M . Frl. M . in R . 1 M . P . B . M . in B . 3 M . Veri - Inſp . 3 . in B . 2 ,50 M . Hill - MR .

in A . 1 M . Fr. v . C . in B . B . 1 M . Landger. Schrb . R .
in B . 5 M . Pred . H . in B . 2 M . Freih . v . B . in B . 3 M .

in N . 1 M . Pjr . A . in M . 1 M . P . V . in N . 1 M . Obrijt
Rapt. St. in B . 3 M . Broj 8 . in 2 . 2 M . Pir . N . in

V. R . in H . 4 M . Amtsger.- R . Sch. in B . 1 M . Bote f .
Sch . 2 M . Bjr. D . in R . 2 M eh Ranzl. R . I . in B . 3 W .

in B . 1 M . Vit. v . B . in M 2 . Fr. in B . 1 M . Lehrer Sc . in B . 2 M . Ritterſch.- 11. F in $ 3 M Bir .

Maj. v . d . D . in Sch . 3 M . P . C . in 8 . 3 M . v . T . in
Sch . in B . 3 M . Dr. in . 2 M . F . St. in N . 3 R .

B . 1 ,84 M . J . W . in H . 8 M . P . St in N . 4 M . Fr. Kofm . 3 in B . 2 M . Sjm . N . in B . 2 M . Maj. v . Og ta

N . in B . 1 M . Pr -Lt. St. in B . 2 M . Pfr. F . in D . 1 M .
B . 5 N . Hptm . v . N . in B . 3 M . & fm . Sc in B . M .

Pir. & . in St 1 M . P . Sc in B 1 M . Fr. M . in N 1 M . Sefr. & . in B . 2 M . Dr. 3 . in B . 3 M . P . 6 . in 9 . % W .

Staatsrt. H in R . 1,50 M . P . A . in N . 10 M . Pfr. D . in Pr. Lt. N . in B . 3 M . P . D . in B . 3 M . Nett. $ . in 5 .

M . 1,10 M . P . V . in L . 1 M Gym .- Dir L . in B . 1, 50 M .
2 M . Gymn -Lehr. B . in 2 M . RanzL - R . G . in 9 .

Fr. B . in (3 . 1,50 M . S . in Sp. 1 M . 6 . C . in 8 . 1,50 M .
3 M . Sup. & . in B . 3 M . P . B . in B . 3 M . N . in * *

6 . B . in . 1 M . W . Sch . in . 0 , 90 M . Gräf. 8. $ . in 3 M . Pir. A . in 8 . 2 M . Selr . D . in B . 2 M . Bred . I .

E . M . Pfr.-Verw . V . in c . 1 ,05 M . P . I. in H . 2 M .
in D . 2 M . Bil. 2 . in 9 . 3 M . õptm . a , 3 . St. in 8 .

P . 5 . in 2 . 1 M . Pfr. * in D . 2 M . Pir . N . in Sch. 3 M . Dr. F. in St. 3 M . P . F . in 3 . 3 M P . B en G .

1 M . ( berl. Sc. in St. 2 M . P . ( . in D . 1 ,50 M . Al. | 2 M . Gen. Lt. v . B . in 100 M . Sdjivabe 100 W Su.

Theol . Ber. in R . 1 M . Bir. T in R 1 M . fr. B . in 8 . I ſammen 387,50 N .

1 M . Fr. B . B . in B . 1 M . Pfr. B . in 6 . 1 M . Bjr. & 1 O . Niebow , Rajſierer, Berlin W ., Königgräberſtr. 198

Verantwortl. Redakteur: Sup. Niemann in Surig , – Verlag und Erpedition Bureau der Vereine zur Vebung der Sintlichteit, Berlin S .W .,
Dranienſtr. 104. - Drud von Ibormann & Goetſd), Berlin S . W ., Beffelſtr . 17 .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,die reines Bergens Verbands = 3eit

pre verbal
der Vereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg ,Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig

und für die Provinzen Brandenburg, Sachſen , Pommern, Poſen und oftpreußen.

Selig ſind, die reines Herzens

Find, denn ſie werden Gott

ihauen . Matth. 5 , 8.

Die Surer aber und Ehe.

brecher wird Gott richten .

Sebr. 13 , 4 .

Crlmeint monatlid einmalund koſtet durch dit Orpedition , Buchhandel oder poft bezogen jährlid 1 Mark, (fürg Husland

1,58 .) Srpedition : Bureau der Vereine zur Bebung der Sittlidikeit, Berlin S . W ., Pranienftrakt 104 .

(No. 3365 der Poſt- Zeitungsliſte.) (Für den Buchhandel durch die Eo. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Dranienſtr. 105).

Ho. 4 . Berlin , den 15 . Üpril 1892. 6 . Jahrgang.

Der alte Sauerteig . – Zur Abwehr und Verteidigung unſeres Generalſekretärs. - Ein Flug durch

• Sachſen . – Der Berliner Männer bund. – Der Vorſtand der Allgemeinen Konferenz der deutſchen

Sittlichkeitsvereine. – Aus Hamburg. – Aufhebung der geſeklichen Proſtitution in Dänemart. – Vom Polizeipräſidium .

- Ein cigenartiges Gerichtserfenntnis . - Aus Leipzig . - Gegen die Relnerinnentneipen - Monatsſchau . – Das

Reyerſche Ronverſationsleriton . - ,, Der Abend." - Nachruf. - Vermiſchtes . - Litterariſches . – „ Frauenblätter ." -

Zur Mitteilung an unſere Leſer. - Quittungen .

Der alte Sauerteig .

1. kor. 5, 7 : Darum feget den alten Sauerteig aus.

Die chriſtliche Kirche ſchickt ſich an, Karfreitag und

Dſtern zu feiern, die beiden ſo wichtigen Gedenktage, die

für die gläubige Gemeinde eine ſtets neue Quelle des

Lebens ſein werden . Beide ſind aufs engſte mit einander

derbunden . Der am Kreuz ſein Leben für die fündige

Belt dahingegeben, iſt wieder auferſtanden am dritten

Tage. „ Chriſt iſt erſtanden !" — Das iſt der Diterjubel,

mit dem Fich die Stirche des Herrn am leeren Grabe des

Auferſtandenen zuſammenfindet. Aber gleichwie Chriſtus

iſt auferſtanden von den Tolen, alſo ſollen auch wir in

einem neuen Leben wandeln !" Mit dieſem Pauluswort

iſt uns die heilige Verpflichtung auf die Seele gebunden,

die dem gläubigen Chriſten mitten im Dſterjubel das Herz

feierlich -ernſt ſtimmt. So meint's auch der Apoſtel, wenn

er in ſeiner Díterepiſtel uns das ernſte Mahnwort zuruft :

„ Jeget den alten Sauerteig aus!"

Unter den Chriſten in Korinth gab es viele, die der

Auferſtehung nicht recht froh werden konnten . Sie glaubten

darum auch nicht die Auferſtehung des Toten War das

bloß ein Anſtoß für den Verſtand ? Nein ; der eigentliche

Grund lag tiefer. Es iſt überal jo : Der Verſtand folgt

leidt nad), wenn es nur erſt im Herzen in Ordnung iſt.

Sie hatten's in forinth mit dem Kampf gegen die Sünde

nicht ernſt genug genommen. Neigung zu ſinnlichem

Bejen , Zuchiloſigkeit gegen llnzucht, Mattherzigkeit in der

Verurteilung ſfandalöſer Vorfälle in der Gemeinde. Darum

mahnt Paulus : , feget den alten Sauerteig aus!"

Sauerteig gilt als Bild alles unreinen Weſens, das dem

Verderben beſtimmt iſt. Ehe die Juden Paſſah feierten ,

mußten alle Krümel durchſäuerten Brotes aus allen Eden

und Winkeln ausgefegt werden , damit der ſüße Oſter

fladen und das geröſtete Dſterlamm gegeſſen werden

konnte. So ſol jeder Chriſt ſich ſelbſt prüfen : Haſt Du

Haus und Herz, Leben und Gewiſſen ſorgfältig durch .

ſucht, ob nicht der Sauerteig der Bosheit und Schalt

heit, der Unkeuſchheit und Unlauterfeit hie und da dochnoch

verſtedt iſt ? Þegſt du nicht irgend eine Lieblingsſünde,

von der du dich gar nicht trennen magſt ? Hinweg mit

allen Sauerteigskrümchen , mit ſogenannten Kleinigkeiten ,

mit den fraglichen Mitteldingen , durch welche der böſe

Feind der Seelen ſo viele ſonſt wohlmeinende Chriſtenleute

bethörtund wie am Schlepptau ins Verderben hineinreißt!

Feget den alten Sauerteig aus !

Unjer Kaiſer hat gegenüber den greulichen Unzuchts .

verbrechen wirkſame Abwehr und Ausfehr gewünſcht ; und

wir hoffen noch immer, daß dies Kaiſerwort eingelöſt

werde. Ýier tritt ein anderer König vor uns hin , der

König der Herzen , und fordert von ſeinen Chriſtenleuten ,

daß ſie es ja recht ernſtnehmen mit allem was zur Unteuch.

heit und ſittlichen Leichtfertigkeit reizt. Da ſoll ſich

jeder Chriſt verpflichtet wiſſen,wirkſameAuskehr zu halten .

Gerade Dſtern forderts beſonders dringlich : „ Feget

den alten Sauerteig aus !" : N .
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Bur Abwehr und Verteidigung unſeres General. gehört, beſtreitet er eß auf das allerentſchiedenſte, daß Baflor

Keller ben ihm gemachten Vorwurf verdient. Tendenziöſe

ſekretārs . Färbung“ liegt ihm völlig fern . Mag er hie und da vielleicht

auch einmal den ganz zutreffenden Ausdrud nicht gebraudyt

Leider iſt er eß nun nicht mehr; wir bedauern es aufs haben , dann hat er aber immer nur den Fehler gemacht, an

ſchmerzlich ſte, daß er am 1. April von uns gegangen und die dem wir alle tranten , daß wir nämlich die Dinge von

ihm angetragene Pfarrſtelle in Düſſeldorf angenommen hat. unſerem ſubjektiven Standpunkt aus beurteilen , aber tendeu

Aber ſo groß auch der Schaden iſt, den er durch ſeinen Abs giöſe Färbung“ traut ihm niemand zu, der ihn näher lennt

gang der Sittlichkeitsbewegung zugefügt, das Zeugnis müſſen – und noch weniger mangelnde chriſtliche Belenntnisircuc.

wir ihm geben , daß das träftige Wachstum der Sitlichleits Hätten alle Geiſtlichen ſeinen Belennermut, wir hätten heute

bewegung im vergangenen Jahre weſentlich ſeiner Arbeit zus teine Sozialdemokratie, oder ſie würde doch bald überwunden

zuſchreiben iſt. Wie wenige war er für ſolch eine Agitation fein . An der Kriechereinach oben , der Feigheit, die den höheren

mit den reichſten Gaben ausgerüſtet,mitunglaublicher Schnellige Ständen nichtnadtunddürrdieWahrheit zu ſagen wagt, iſt unſere

feit hat er ſich in die ihm von Haus aus völlig fremde Materie Kirche bis an den Hand des Abgrundes gekommen , und wir bes

hineingearbeitet, und überall, wo er aufſeinen Meiſen geweſen , greifen , daß es ießtmanchem befremdlich llingen mag,wenn Paſtor

hat er Segensſpuren hinterlaſſen . So weit uns belannt ges Reller ſo rüdſichtslos für die oberen Zehntauſend die Bußgloden

worden , hat man es nirgends bedauert, ihn gerufen zu haben geläutet hat. Dder iſt das eine Ungerechtigteit ? Baſtor Wurmb

– im Gegenteil, an allen Drten , woer geſprochen hat, möchte meint, es ſei, eine tendenziöſe Entſtellungder Wahrheit,wenn man

man ihn gern wieder hören . Darüber herrſcht unter den die höheren Klaſſen als unſittlicher als die unteren ſchildern

Vorſtandsmitgliedern der Allgemeinen Konferenz wie in den
will." Schon recht! - aber wenn man nach den Urladen fragt

einzelnen Sittlichkeitsvereinen nur eine Stimme. Benigſtens und nach den Quellen forſcht ; gemeinhin fließt das Waſſer

iſt uns gegenüber nie eine andere laut geworden . von oben nach unten und nicht von unten nach oben Ber

Wir heben das hiermit ausdrüdlich hervor, und zwar nicht trägt die Berantwortung für die materialiſtiſche, naturaliſtiſche

nur aus Dantbarteit für den nun von uns Geſchiedenen , dem Weltanſchauung, die heute auch den Arbeiter Religion und

wir ein Wort der Anertennung nicht verſagen dürfen , ſondern Sittlichteit über Bord werfen lehrt ? Unſeres Erachtens ſtammen

auch zu ſeiner Verteidigung. dieſe Ideen aus den Arciſen der Herren von „ Bildung und

In dem Schleswig -Holſtein -Lauenburgiſchen Kirchen - und Beſig“ und fic in erſter Linie zur Verantwortung zu ziehen ,

Schulblatt des Herrn Paſtor Wurmb vom 27. Februar iſt iſt darum nicht nur Hecht, ſondern ſogar Pflicht. Sind die

Herr Paſtor Seller nämlich auf Grund einer in Hamburg unteren Kreiſe heute ſiitlich ebenſo perderbt oder viecidit

gehaltenen Mede angegriffen . Sein Auftrcten hat bei bes noch verderbter als die oberen , ſo haben die oberen das ders

treffendem Herrn „ die ſchwerſten Bedenten “ erregt. Erſt ſchuldet. Wer das Icugnet, mag vielleicht wahrhaftig ſein ,

„ nachdem er (Paſtor Seller) eine Art von Entſchuldigung aber die Wahrheit iſt beſtimmt nicht auf ſciner Seite. Un

vorausgeſandt hatte“, joll er ganz am Schluß auf das und für ſich iſt die Unſittlichkeit in den niederen Streifen wohl

Chriſtentum als Quelle der Sittlichkeit“ zu ſprechen gelommen dieſelbe als in den höheren , aber im Blid auf die Entfitt

ſein , und dabei fod „die Pojaune“ gerade hier meinen wenig lichung unſeres geſammten Vollslcbens find die höheren

deutlichen Ton “ gegeben haben , ſo daß ſeine Rede „ faſt uns Kreiſe tauſendmal ſchuldiger als die niederen . Darum muß

verändert von einem Sozialdemokraten hätte gehalten werden auch bei ihnen begonnen werden , wenn's anders werden foa .

fönnen ." Nur „auf Koſten der Wahrheit“ ſoll er fich den Man fängt eben das Treppenſcheuern oben an, oder es iſt

Beifal ſeiner Hörer ertauft haben , die Beiſpiele aus dem i überhaupt umſonſt. Mag ſein , daß hie und da auch einmal

Leben ſollen „ entſchieden tendenziös zu Ungunſten der bes ein etwas ſcharfes Wort gefallen iſt. Aber beſſer iſt 's immer

fißenden Klaſſen gefärbt“ geweſen ſein „ Die Schuld an der hin , als wenn man in dem alten Fehler der Striccherci nad

Unſittlichkeit unſeres Wolfslebens wird auf die Vornehmen oben beharrt. Auch unſere Kirche hat ſich viel zu ſehr ge

und Reichen geworfen .“ So und ähnlich lauten die tritiſchen wöhnt, vor Meichtum , Ehren , Titeľn , Drden , hohen Stellungen ,

Ausſtellungen . tünſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Leiſtungen 26. 2 . eine

Nun hat zwar icon Herr Paſtor Beder-Stiel durch ein Verbeugung nadi der anderen zu machen. Wo ſind dic

berichtigendes Wort in eben jenem Blatte Herrn Paſtor Seller Diener Gottes, die den Mut haben , einem Herodce zu ſagen :

in Schuß genommen , und der Redakteur desſelben hat infolger „ Es iſt nicht recht, daß du deines Bruders Weib habeft.

deſjen auch anerlannt: „ Mein Artikel bedarf allerdings infos Heutzutagewürden Dberkirchenrat, Ronſiſtoriuui, Ocneralſupers

fern einer Ergänzung, als ich beſſer ausdrüdlich hervor intendenten , Superintendenten , Geiſtliche und Laien wohl faſt

gehoben hätte, daß ich den heiligen Eifer, der offenbar Paſtor alle mit nur verhältnismäßig ſehr wenigen Ausnahmen von

Neller erfüllt, und den guten Glauben , mit welchem er ſeinen einen ſolchen ſagen : „Wer hat ihn denn geheißen , jo gegen

Standpunkt einnimmt, voll und ganz anerkenne “ Damit ſind ſeine Obrigkeit aufzutreten ? ihm geſchicht gang recht Im

wohl eo ipso die Zweifel an ſeiner chriſtlichen Betenntnistreue Blid auf das gemeine Voll gilt das Wort: tout comprendre

und der Vorwurf der entſchieden tendenziöſen " Färbung zu c'est tout pardonner (alles verſtehen heißt alles vergeben ) ;

rüdgenommen , die ſich mit ſubjektiver Wahrhaftigleit, die jeft man dente nur an die Wohnungsverhältnijir, dasSchlafleute:

anerkanntwird, nicht vereinigen laſſen , ſo daß wir zur per wejen oder daran, daß das verlommene Oefindel und Bere

fönlichen Ehrenrettung unſeres Generalſekretärs faum noch brechertum nic in den Häuſern der Nciden , ſondern ſtets mit

cin Wort zu ſagen hätten . Aber das genügt uns nicht - den licinen Leuten auf einem Flure wohnt. Ihnen wird das

Schreiber dieſer Zeilen hat Paſtor Rellcr wohl von allen , dic Bort der Entiduldigung, Ofibg. 2 . 13, am Tage des Gerichtes

ihn überhaupt in der Sittlichkeitsbewegung gehört haben , am gelten : „ Ich weiß , wo du wohneſt“ und Jeſus wird wieder

öfteſten gehört, und hat daher wohl das Recht, Herrn Paſtor mit den Södnern und Sündern eſſen . Der Pleine Mann lann

Seller in Schuß zu nehmen gegen cinen Angriff, der ſich auf ſich unmöglich deſſen erwehren , daß ſeine Familie nicht

cine cinzelne Rede richtet. Leider hat er die betreffende Mode immer wieder mit den ſchlechteſten Elementen i Berbindung

nicht gehört und kann ſich daher über dieſe auch kein Urteil lommt, die höheren Kreiſe aber könnten €8, wenn ſie uut

erlauben . Mit Bezug aber auf die 12 bis 20 Heden , die er wollten . Die niederen Kreiſe werden , un mur dag Gine zu

hei ihnen
begonnen

onenicheuern oben

a cuch einmal

citereinzelne Miete richtet sider het met die betreffende mit der



erwähnen , in die Proſtitution hineingezogen , die höheren | völlerungskreiſen mir zuhörten . Wie ich ein paar Minuten

ſuchen ſie auf und fordern ſie. So iſt es faſt auf der ganzen nach 8 Uhr langſam die Treppe hinaufgehe, tommen mir

Linie. Dorum auch ſelbſt in dem Falle , daß die Unfittlichteit einige Herren entgegen und ſagen : „ Gehen Sie nicht mehr

der niederen Bollsſchichten doppelt ſo groß wäre, als die der hinauf; es lohnt ſich nicht. Man tommt unmöglich mehr

oberen - - die Schuld der oberen wird immer die größere durch . Lächelnd ging ich aber doch hinauf – und habe es

bleiben . Das wird auch die Sittlichteitsbewegung nie ver nicht zu bereuen gehabt: nicht nur lam ich als Medner durch

geffen dürfen , wenn ſie ihr Leben erhalten will. Gewißlich die Menge hindurch, ſondern der Berlauf der Verſammlung

darf dies Abwägen der relativen Schuld der einzelnen Stände befriedigte mich in hohem Maße. Eine tleine Schar von

nicht zur Ungerechtigteit führen . Aber an dem Volt iſt genug Herren Vereinigten ſich nachher in einem Nebenſaal zu einer

gejändigt, man fange endlich einmal an, da die Schuldigen Nadverſammlung, bei der die Dpferfreudigteit der Anweſenden

zu ſuchen , wo fic wirtlich fißen . Wer hat die geiſtlichen Nähr. | mich überzeugte, wie gern ernſtgefinnte deutſche Männer mit

mittel unjeres Voltes : Kunſt, Wiſſenſchaft, Theater, Belletriſtil, helfen wollen den Schaden der Zeit zu heilen oder wenigſtens

Tagespreſſe 20. 2 . in ſeiner Hand ? Die niederen Klaſſen oder zu lindern .

die Herren „ von Bildung und Befis ? Und wer trägt die Sonntag und Montag hatte ich in Berlin zu thun ,

Schuld , wenn dieſe Nährmittelſittlich vergiftet ſind? Bir Dienstag als am Tage des Karnevals war im tanzluſtigen

benten , wir brauchen darauf weiter feine Antwort mehr zu Sachſen tein Saal aufzutrciben , und ſo ſeßte ſich die jächfiſche

geben , wir ſind berechtigt, für den fittlichen Niedergang Meiſe erſt am Mittwoch, den 2 . März abends, mit Zwiđau

unjeres Bolfes faſt ausſchließlich die höheren Kreiſe verants weiter fort. Hier war eine ſtattliche Verſammlung im Saal

wortlich zu machen . Und dies und nichts anderes hat Baſtor des Hotels zum „ Deutſchen Staiſer“ zuſammen gelommen , und

Keller, ſoweit wir ihn gehört haben , gethan, und er hat damit nachdem ich über eine Stunde über „ þebung der öffentlichen

recht gethan. Das geben uns die Mitglieder unſerer Vereine, Sittlichkeit“ geredet hatte, ging's abermals in einen Neben

die den höheren Streifen angchören , ohne weiteres zu . Und ſaal, wo ich dem aus allen Bevölkerungstreiſen gemiſchten

cben darum ſind ſie aud bereit, ihren Stand und Stellung | Publilum etwas aus Rußland erzählen mußte.

nicht anzuſchen, wenn ſie in dieſer an fich ſo widerwärtigen 1 Donnerstag den 3. fuhr ich morgens nach Glauchau, wo

Arbeit etwas thun tönnen , die übergroße Schuld der höheren | ich im gafilichen Hauſe des Superintendenten Weidauer aufs

Stände abzutragen . freundlichſte aufgenommen wurde. Bergoldet jo herzliche

Gegenüber dem Borwurf, als widentifiziere unſere Bes | Liebe freundlicher Leute den Weg des Reiſepredigers , ſo preiſt

wegung die Sittlichleitsfrage mit der Proſtitutionsfrage“ , ver er gewiß dankbar dieſe Gaſtfreundſchaft; wenn man aber

teidigen wir uns überhaupt nicht. Wer unſere Bewegung eine Reihe von Tagen nach einander zu reden und zu reiſen

lennt und unſere Schriften und Zeitſchriften geleſen hat, weiß hat, iſt es fraglich, was im Intereſſe der Sache, d . h . der

das beſſer. Benn dieſe Frage augenblidlich allerdings ſehr Nervcntraſt des Agenten , beſſer iſt, im unperſönlichen Hotel

im Borgrunde fteht, ſo liegt dies einzig an dem ncuen Ge zu wohnen , wo er ſich ausſchweigen lann , oder die wertvolle

refentwurf, der in dieſer Beziehung verhängnisvol werden Bereicherung ſeiner Belanntſchaft mit chriſtlichen Berſönlichteiten

tónnte. Dieſe Gefahren abzuwenden , iſt im Augenblid allers im Pfarrhauſe zu genießen . Wenn ich längſt aus dem direkten

dings eine der vornehmſten Aufgaben , und wenn Paſtor Frontedienſt der Sittlichkeitsvereine mich in den Generalſtab

Heller and nach dieſer Richtung hin gewirkt hat, ſo hat er zurüdgezogen haben werde, bleiben mir aus Nord- und Dſt

gethan, was er mußte und lonnte. Gott ſegne ihn für den und Beſt- Deutſchland die Häuſer in treuem Gedenken , deren

Segen , den ſein Wort unſerem Bolte in der Sittlichleitsbe warmen Liebeshauch ich verſpüren durfte, und doch geſtehe

wegung gebracht. Es iſt nicht vergeblich geweſen . Ph. ich offen , daß mire8 bisweilen zu einem Stüd Arbeit ges

worden iſt , jeden Tag über die Kluft des „ Fremdſeins“ ſich

Ein flug durd Sadlen. hinüberſchwingen , neue Betanntſchaften machen und ſich in

Bon Paſtor S . Keller .
die theologiſche Dentart des Hausherrn wie die geſellſchaftliche

der Hausfrau hineinleben zu ſollen . – Abends hielt ich in

Bie es Modelhorheiten giebt, die in der turzgemeſſenen den Zentralhallen vor übervollem Lotal meinen Vortrag.

Lebenszeit der Eintagsfliege gleichen , ſo treten heutzutage Unter meinen Zuhörern hatte ich außer Bertretern aller Stände

aus Sodetrantheiten auf, die wie die Influenza fich als und Sozialdemokraten auch den belannten Naturprediger

Beltreiſende auſſpielen und eine Kunſtreiſe durch die großen Johannes Gutzeit, der nachher auf mich zufrat, mir ſeine

Städte inſcenieren , daß man trauernd ihrer Spur folgt. Zuſtimmung zu den þauptſachen meiner Ausführungen aus.

Unter ſolchen Belttrantheiten ſtehtdie öffentliche Sittenloſigteit , | ſprach und mich am liebſten gleich in der naivſten Weiſe zu

eine bedenllidge Gridhlaffung des allgemeinen Urteils , eine I feinen Lehren belehrt hätte . Doch hatte ich keine Zeit, ſollte

Abſtumpfung der Gewiſſensforderung des Einzelnen oben an, ich doch in einer kleinen Nachverſammlung noch einigen Herren

und darum machen ſich faſt in allen Kulturländern ſtaatliche Mede ſtehen und etwas aus Rußland erzählen .

und private Beſtrebungen gegen dieſe Epidemie auf. In | Spät tam ich zur Ruhe, viel ſpäter erſt ſchlief ich ein , und

Deutſäland beſtehen ſchon ſeit einer Reihe von Jahren Vereine, um 6 Uhr mußte ich wieder heraus, da mein Zug um 7 Uhr

ble de fich zur Auſgabe machen , außer Beſeitigung öffentlichen abging.

Mergerniſſe und Beeinfluſſung der einſchlägigen Gefeßgebung Für Chemniß war mehr geplant als an anderen Drten ,

and auf die öffentliche Meinung durd , Preſſe und öffentliche und ſo mußte ich ſchon um 9 Uhr morgens dort ſein . Herr

Borträge zu wirlen . Angeſtellt als Generalſekretär der Al Superintendent Michael, deſſen Gaſt ich ſein durfte, hatte auf

gemeinen Ronferenz der deutſden Sittlidhteitsvereine, hatte ich den Tag meines Rommens die Generalverſammlung des

nun im Ausgang Februar und Anjang März eine Reihe von Kreisvereins für innere Miſſion angeſeßt, und ſo hatte ich

jádjfliden Städten zu dein Zwed zu bereiſen , daſelbſt ſolche vormittags 10 Uhr bereits einen Vortrag vor einer ſtattlichen

öffentlide Borträge zu halten ; über dieſen Tyllus lurz zu Anzahl von Geiſtlichen und Kirchenvorſtänden der Ephorie zu

bertdaten ifi das Ziel dieſer Zeilen . halten . Die ſehr angeregte Debatte zog fich faſt bis 1 Uhr

Win 26 . februar fuhr ich nach Leipzig, wo in einem der mittags hin , ſodaß außer einigem Perſönlichem ſehr viel

größten Säle der Stadt über 2000 Männer aus allen Beo | Sachliches zur Ausſprache gelommen war. Es muß dieſes



Vorgehen des Herrn Superintendenten — die Kirchenvorſtände Leider fand am ſelben Abend ein Vortrag über Erziehung

für unſere Sache direkt anzufaſſen und womöglich ſie dafür ſtatt, der die Lehrertreiſe und mit ihnen viele aus den gee

zu engagieren – als das Richtigſte für tleine Städte und bildeten Ständen von unſerem Lolal jerit hielt; daher war

Landgemeinden dantend notiert werden, und es ſollte mich hier der Beſud) nicht ganz ſo groß , wie man wohl gelvünſdt

freuen , wenn gerade über dieſe Art von Ügitation bald aus hätte. Nach meinem Vortrag hatte auch hier cinc lleine Nadia

vielen Gegenden Deutſchlands berichtet werden könnte : „Euer derſammlung ſtatt, in der außer Detailfragen unſerer Des

Erempel hat viele gereizt.“ Abends ſprach ich vor einer wegung ich auch über manches aus Nußland Rede und Ant

ſehr zahlreichen Verſammlung, die den Saal big unter die wprt ſtehen mußte.

Thüre füüte. Merkwürdigerweiſe waren ſehr wenig Sozial Der Schnellzug führte mich am Morgen des 9. März nad

demotraten da, während ſie in anderen Städten zu unſeren Dresden , wo ich zwei Tage mich aufhielt, um Mittwochabend

öffentlichen Berjammlungen in der Sittlichteitsbewegung durch vor einer Frauenverſammlung und Donnerstag vor Männern

gängig ein ſtarles Kontingent ſtellen . Sie mögen in Chem zu reden . Die Frauenverſammlung in Weinholds Sälen

niß wohl noch unter dem Drud des Göhreſchen Buches ſtehen | war ſo überfügt, daß viele unilehren mußten ; außerdein ſtanden

und ich genieren ! – Auch hier mußte ich in deinem Areiſe doch die Nebenräume und der Treppenflur voll, und der Vors

noch etwas über Nußland erzählen , es iſt das ſo natürlich , trag crlitt durch Ohnmächtigwerdende wiederholte Störungen

daß man ſich dafür intereſſiert; – aber mir ſcheint, ich ſollte | Es waren jedenfalls weit über tauſend Frauen zuſammenges

wieder im Intereſſe der Sache mir mehr Beſchränkung auf kommen , die mir über eine Stunde lang zuhörten . Olcich nad

legen , weil das viele Sprechen eben doch Mehlfopi und Kopf Schluß der Verſammlung traten 63 neue Muglieder durch

nerven angreift. IInterſchrift ein . Am anderii Tage erhielt ich unter anderen

Sonnabend früh ging's nach Meißen , wo ich um Mittag einen erſchütternden Brief von einem jungen Mädchen , den

eintraf und an Herrn Superintendenten Rohlſchütter einen ich zur feelſorgeriſchen Beantwortung und eventuellen linter :

liebenswürdigen Gaſtgeber hatte. Abends ſprach ich im Saal | juchung des Fallcs der Dresdener Stadtmiſſion überwics.

des Gaſthauſes ,Sonne“ , der faſt übervoll war Nach dem | Donnerstag abends ſprach ich in den Zentralhallen our

Vortrag ward ich dieſes Mal aufgefordert, gleich vor der etwa 2000 Männern , unter denen ſich auch vicle Sozial.

ganzen Berſammlung über Nußland zu ſprechen , was ſich aber demokraten befanden , doch wurde leine Störung gemacht,

wohl nicht immer empfehlen läßt, wcil es leicht den Ernſt des vielmehr nahm die zahlreiche Berſammlung ſelbſt das Zeug

Vortrags und die Wucht eines etwaigen Eindruds auf ein nis von Chriſto am Schluß mit Ernſt und allgeincinein Beis

Gewiſſen abzuſtumpfen im ftande ſein könnte. falsrufen auf. Ende gut, alles gut, möchte ich gern beim

Sonntag, den 6 . ging ich als Laie in die ſchöne Frauentirche Schluß meiner kurzen ſächſiſchen Arbeitszeit denten, nicht nur

zu Meißen , um eine Predigt zu hören . Nach dem vielen Neden im Blid auf die lopte Verſammlung in Dresden , ſondern auf

iſt's recht heilſam , auch einmal hören zu müſſen ! Bald nach das Ende, das jeft ins Iinſichtbare verläuft: Gottes Segen

Tiſch aber ſaß ich wieder in meiner icßt faſt ſtändigen Bes und Wirtung des Wortcs ! Der Herr roll ſeine Sache hingus.

hauſung, dem Eiſenbahnwagen , und brauſte nach Dresden , führen troß unſerer Schwachheit zur Ehre ſeines Namens,

wo ich Zeit genug hatte, ein paar Briefe zu ſchreiben und

einen Sanitätsſpaziergang zu machen. Abends ſprach ich im

Dresdener Jünglingsverein über das „ Weiße Kreuz" und Der Berliner Männerbund

meine Erfahrungen aus Rußland. Es freute mich , daß man hat in den legten Wocheni eine ſchr lebhafte Thätigteit ent

die „ fahrenden " Gäſte aus der Şerberge zur þeimat troß | faltet , über die wir wegen mangelnden Raumes nur gang

mannigfach wenig empfehlenswerthem deußern zu meinem ſtizzenhaft berichten können, was diesmal um ſo weniger

Vortrage mit hineingenommen hatte. Sollte ſich das nicht | ſchadet, als mehrere der betreffenden Meden ſeparat im Drud

überhaupt empfehlen , wo Jünglingsvereine und Herbergen erſcheinen werden .

zur Heimat unter einem Dache find ? Dadurch wird der Die Agitation begann mit einer Mitgliederverſamm

Miſſionscharakter der Jünglingsvereine geſtärkt und gewahrt. lung, in der der neue Gefißentwurf zur Diskuſſion ſtand .

Montag hatte ich wieder an meinem Pfahl im Fleiſch , den Einſtimmig wurde nach mehrſtündiger Debatte folgende

nervöſen Kopfſchmerzen zu leiden, die in der lieberanſtrengung Neſolution angenommen :

der leßten Monate mir wiederholt zur Demütigung und Wars „ Die Mitgliederverſammlung ſchließt ſich den Britiſchen

nung gereichten . Doch half der Herr mir ſoweit gnädig Bemerkungen " des Herrn Paſtor Philipps (Heft II der , Streit.

durch, daß ich doch nach Zittau fahren und hier den anges fragen “) durchweg an und bittet den Vorſtand des Männer

tündigten Vortrag halten konnte. Der Saal – die Aula bundes alles zu thun, um bei den gciebgebenden förper

einer Schule – und die Zuſammenſeßung des Publikums ſchaften es zu erreichen , daß der Gefeßentwurf in der in der

ließ das ſonſtige Gefühl, vor einer Boltsverſammlung zu ſtehen , Verſammlung laut gewordenen Richtung abgeändert werde.“

in mir nicht auſfominen , und ſo war ich, vielleicht auch durch Noch nachträglich wurde ein Zujak des Herrn Paſtor

die Kopfpein , hier am allorunzufriedenſten mit mir und meiner Wießner in dieſe Reſolution mit aufgenommen , in welchem

Leiſtung. Der Erfolg , ob man das Gewiſſen gewedt hat, derſelbe minderjährige Proſtituierte vor dem Geridt behandelt

liegt übrigens nicht am Schwung der Nede, ſondern an der wiſſen will, wie Minderjährige ſonſt bei Bergehen und Ver

Mitwirkung des Geiſtes Gottes , denn ein Menſch kann nichts | brechen behandelt werden. Wir werden hieraui an cinem

nehmen , es werde ihm denn g geben vom Himmel.“ anderen Orte noch ausführlicher eingchen .

Noch lag Morgcnncbel mit feinem Schucegeriefel angerührt Die zweite und dritte Verſammlung waren öffentliche, die

über dem maleriſch gelegenen Zittau , als ich bereits mit dem beide ohne jegliche Störung verliefen .

Frühzug über Dresden nach Frçiberg abfuhr. Um mich In der erſten , die Sauptmann a. D . Limann leitete, ſprach

dazwiſchen etwas ergehen zu fönnen , ließ id) in Dresden poſprediger Stöder über das Thema: ,,Nicht Rajcrnen der

einen Zug aus und machte einen Gang durd, Sachions ſchöne Unzucht, ſondern øäuſer der Rettung". Stürmiſdier Beifal

Hauptſtadt. Nachinittag 412 Uhr traf ich in Freiberg ein , folgte ſeinen zum Teil ſehr idarfen Ausführungen . An Stelle

wo ich den hochintereſſanten Dom noch vor Einbruch der des zweiten Medners, P. Keller , der durch plönliche Erfrankung

Duntelheit mir dijchen konnte. verhindert war, jorach P. Philippe über Souichheit unbe
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ſundheit“. Für die dritte Verſammlung unter Leitung des prediger entnahm er die Beiſpiele für ſeine ernſten Aus

Oberförſters v . Nothtirch hatte P . Neller ſich das Thema ge- jührungen , die auf feinſter Beobachtung des wirklichen Lebens

wählt: „ Naturtrieb und Sittlichteit“ . Dieſen Vortrag will ruhten und tiefen Eindrud machten . Truntſucht und Un

er zu unſerer großen Freude weiter ausarbeiten und demnächſt ſittlichkeit haben ſo tiefe Wurzeln im Volfsleben , daß ange

dem Drud übergeben . P . Philipps ſprach über den neuen ſtrengte Gegenbeſtrebungen erforderlich ſind, um ſie zu be

Gefeßentwurf weſentlich nach den Uusjührungen ſeiner tämpfen . Die Truntſucht verdirbt langſam die Menſchen ;

Stritiſden Bemerkungen " , nur ein wenig populärer. Beiden | das Trinken im Uebermaß wird erſt gelernt und oft mit

Porträgen folgte lebhafte Zuſtimmung der Anweſenden . Mühe; Müßiggang und Wirtshausleben verderben allmählich

Die vierte Verſammlung war eine geſchloſſene, zu der nur die die Arbeit und Zucht haſſenden Männer. Unter ihnen

ausdrüdlich Geladene Zutritt hatten. Ercellenz v . Cramm | ſind viele unreife Burſchen ; ſie lernen aber mit dem Trinten

leitete diefelbe. Das Eingangswort ſprach Feldpropſt zugleich die lInzucht und ſinken ſchnell von Stufe zu Stufe.

D . Richter, das Schlußwort Oberförſter von Nothkirch . Die Das unordentliche Leben macht den Menſchen familienlos.

Vorträge hielten Superintendent Vorberg über das Thema: | Die Ehe wird zerrüttet durd ) Trunt oder eheliche Untreue;

„Wie halten wir unſere Jugend feuſch und rein wider die auch hierin iſt die Schuld der Männer die größte ; dazu kommen

Unzucht" ? und Paſtor steller : Werden wir im Kampf wider das bedenkliche Einlogierweſen und die troſtlojen Wohnungs

die Unzucht ſiegen " ? Veide Vorträge find ichon unter der verhältniſſe. Stärker aber als die Trunfſucht treibt die

Breſje. Wir werden nicht verfehlen , noch einmalauf dieſelben | Unſittlichkeit zum Verbrechen . In den allermeiſten Fällen iſt

zurüdzukommen . Sie ſind es wert geleſen zu werden . Jeder | fie der Grund zum Verbrechen und gerade der allerſchwerſten .

Vortrag wird nur 10 Pfennige koſten und iſt durch die Wie viele im Kaufmannsſtande ſtehlen und unterſchlagen , um

Grpedition unſeres Blattes reſp . das Bureau der Sittlichkeits loder zu leben ; mit foloſſalen ' Summen wird unſere Jugend

vereine gegen Einjendung von 13 Þi. in Briefmarken (3 Bf. dem Laſter tributpflichtig . Körperverleßungen folgen aus der

Porto ) zu bezichen . Ph . Trunkſucht, aber faſt nie ohne Mitwirkung der Unſittlichkeit.

Mitglieder der beſten Familien werden zu Verbrechern , die

Der Porftand der Allgemeinen Konferenz
es nie für möglich hielten . Mancher hält für erlaubt, was

nichtvom Strafgeſeß verboten iſt , aber er überſchreitet ahnungs

der deutſden Sifflidhkeitsvereine los die Grenze, welche die Unſittlichkeit vom Kriminal-Ver

hielt am 4 . April eine Sißung in Hannover ab, in welcher brechen ſcheidet. 3ſt es möglich, dem Trunt und der Unzucht

beſchloſjen wurde, daß das „ Storreſpondenzblatt“ ſowohl wie entgegen zu arbeiten ? Aušrotten fann man ſie nicht, aber

die „ Frauenblätter “ vom 1. Januar 1893 ab , offizielle Drgane" ſie läßt ſich wohl einſchränken und bekämpfen ; Zucht fehlt ,

der Allgemeinen fonjerenz werden jollten . Dieſer Beſchluß beſonders in den Jahren nach Entlaſſung aus der Schule bis

iſt im Blid auf die deutſche Sittlicheitsbewegung lebhaft zu zum Eintritt ins Militär. Die Arbeiterjugend von 14 bis

begrüßen und bitten wir unſere Leſer um ſo mehr, für die 20 Jahren unter einige Zuchtzu ſtellen iſt dringend erforderlich .

Verbreitung derſelben ſich noch lebhafter als bisher intereſſieren Es tann durch Geſekgebung und Polizei dieſen Laſtern in

zu wollen , zumal doch auch vorauszuſeßen iſt, daß unſere
etwas entgegengewirft werden . Eine weſentliche Beſſerung

Organe inhaltlich durch den Zuſammenſchluß aller Sittlich
iſt aber freilich nur dann zu erwarten , wenn es gelingt. er

teitsvereine um dieſelben nur gewinnen werden . Was die
folgreich die beklagenswerte Leichtfertigkeit zu bekämpfen , mit

weiteren Beſchlüſſe diejer Konferenz betrifft, ſo verweiſen wir
welcher jeßt von vielen Trunkenheit und geſchlechtliche Un

auf das gedrudte Protokoll, das vorausſichtlich der nächſten
ſittlichkeit beurteilt werden , und wenn ſich das öffentliche Ge

Nummer beigelegt werden wird . Ph.
wiſſen wieder mit dem Bewußtſein erfüllt, daß dieſe Dinge

Sünde und Schande ſind, auch in den Fällen , wenn ſie nicht

gerade ins Gefängnis führen .

Aus Hamburg. Einſtimmige Annahme fanden folgende Thcſen , in welchen

Redner ſeinen Vortrag zuſammenfaßte :

Dem Rate des Herrn Paſtor Seller , bei Mitglieder 1 . Mehr noch als der Trunt und die Truntſucht iſt es

Verſammlungen den Schwerpunkt auf die Beſprechung zu die linſittlichleit, welche zum Verbrechen führt.

legen , ſind wir gefolgt und haben großen Gewinn davon 2 . Es fann durch Gefeßgebung und Polizei dieſen Laſtern

gehabt. Die Diskuſſion war höchit anregend, die Vorträge in etwas entgegen gewirkt werden .

vortrefflich und der Abend ſicher für das innere Wachstum 3 . Weſentliche Beſſerung iſt nur zu erwarten , wenn es

des Bereins förderlich. Die über 150 Perſonen zählende gelingt die Leichtfertigleit zu befämpfen , mit welcher

Verſammlung am 30 . März leitete in Vertretung des amtlich jekt von vielen Trunk und Unſittlichkeit beurteiltwerden ,

verlinderten Vereinspräſes Herrn Baſtor Koopmann , Herr und das öffentliche Gewiſſen mit dem ſtarfen Bewußtſein

Gymnaſialoberlehrer Dr. Hoppe. Er Inüpfte an die große zu erfüllen , daß dieſe Dinge, auch abgeſehen von ihrem

Volfsverſammlung im Januar an und den padenden Vortrag Zuſammenhange mit dem Verbrechen , Sünde und

des Paſtor Keller - Berlin ; er ſprad, die Hoffnung aus, daß Schande ſind.

die Mitglieder und Gaſte, durch jenes Wort und durch die Der Vorſigende dankte dem Medner für ſeinen durch Lebens

heutige Beſprechung erwärmt, energijd für den Verein ein wahrheit padenden Vortrag. Darauf hielt Qerr Landrichter

treten , ſich aud um Gewinnung neuer Mitglieder bemühen Dr. Albrecht den zweiten Vortrag über den „ Reichs-

werden, und hob hervor, daß der Verein fich das hohe Ziel gelegentwurf vom 29. Februar 1892 betreifend Be

geſcßt habe, das Bolt vor dem Verſinten in fittliche Fäulnis ſtrafung der Unſittlichkeit" . Mit großer Klarheit und

zu bewahren . Gerade die gebildeten und die beſigenden volltommener Beherrſchung des ſchwierigen Stoffes ſkizzierte

Klaſſen haben die Pflicht ſich vor der Unfittlichkeit zu hüten er die Einzelheiten des Gejeßentwurfes , nachdem er an die

und gegen das Lajter zu lâmpfen . Veranlaſſung zu demſelben , nämlich an den Berliner Standal

Ueber den Zuſammenhang von Trunljudt und Prozeß þeinze erinnert. Viele Wünſche der Sittlichkeits

unfittlidhleit mit den Verbrechen “ hielt Verr Paſtor Vereine ſind durch dieſen Entwurf der Erfüllung näher ge

Ebert den erſten Vortrag. Aus ſeiner Braris als Bejängnis führt, eine Menge Strajverjchärfungen für Verfiihrer, Kuppler
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und Zuhälter , beſonders ſolche, die ein Gewerbe darausmachen , 4 . Der Verein wünſcht Ausdehnung des Geleges über

ſind in Ausſicht genommen. Auch die Art der Strafen für den vorliegenden Entwurf hinaus nach folgenden

beſondere Rohheit ſoll eine empfindlichere werden ; dies er Geſichtspunkten :

ſcheint zweckmäßig , weil furze Freiheitsſtrafen von denen nicht a. Verführeriſche und ſittenlose Schauſtellungen auf

mehr als ein Uebel empfunden werden, welche das Ehrgefühl Theatern und anderen Sdaubühnen ſind unter

verloren haben . Der Gefeßentwurf nimmt auch Unterbringung Strafe zu ſtellen .

in Beſſerungsanſtalten beſonders für jugendliche Verbrecher b . Orobjährige Proſtituierte follen aufAntrag ihrer

in Ausſicht, er verbietet in zwedmäßiger Weiſe anſtoßerregende Eltern und Geſchwiſter zum Zwed der Ueberführung

Mitteilungen aus Gerichtsverhandlungen , auch in den Fällen , in Aſyle und Beſſerungsanſtalten auf längere Zeit

in welchen die Deffentlichkeit nicht ganz ausgeſchloſſen werden entmündigt werden können .

kann . Zum Schluſie ſeiner Ausführungen wandte fich Redner c. In § 181 a des Entwurfs ſollen die Worte ohne

gegen zu weit gchende Forderungen . Das Strafgeſeß iſt im gegebenen Falle einen gejeßlichen Anſpruch auf

fein Sittenloder Nicht alles , was unrecht iſt, wird vom Alimentation zu haben " geſtrichen und an derſelben

Geſeß und Richter getroffen . Man muß Moralund Kriminalität Stelle die Worte „mit Kenntnis des unzüchtigen

wohl unterſcheiden . Der Staat muß wohl erwägen , was Gewerbes “ eingefügt werden .

praktiſch durchführbar iſt; er fann das Laſter nicht aus Die Theſen wurden nach einer ſehr lebhaften , ſich bis nach

rotten , er ſoll und kann es zurüđdrängen, ſeine Verbreitung 114/2 Uhr ausdehnenden , aber ſachlich und würdig gehaltenen

hindern und die gefährlichſten Auswüchſe abſchneiden. Wir Diskuſſion angenommen und zwar Theſe 1, 2 und 4 ein

dürfen vom Strafgeſeß nicht die ſittliche Beſſerung des Voltes | ſtimmig. Bei der dritten Theſe trat die Verſdiedenheit

crwarten . Heilung der Schäden iſt nur möglich , wenn der der Anſichten hervor, welche bei denen vorhanden iſt, die

Volksgeiſt erneuert wird . Es iſt ſehr bedenklich , zu vieles der Unſittlichkeit entgegentreten wollen . Die einen halten es

fordern. Wer alles will, wird nichts erreichen. Was das für die Hauptaufgabe der Sittlichkeits -Vereine, 3eugnis

Gefeß nicht lann, ſoll der Einzelne thun , es ſollen Kirche und gegen das Böſe abzulegen , unbekümmert darum , was ſide

Schule und auch Sittlichkeits -Vereine ſich dazu verbinden , praktiſch erreichen laſſe oder nicht. Sie wünſchen daher

damit das Voll innerlich geſunde. Was Carlyle in Bezug Streichung des § 180 Abſ. 2 im Gefeßentwurf; ſie fürchten ,

auf die ſozial-revolutionäre Bewegung geſagt hat, gilt auch daß jedes Paltieren mit dem Laſter alle andere Bemühung

hier: „Wenn die Gedanken der großen Maſſe eines Volles | unwirkſam mache und fordern daher flatt der Theſe 3 einen

in die Irre gehen , wird das Ergebnis der Thaten dieſes Proteſt gegen das Prinzip des Entwurfs. Dieſer Unſicht

Volkes Widerſpruch und Ruin ſein . Es muß dem Volk die geben die Herren Oberlandesgerichtsrat Dr. von Duhn ,

Geſundheit wieder gewonnen werden, ſonſt iſt ſchließlich auch Paſtor Jungelauſſen , Paſtor Müller wiederholt beredten

der Zwang nicht mehr im ftande zu zwingen ." Ausdrud . Die Majorität der Verſammlung fland auf

Nachdem der Vorſißende dem Redner herzlich gedankt ſeiten des Vorſtandes , welcher entſprechend den Grundſäßen

hatte, legte Herr Paſtor Lindner namens des Vorſtandes die des Hamburger Bereins unterſcheiden will zwiſdien den

nachfolgenden Theſen vor und begründete ſie : leften und höchſten Zielen der Sittlichteitsbewegung und

1. Der Verein begrüßt die Vorlegung des Reichsgeſcß= | den praktiſch möglichen Aufgaben , die dem Staat, der

Entwurfs vom 29. Februar 1892 betreffend Beſtrafung | Polizei und den Strafrichtern zugemutetwerden tönnen . Wie

der Unſittlichkeit als Anfang der Erfüllung der drin - der Referent, ſo treten für dieſes Anerkenntnis, daß es un

genden Wünſche und wiederholten Anträge der Sittlich möglich ſei, jeden Fall gewerbsmäßiger Unzucht unter Straje

teits - Vereine mit Freuden . zu ſtellen , ſo ſehr fie das bedauerten , die Herren Dr. Hoppe,

2 . Der Verein hofft, daß der Entwurf zum Geſeß werden Paſtor von Broeder, Paſtor Lindner, Direttor Moraht,

und die in erſter Linie notwendige Verſchärfung der Dscar Ruperti u . A . ein . – Die Debatte ging aud auf

Strafbeſtimmungen eintreten möge: die Durchführbarleit und Möglichkeit der in No. 4 begeidneten

a . in Betreff der Suppelei und der Zuhälter von Ergänzungen des Gefeßentwurfes ein , beſonders betreffend

Dirnen (§ 180 Abſ. 1, § 181, $ 181 a ). die fittlichen Gefahren theatraliſcher Darſtellungen ,

b . in Betreff der Herſtellung, Anlündigung, Feilbietung ſowie der Notwendigkeit, Dirnen auf Antrag der Eltern zu

und Verbreitung unzüchtiger Schriften und entmündigen , die ihrer Familie Herzeleið bereiten . Hierzu

Bilder ($ 184 Abſ. 1 u . 2 ). bemerlte Herr Dr.Hoppe: da man Verſchwender entenündigt,

c . in Betreff der Ausſtellung ſittlich - anſtößiger Ab welche das Vermögen vergeuden , ſo ſollte es aud möglid ,

bildungen auf öffentlicher Straße ($ 184). werden bei ſolchen , die die Ehre der Familie beſleden . All

d . in Betreff der Veröffentlichung aus Gerichtsver gemeine Zuſtimmung fand der Vorſchlag, in § 1818 die Aus

handlungen (S 184 Abſ. 3 und Art. III u . IV ). nahme bei Beſtrafung derer zu ſtreichen , welche vom Sündere

e. in Betreff der vorgeſchlagenen Verſchärfungen lohn der Mädchen Alimente nehmen , und leineStrafbefreiung

des Strafvollzuges ($ 362). anzuerkennen , auch wo es fid um hülfsbedürftige Väter

3. Der Verein erkennt mit Bedauern an , daß die handelt.

Verhältniſſe es nicht geſtatten, jeden Fall gewerbsmäßiger Die „ litterariſchen Broſchüren " des Vereins, die Streit

Unzucht unter Strafe zu ſtellen (§ 180 Abſ. 2 ).* ) fragen “ ſowie die neuen „ Frauenblätter" , die mit Freuden

rachiolgene
Bereiroout 29.

Founfango

begrüßt werden , wurden ſchließlich empfohlen und verbreitet.
* ) So weit uns bis jett bekannt, iſt der Hamburger

Verein der einzige, welcher eine gewiſſe Art von Reglementierung

reſp . Lokaliſierung und dadurch auch Konzeſſionierung der

Proſtitution für unentbehrlich hält. Es erklärt ſich dies wohl

aus den Verhältniſien Hamburgs, wo wir mutatis mutandis

froß des bisherigen § 180 ſtaatlich erlaubte Bordelle haben .

Selbſtverſtändlich deďt ſich weder die Allgemeine Honferenz wenn wir uns für verpflichtet halten , hier und da entgegens

der deutſchen Sittlichkeitsvereine noch das Korreſpondenzblatt gejeßten Anſchauungen unſere Spalten zu öffnen . Immerhin

mit dieſer Auffaſſung des Hamburger Vereins. "Wir bleiben freut es uns, daß in der Disluſſion auch unſer Standpunkt

entſchiedene Gegner jedweder Regulierung des Laſters , auch energiſch vertreten iſt. D . Red.

L .
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Ein eigenartiges Geridtserkenutuis.

Aufhebung der geſekliden Proftitution Pom Polizeipräfidium

in Dänemark.
hat der Vorſtand des Berliner Männerbundes auf eine diesbezüg ,

liche Eingabe an Se. Erc. den Grafen von Caprivi unter dem

Aus Dänemarł wird uns über den Gefeßentwurf zur
17. März 1892 folgendes Antwortſchreiben erhalten :

Aufhebung der geſeßlichen Proſtitution geſchrieben :
„ Im Auftrage des Herrn Miniſters der auswärtigen Angelegen :

Der Gefeßentwurf lautet:
heiten teile ich dem Vorſtande mit, daß auf die an Se. Ercellenz

unterm 9 . Dezember v . gs. gerichtete Eingabe, in welcher die Bitte
§ 1.

Ade Beſtimmungen des Bejeßes vom 10 . April 1874 über
ausgeſprochen iſt, bei der Königlich :Niederländiſchen Regierung da

Vorſichtsmaßregeln gegen Verbreitung der veneriſchen An
hin zu wirken , daß der Vertrieb unſittlicher Schriften und Ab,

ftedung, welche bezweden , eine öffentliche Proſtitution zu er
bildungen nach Deutſchland verhindert werde, der Kaiſerliche

lauben und zu regeln , werden aufgehoben . Ebenſo werden
Geſandte im Saag beauftragt worden iſt, unter Verwendung des

die Beſtimmungen des Geſcßes vom 11 . Februar 1863 über
zur Verfügung geſtellten Materials bei der Niederländiſchen Re:

polizciliche Verordnungen (betreffend die Proſtitution in Kopen
gierung nachdrüdlichſt Schritte in dieſer Richtung zu thun .

hagen ) S 8, lcgter Abſaß
.Der Polizeipräſident,

– und des Geſeßes über Sitten

polizci, vom 4 . Februar 1871, Abſ. 2c in Bezug auf Ort
gez. von Richthofen .

idhaften außerhalb Kopenhagens, wie auch eine jede andere in

der Oefengebung enthaltene Beſtimmung zur Regelung der

öffentlichen Proſtitution aufgehoben . — Hiermit treten alle auf

Grund der beſtehenden Gefeßgebung ausgefertigten Regulative Ilm die Bedeutung des Ausdruds „ Jüdiſch -frivol“ handelte

und Beſtimmungen , ſoweit ſie die öffentliche Proſtitution an es ſich neulich bei einer Gerichtsverhandlung vor dem Schöffen

gehen , außer Straft. gericht in Charlottenburg. Der Angellagte, Buchhändler

$ 180 des allgemeinen bürgerlichen Gefeßes foll von nun Juſtus Pape, Inhaber der altrenommierten chriſtlichen Herolds

an lauten : ſchen Buchhandlung in Hamburg , hatte dem Kläger, Buch

Frauenzimmer, welcheUnzucht als Gewerbe treiben ,werden händler Conißer, der ihm mit wiederholter Aufdringlichkeit

mit Oefängnis beſtraft, oder in Zwangsarbeitsanſtalten , in ſeinen Verlags-Katalog mit verſchiedenen ſittlich - anſtößigen

denen Strafen für Bagabondieren angewendetwerden , bis zur Schriften zugeſandt hatte, folgenden Brief geſchrieben : „ Es

Dauer von 90 Tagen geſchidt." - iſt doch eigentlich eine Unverſchämtheit, daß Sie, nachdem ſeit

182 des allgemeinen bürgerlichen Strafgrieges fou | Wochen jedes Zettelpaket denſelben Proſpelt gebracht gehabt,

fortan lauten : nun noch unter Briefumſchlag einen Proſpekt an uns zu

„ Diejenigen, welche ſich der Kuppelei ſchuldig machen , ſo ichiden ſich erdreiſten , über ein Wert, welches die Tendenz

wie auch diejenigen , welche ihre Wohnungen für Bezahlung hat, an der heiligſten Inſtitution auf Erden, der Ehe, zu

an Perſonen verſchiedenen Geſchlechts vermieten oder Perſonen rütteln . Solch geiſtiger Schund, ſo echt jüdiſch-frivole Mache,

zugänglich machen , um daſelbſt Unzucht zu treiben , oder der beziehen wir ganz gewiß nicht.“ Dieſer Brief bildete den

jenige, welcher weiß , daß ein Frauenzimmer Unzucht als Geo Gegenſtand der Klage. Um das Gericht über die Tendenz

werbe treibt, und doch ihr eine Wohnung vermietet, wird mit des erwähnten Produktes zu orientieren , verlas der Vor

Gefängnis beſtraft. Im Wiederholungsfalle fann die Strafe i fißende einige Proben daraus, auf die wir hier nicht näher

zur Zwangsarbeit (Zuchthaus) geſteigert werden.“ – eingehen wollen . Schließlich wurde Buchhändler Papewegen

$ 2 . Beleidigung des Conißer zu 50 Mart Strafe verurteilt, aber

Dieſes Ocjeß tritt in Kraft vom Umzugstage des in dem dem Erlenntnis beigegebenen Urteil wurde dieſe ganze

Ditobers 1892. – Richtung in der Litteratur ſcharf beurteilt, ſo daß ſie eigentlich

Im Folfething (2. Stammer) wurde dieſer Geſekvorſchlag die verurteilte war. Es heißt da : Es ſei nicht zu leugnen ,

bei der dritten Leſung mit 57 Stimmen gegen 9 – 8 ſtimmten daß es in der heutigen Litteratur eine Nichtung gebe, die bei

nicht, und 27 Abgeordnete waren abweſend – angenommen . einem großen Teile des deutſchen Voltes lebhafte Zurüds

In der erſten Kammer jedoch wurde dieſes Gefeß , das die weiſung finde. Dieſe Richtung habe mit Heinrich Heine be

zweite Hammer mit oben genannter Majorität angenommen , gonnen und werde nun von ſeinen Nachfolgern , nur nicht

durd, jolgende Tagesordnung verworfen : Die erſte Stammer ſo wißig, vielmehr in verwäſſerter Weiſe fortgeführt. Von

giebt der Ueberzeugung Ausdrud , daß die Verordnungen Vertretern dieſer Richtung würden Einrichtungen , die bisher

gegen die Unzudit von der größten Wichtigkeit ſind und des von jeder wißelnden Beſprechung verſchont geblieben und die

halb eine ernſte Erwägung verdienen , daß aber der vor das deutſche Voll unangetaſtet wiſſen wolle, in ciner , wenn

liegende Gerefentwurf ganz unbrauchbar für eine Verhandlung auch nicht direlt obſcönen Form , ſo doch in Worten des Ver

über dieſe wichtige Frage iſt, und geht deshalb zur Tages hüllens und Umſchreibens behandelt, die die Gegner der

ordnung über. Richtung wohl auſbringen lönnen . So ſei denn für leptere

Für dieſe Tagesordnung ſtimmten 25 gegen 19. – die Wendung „ jüdiſch -frivol“ ſo ſehr zum Schlagwort ges

Man ſicht, daß die däniſde Regierung das große Uebel worden , daß ihnen jüdiſch gleich frivol und frivol gleich

des das Voltsleben in allen Klaſjen verpeſtenden Giftes – jüdiſch dünle. An ſich ſtehe daher dem Bellagten , was ſeinen

der Proſtitution – erkannt hat, wie auch, daß die Majorität Ausdrud jüdiſch -frivol angche, der Schuß des § 193 zur

des däniſchen Abgeordnetenhaujes dieſem Verderben ſteuern Seite, und nur weil cr eben dieſen Ausdrud, den er doch

wollte. Die Motive zu dieſem Bejepentwurf ſind uns un einer chriſtlichen Buchhandlung gegenüber nicht gebraucht

belanut. Wir enthalten uns deshalb jeglichen Urteils über haben würde, dem Kläger , einem Juden , gegenüber angewandt

die Ablehnung des Gefeßentwurfes von ſeiten der erſten habe, müſſe er auch wegen dieſer Wendung beſtraft werden .

Kammer in Kopenhagen , geben aber um jo lebhafter der Wir haben dieſen Ausdrud bei den mannigfachen Bes

offnung Ausdrud, daß auch in unſerem Nachbarſtaate ein ſprechungen jener verderblichen Litteraturrichtung niemals ger

annchmbares Gefeß gegen gewerbsmäßige lingudt, Kuppler braucht; wir haben auch abſichtlich alle politiſchen und fircha

und Rupplerinnen zu ſlande tomme. J . | lidhen Partei-Veziehungen aus unſerem Blatt fern gehalten ,
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Der Geträntei
rfen

weder für die unterſa
gt
. " mit den

bune sem Peuten! Der i naturalibu
s
: entito len ver

um eben nach feiner Seite hin Erbitterung hervorzurufen . dürfen nur jo lange in unmittelbarer Nähe der Gäſte

Es kommt uns eben ſtets nur auf die Sache ſelbſt an . Aber verweilen , als es deren Bedienung und die Bes

das müſſen wir doch ſagen : wie ein jüdiſcher Händler mit zahlung erfordert. Das Zuſammenfißen , ſowie

ſolchen Schriften , wie ſie das Gericht ſelbſt darafteriſiert hat, das gemeinſchaftliche Eſſen und Trinken mit den

fich durch den Ausdrud „ jüdiſch -frivol“ beleidigt fühlen kann , Gäſten iſt ihnen unbedingt unterſagt. $ 9. Die

iſt uns unerfindlich, und noch unerfindlicher iſt es uns, wie Kellnerinnen dürfen weder für ſich noch für andere Speiſen

das Gericht ihn einem Manne gegenüber in Schuß nehmen oder Getränke von Gäſten erbitten oder annehmen , noch

tann, der ſeinem gerechten Zorn einen nach dem Geſetz vielleicht Gåſte zum Trinten auffordern oder bereden .

nicht ganz zutreffenden Ausdrud gegeben hat. Unſeres Er Auch in anderen Städten der Prov. Schleſien arbeitet man

achtens hätte gerr Bape auf Grund des § 193 ohne weiteres auf eine ähnliche Verfügung hin . So hat der Gaſtwirts

freigeſprochen werden müſſen . Auf jeden Fall aber ſteht ſo verein zu Liegniß in ſeiner lebten Sißung beſchloſſen , die

viel feſt, daß dieſe Strafe gegenüber einem Händler mit dortige Polizei-Behörde zu erſuchen , die vom Polizei-Prä

Schmußwaren dem Herrn Pape bei allen ſittlich Denkenden ſidium zu Breslau erlaſſenen Beſtimmungen bez. der Lolale

nicht zur Schande, ſondern zur Ehre gereichen wird. N . mit Damenbedienung auch für Liegniß einführen zu wolen .

Auch in Glogau macht ſich eine ſtarle Strömung zu Gunſten

jener verſchärften Verordnung bemerkbar. Şoffentlich ſieht

Aus feipzig. man es allmählich auch in den Städten anderer Provinzen

ein , daß hier eine Aenderung nicht bloß nötig , ſondern audi

Das Tages - und Stadtgeſpräch bildet hier ein grandioſer möglich iſt . Was in Breslau erprobt iſt, ſollte man auch

Standal, der beweiſt, wie notwendig die jüngſt erfolgte in Berlin mit Entſchiedenheit durchführen . Es iſt hier eine

Begründung eines Sittlichkeitsvereins in unſerer Stadt war. der beſonderen Aufgaben des neuen deutſchen Frauenbundes* ,

Ein hieſiger bisher geachteter Ruderklub , deſſen Mits für die fittlich-ſoziale Rettung der Kellnerinnen einzutreten . N .

glieder aus Angehörigen der „ beſſeren " Geſellſchaft beſtehen ,

veranſtaltete vor kurzem einen Herrenabend, einen ſogenannten Monatsſdau.
„ Lumpenabend“ , bei welchem lebende Bilder geſtellt

wurden . Aber was für lebende Bilder ! Die Herren zwar Eigentlich müßte ich den großen Haufen von Zeitungs

in Trilot, aber die für die weiblichen Rollen verwendeten ausſchnitten , die mir ſo Jahr aus Jahr ein für meine Monals .

Proſtituierten in puris naturalibus! Und das vor ganz ſchau vorliegen , aufſtapeln , nur damit ſie ſpäter einmal als

jungen Leuten ! Der überraſchte Wirt jenes Etabliſſements ! Material für eine Kulturgeſchichte des 19 . Jahrhunderts ver

hat dem Klub ſein Haus fortab verſchloſſen , und die gericht- wertet werden können . Der Kulturhiſtoriler der Zukunft uus

liche Unterſuchung iſt eingeleitet. Verheiratete und Unver - gerade dieſe duntlen Nachtſeiten mit feſten , breiten Stridien

heiratete werden die verdiente Strafe finden ! – Die leßten ausmalen ; ſie könnten ſonſt durch die glänzenden Lichtſtreifen

Bochen entrollten überhaupt nette Sittenbilder hier : drei unſerer Zeit zu ſehr in den Hintergrund gedrängt werden .

Beiber ſind ins Buchthaus geſchidt wegen Kuppelei. Alle Da geſchahen Verbrechen über Verbrechen , und die Preſſc jührt

drei hatten für Geld ihre eigenen kaum 20jährigen Töchter genau Buch darüber. Bald bringt ſie nur kurze Notizen , balb

der Unzucht preisgegeben ! – Ferner wurde ein Zuhälter, längere Berichte. Aber welche Nohheit, mit der oft das Ver

der ſeine als Proſtituierte unter Kontrolle ſtehende, von ihm brechen begangen iſt, und welches Elend, in das man da hinein

geſchiedene Frau beſchüßte, zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt, ſieht, – Verderbensjammer Leibes und der Seelen ! Dit wollte

und endlich ſind einige jugendliche Bäderaſten hinter Schloß es mir ſchon faſt ſchwindelig werden gegenüber der Sumute

und Miegel gebracht. von Sünde und Schande, die hinter ſolch einem Häuflein von

Die hieſige Preſſe mahnt den Verein zur Hebung der dürren Zeitungsnotizen verborgen iſt. Man möchte fragen ,

Sittlichteit“ dringend, doch den durch die öffentliche Ver : wie Gott es denn zulaſſen könnte, daß unter ſeinen Augen jo

ſammlung in der Zentralhalle ſo günſtig bereiteten Boden viel himmelſchreiende Greuelthaten geſchehen .

im Sinne der Propaganda , der eifrigen Mitgliederwerbung, Wir haben ſeit Jahren mit Entſchiedenheit angelämpit gegen

auszunußen und bezügliche Schriften im Publitnm zu ver die jeßt übliche Veröffentlichung von allerlei ſehr bedentlichen

breiten . Wir weiſen hin auf die jüngſt erſchienene, in allen Gerichtsverhandlungen und Polizeidetails bei vorgelommenen

Buchhandlungen ausliegende Schrift Dr. Oberbreyer 's „ Die Verbrechen , die durch die in der Figigkeit ſich gegenſeitig über

Leipziger Sittlichkeitsbewegung“ . bietenden Zeitungsreporter alsbald bis in die fernſten Dörfer

getragen werden ; und wir werden ſo lange dagegen anfämpfert,

bis hier Wandel goidjafft iſt , wo , wie dies von den ver

Gegen die Kellnerinnenkneipen . Tchiedenſten Seiten anerkannt iſt, die öffentlidie Sittlichleit auis

bedrohlichſte gefährdetwird. Aber doch hat gerade dieſe öficut

Eine danfenswerte Verordnung hat der Polizeipräſident liche Berichterſtattung inſofern einen Vorteil , daß auf dieſe

von Breslau erlaſſen in betreff der Lofale mit weiblicher Weiſe vor aller Welt immer wieder flar geſtellt wird, wie

Bedienung. Die weſentlichſten Beſtimmungen derſelben ſind ſchlimm es mit der Sittlichleit unſeres Wolfes beſtellt iſt, und

folgende Paragraphen : § 1. In Gaſt- und Schankwirtſchaften , wie ſehr Unzucht und Verbrechen aufs engite mit einander

in welchen Kellnerinnen gehalten werden , ſind alle Ein zuſammenhängen . Man braucht die meiſten Fälle gar nicht

richtungen in den Schanfräumen verboten , durch welche Pläße allzugenau zu unterſuchen, man findet bald , daß der Mörder

verſtedt, verhüllt oder in irgend einer Weiſe dem freien Ein oder ſein Dpfer oder beide ſittlich anrüchige Perſonen ſind. Ilnd

und Ueberblid entzogen werden . § 2 . Für die Gaſt- und wenn aufder einen Seite aus den neueſten Gerichtsverhandlungen

Schantwirtſchaften mit Kellnerinnen wird die Polizeiſtunde das llarund deutlich hervorgeht,daß diemeiſten Mordthaten mit

auf 11 Uhr abends feſtgejeßt. Ausnahmsweiſe fann die einer erſchredenden Kaltblütigkeit geplantundausgeführtwerberi,

Polizeiſtunde durch die Polizeibehörde anderweit jeſtgeſcht | daß man von da aus auf eine bedauerlide imere Grſtorbente

werden . (Dicjen Vorbehalt der Ausnahmegejtattung haltenheit von Gefühl und ewiſſen bei einem großen Teil unſeres

wir für durchaus unangebracht. Red.) 9 8 . Die stellnerinnen 1 Wolfes ſchließen muß, ſo iſt es auf der anderen Seite qui
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fallend, daß gerade icßtverhältnismäßig viel Mordevorkommen , 1 Zuhälter durd, ihr rohes Weſen eine geradezu unerträgliche

die entweder von Zuhältern und deren Genoſſen begangen Tyrannei ausüben über ihre Umgebung, zeigte ſich, als türzlich

ſind, oder deren Opjer proſtituierte Dirnen waren oder doch einer der gefährlichſten dieſer Sorte zu einer Zuchthausſtrafe

folde, die ihnen nahe flanden . Es iſt, als ob dem leichtlebigen verurteilt war. „ Wenn ic raustomme, ſteche ich Dir über den

cichlecht unſerer Tage immer wieder ein heilſamer Sdreden Saujen !" ricf der Berurteilte der Zeugin mitwütender Geberde

eingejagt werden ſollte , daß wir ſcher , an welchem Abgrund 311, als er vom Gerichtsdicner abgeführt wurde. Für ſolche

wir ſtehen . . Worte ernſter Mahnung verhallen ſchnell, und Kerle iſt wahrlich die von ſeiten der Regierung geplante Ber

wären es Worte aus dem landesväterlichen Qerzen unſeres ſchärfung der Freiheitsſtrafen noch viel zu gelinde; für die

Kaiſers , wie die vom 22. Ottobcr v . 3 . Da rigtman ſich müßte außerdem noch eine derbe Prügelſtrafe eingeführt werden .

auf einige Wochen auf in ſittlicher Entrüſtung, inan raiſonniert, Das iſt in Verbindung mit Zwangsarbeit der einzige Punkt

debattiert, lamentiert, man fordert Abhülfe , macht Geſebes wo ſie 110d, cmpfindlich ſind.

entwürfe, – aber bald iſt der Eifer verflogen ; zumalwenn Dabei wird die Vergiftung des Volkes durch gemeine

man ſicht, daß die Welt noch nicht am Untergchen iſt, beruhigt Theater und eine falſche Kunſt faſt ſyſtematiſch fortgeſeßt. Es

man ſich und läßt alles wieder gehen , wie es will. Und hat ſei da nur erinnert an das neueſte Stüd von Konrad Alberti:

die Regierung im Bertrauen auf die wachgerufene öffentliche „ Das Vorurteil" , das neulich im Reſidenz- Theater zum erſten

Meinung ihre Gefeßesvorſchläge eingebracht zur Belämpfung Male aufgeführt wurde. Dasſelbe richtet ſich gegen die der

der Ruppelei und des Zuhälterunwejens, zur Beſchränkung des altete Anſchauung" , daß die Männer, bei denen nach Neuſch

öffentliden Gerichteverfahrens und zur ſtrengeren Verfolgung heit zu fragen nach Baul Lindau längſt lächerlich iſt, bei der

unſittlider Schriften , dann jängt ein Teil der Preſſe allmählich Wahl ihrer Gefährtinnen auch auf ihre Tugend Müdſicht zu

wieder an abzuwiegelui, man nörgelt an dicſer und jener i nchmen haben . Hier wird es als neueſte Beisheit aus

Beflimuung herum , man thut ſo, als ob im deutſchen Vater: pojaunt, daß ein Mädchen , welches aus Liebe ihre Ehre preis ,

lande run mit einem Male alles wieder in Drdnung wäre, giebt, nicht fält, – ſondern ſteigt. Ein kompetenter Strititer :

als ob dieſe Geſcebentwürfe ganz unmotiviert aus dem faßt ſein lirteil über dies Stüd dahin zuſammen : n ringet. "

Boden hervorgewachſen ſeien , als ob ſolche geplanten Gefeßes I „ Das cinzig neue an dicſem Schauſpiel iſt nur die una

verſchärfungeu cine Beleidigung des gebildeten Publifums glaubliche und alles bisher Dageweſene weit übertreffende

ſein würden . moraliſche Verfommenheit, die ſich in jeder Scene, jedem

Da läßt's Gott zu, daß immer wieder ſolche Grcuelthaten Charakter und jedem Worte zu erkennen giebt. Aber, wie ge

als Ausbrüche beſonderer Bosheit geſchehen , um unſerer blind | ſagt, ein Teil des geſtrigen Publikums ſchien das gerade ſchön.

lings dahintaumelnden Gcſellſchaft die Augen zu öffnen über zu finden und flatſchte mit ſolcher Begeiſterung, daß Herr

das drohende Verderben , damit wir uns zuſammenraſjen , in Alberti faſt nach jedem Aufzuge vor der Gardine erſcheinen

der Kraft ſeines Geiſtes den Kampf aufzunehmen gegen die lonnte.“

fidy jo breit machenden Mächte der Bosheit. Daß eine verderbte Malerei gierig nach allem irgendwie

Nur einige Einzelheiten ſeien diesmal mitgeteilt. Aus Senſationellem greift,zumalwenn es ſich die Lüſternheit reizend

Darmſtadtwird vom 24. März gemeldet : Das hieſige Schwur darſtellen läßt, ſind wir ſchon längſt gewohnt. Als Gegen ,

gericht verurteilte heute nad)viertägiger Verhandlung aufGrund ſtück zu dem neulich erwähnten Senſationsbild von Neide,

eines umfaſſenden Indizienbeweiſes den 35 jährigen , wegen „ Vitriol“, hat uns jeßt ein Münchener Maler Louis Fleiſch

Straßenraubes mit Zuchihaus vorbeſtraften Zuhälter Kuh- mann gebrad)t unter dem Titel: „ Die wahnſinnige Schönheit.“

michel, der angellagtwar, cinen von Frantjurt heimjahrenden Dem Bilde liegt jener grauenvolle Vorgang zu Grunde, der

Bauersmann ermordet und beraubt zu haben , zum Tode. ſich im vorigen Sommer im Zoologiſchen Garten zu : Frant

Aus München vom 21 März: Zwei vielbeſtrafte Zuhälter furt a . M . abgeſpielt hat, und der unſeren Leſern - noch in

im Alter von 21 und 24 Jahren hatten einen Tags zuvor aus Erinnerung ſein wird Der Beſucher erblidt eme naďte .

dem Zuchthaus entlaſſenen Burſchen ihrer Freundſchaft, der in Mädchengeſtalt, die ſich an einem Seil in den Zwinger des

einer Gerichtsverhandlung gegen ſie ausgejagt hatte , nachts Eisbären hinabgelaſſen hat. Schon berührt ihr Fuß das

an ciner entlegenen Stelle erinordet und beraubt. Der eine Geſtein am Grunde des Käfigs, und ichon erhebt das Maubtier

hielt ihn , der andere ftach etwa zwöljmal auf den Unglüd cine Vorderpranke, um ſich im nächſten Augenblid auf die

lichen los . Das Gericht verurteilte den Hauptthäter , den unverhoffte Beute zu ſtürzen . Ein wahnſinniges Verlangen

Malergehilfen Sdhindler , zum Tode, ſeinen Romplizen , den ſpricht aus den glühenden Augen des Mädchens. Charaltes

Mesgergeſellen Abel, zu 15 Jahren Zuchthaus. Die Phyſio riſtiſch iſt, daß die Beſichtigung des Bildes Kindern nicht ges :

gnomie beider Verbrecher zeigte die ausgeprägten Spuren großer ſtattet iſt.

fittlicher Verlommenheit. Glüdlicherweiſe ſcheint das Bild bis jept in Berlin , doch

3n ciner Zuſchrift aus Niel heißt 13 : Ein Mordprozeß , nicht den erhofften Zulauf gefunden zu haben . ! 6 : " ?

der den Heinzeichen Prozeß in Berlin noch weit in den Schatten Gerade infolge der ſich ſo fred ) in die Deffentlichleit

ſtellt, beſchäftigt die nädyſle Schwurgerichtsperiode. Wir werden drängenden ſittlichen Verderbtheit liegen die Uuſittlichkeitse -

ſeiner Zeit darüber berichten . Die ziemlich lebhafte Thätigleit miasmen in der Luft, wie wohl noch in keiner anderen Zeit.

der hicſigou Sittlid leitsvereine gewinnt damit eine ncue Unter Wer nicht in Zucht des Geiſtes Gottes acht hat auf ſich ſelbſt,

tüfung und Legitimation ihrer Bemühungen, Noch iſt ihr wird angeſtedt, che er's ſich verſieht. Da iſt kein Stand,

nid)t gelungen, cine Sdiließung der hier gänzlich überflüſſigen der nicht über Aergernis gebende Vorfälle zu llagen hätte.

Nadtcafés, donen unſere jungen Leute aus dem Gedäfts Da muß jeder Stand darauf aus ſein , ſo weit es irgend.

ftande ſo viel ihren Huin verdanten , bei der Polizeibehörde möglich iſt,an ſeinen Gliedern die für unſere Zeit ſo beſonders
durdyzuleben Ebenſo ſtößt die Verlegung der Bordellivirtſchaften nötige Selbſtzucht zu üben . Daß ſolche ſchweren Aergerniſſe,

aus dem Zentrum der Stadt und der Nähe des Schloſſes , um wie ſie gerade in der leßten Zeit auch im geiſtlichen Stande
welches die Anwohner der Straßen ſo dringend petitionieren , mehrfach zu Tage getreten ſind, beſonders bedauerlich ſind,

qui Sinderniſſe und Schwierigleiten . Vielleicht gicbt dieſer liegt auf der øand. Wenn bisher ſolche Vorfälle in unſerem

Mord, der in jenen Säuſern paſſierte, einen neuen Anſtoß, Blatt nicht weiter erwähnt wurden , ſo geſchah das nicht

init Entſchteden heit gegen jenes Bejen cinzuſchreiten . Wie die Tetiva, weil ſie als nicht vorhanden angejehen werden ſollten ,



- -50

aber
verabrüderlichen Solhem Grnſt undan.Peut ſei no

N .

ſondern weil es uns beſonders ſchwer auf dem Herzen lag , 1 - de Lavelcye – gegen dieſes teufliſche Syſtem der belgiſchen

daß derartiges überhaupt vortommen konnte. Wir fönnen Bordelle anführten .

aber verſichern, daß in vielen Pfarrkonventen und auch ſonſt Wir wollen nur die gechrten Leſer unſere8 Blattes an ben

im amtsbrüderlichen Geſpräch viel ernſte Mahnungen laut ,,Sittlichkeitskongreß " in London vom Jahre 1891 cringern.

geworden ſind zu doppeltem Ernſt und doppelter Wachſamfeit Am 20. Juni 1881 empfing der Lordmayor von London, un .

im amtlichen und außeramtlichen Leben . Seut ſei noch er geben von den Aldermen der City und einigen eingeladenen

wähnt, daß auch der neugegründete „ Bjarrverein “ gerade Borſtänden britiſcher Stadtgemeinden auf feierliche Weiſe die

daraufhin in ſeinem Vereinsblatt „ eine herzliche Bitte an die Mitglieder des großen engliſchen Sittlichteitsvereins, welcher

lieben Amtsbrüder“ erlaſſen hat, in der es u . a . heißt: „ An der Abſchaffung des Handels mit weißen Sllavinnen, fpcgica

geſichts dieſer überaus ſchmerzlichen Erfahrungen müſſen wir | in Belgien , und der gründlichen Neform der tontinentalen

es uns mehr denn je zur heiligen Pflicht machen , größere Sittenpolizei ſeine Anſtrengungen ſeit einer Reihe von Jahren

Selbſtzucht zu üben und uns zu prüfen , ob nicht auch in gewidmet hat.

viele ſonſt ernſtgerichtete Pfarrhäuſer ein Geiſt einzureißen Veranlaſſung zu dieſem feierlichen Ulte war der mert

droht, der ſich immer mehr dieſer Welt gleichſtellt. Die Klagen würdige Prozeß , welchen die eben erwähnte engliſche Sittlich

find gar nicht mehr ſo ſelten , daß uns Geiſtlichen ſo wenig teitsgeſellſchaft oder „ National Vigilance Committee mit

vom Leben geboten würde. Man ſucht Freuden und Ers diplomatiſcher Unterſtüßung des Lord Granville und pelunjärer

holungen , die über das geordnete Maß weit hinausgehen . Beihülfe des Gemeinderats von London gegen die Brüfſcler

Man läßt ſich nicht genügen an den im Amt ſelbſt liegenden Polizei und einige fuppleriſche Mädchenhandel treibende Leute

reichen Segnungen und Erquidungen , – ſondern wil mit zu führen hatte , weil eine Anzahl junger engliſcher Mädchen

den Weltfindern in allerlei Genüſſen wetteifern und auch bei durch ſchändliche Uleberliſtung in ſchlechte Fäuſer (Bordele)

den häuslichen Freuden durch Pruntund Aufwand den Großen Belgiens verlauft, dort ſchwer mißhandelt und tranl geworden

und Reichen dieſer Erde, den vornehmen Herren , den üppigen waren , und weil die Brüſſeler Polizei, ſowohl was die nichts .

Geldmännern, es möglichſt gleichthun.“ Möchten ſolche würdige Gefangenhaltung dieſer Mädchen in den Bordello

Mahnungen zu ernſter Selbſtzucht nicht ungehört verhallen . | (den „Muſterbordells“ in Belgien ), als ihre gewaltſame Mifs

Möchte man and in jedem anderen weltlichen Stande immer | brauchung betrifft, nachgewieſenermaßen ihre Pflicht in ſehr

mehr mit dem trügeriſchen Borurteil brechen , als ob Keuſchheit eigentümlicher Weiſe aufgefaßt hatte. – Der betreffende Prozeß ,

und Sittlichkeit des Einzelnen Privatſache ſei. Fier ſollte der welcher in Brüſſel, England und anderwärts ungeheures Auf.

eine Zucht üben am andern, ein jeder aber vornchmlich an | ſehen erregte, endete, nachdem die Engländer etwa 200000 M .

ſich ſelbſt. So wir uns ſelbſt richten , ſo werden wir nicht für die großartige Prozeßlache aufgewandt hatten , mit der

gerichtet. Verurteilung einiger Inhaber von Bordellen , welche, natürlid

wie alle belgiſchen Bordelle, „muſtergültige" Kulturanſtalten ,

Das Meyerſdje Konverſationslexikon ,
oder äſthetiſche Bedürfnisanſtalten für Bollüſtlinge waren .

In dicſem Prozeß wurde auch dem Bürgermeiſter von Brüſſel,

ein in Deutſchland viel verbreitetes und geſchäßtes Wert, aus ſelbſt Eigentümer cines Hauſes , das unzüchtigen Zweden Diente,

welchem ſich beſonders gewiſſe Zeitungsredafteure ihre „Rennte der Kontraft vorgeleſen , den er ſeiner Zeit mit ſeinem Pächter,

niſſe“ hervorlangen oder ihr Gedächtnis auffriſchen , rühmt - einem þurenwirt – gemacht hatte. Dieſer ſtädtiſche

unter dem Abſchnitt „ Proſtitution “ gerade die belgiſchen Würdenträger ſowohl als auch der Polizeipräſident ſahen fich

Bordelle als beſonders zweđmäßig eingerichtet und ſtellt ſie | infolge dieſes Prozeſſes veranlaßt, ihre Entlaſſung zu nehmen .

als Muſteranſtalten hin . In der Schrift : „ Der Handelmit engliſchen Mädden . Ein

Wir ſind feſt überzeugt,daß ſehr viele Artikel und Artitelchen , Bericht von Thatſachen nach Alfred S . Dyer. Aus dem Eng

ja ſelbſt langatmige Leitartikel ſchreiben werden über Pro liſchen , Berlin 1881“ heißt es S . 6 bis 8 'unter anderem :

ſtitution , Bordelle u . 1. w ., ſobald der neue Gefeßentwurf der „ In Brüſſel rät der Polizei- Präſident, die öffentlichen Häuſer

öffentlichen Beratung im Reichstag unterworfen wird , und daß an bequem liegenden Drten zu errichten , denn Männer, denen

die meiſten all ihre Wiſſenſchaft über die Frage : Soll die die Häuſer der Ausſchweifung eine Notwendigleit ſcien , hätten

Proſtitution unterdrüdt oder patentiert, organiſiert, legaliſiert | ſelten Luſt, weite Wege zu machen , um ſie aufzuſuchen u 1. 10."

werden ,aus dem Meyerſchen Konverſationsleriton holen werden . – Ferner heißt es : „ Die weiblichen Einwohner der öffente

Die große und eingehende Litteratur der Fachmänner über lichen Häuſer in Belgien ſind nichts anderes als Sllaven .

dieſe Frage ignorierend, werden ſich die Medakteure a la Meyer Wie auch die verſchiedenen obrigleitlichen Verordnungen in

für Bordelle nach belgiſchem Muſter ausſprechen . Betreff der Negulierung der Proſtitution ſein mögen , in Wirts

Auf dieſe Weiſe wird die große Menge unſeres Voltes , das lidhteit haben die Frauen und Kinder, die ihr zum Dpfer

fich ja leider von Zeitungsſchreibern am Gängelbande führen fallen , weder Schuß nod) Mechte in betreff ihrer Perſon oder

läßt, moraliſch lorrumpiert werden , und ihm als „ Ideal" ihres Eigentums. In dieſen belgiſchen Muſterbordellen ſind

der „ Sittlichkeit“ der realiſtiſche Schmuß der Bordelle vor gemietete Zuhälter (meiſtens entlaſſene Sträflinge) immer bei

gehalten werden . Welch ein Paradoron ! Welch eineVerlommen der Sand, jeden Verſuch zur Nettung zu vereiteln . Um die

heit! Und noch dazu das Vorbild für deutſche Bordelle Fluchtoder die Befreiung der armen Bordelldirnen zu erſchweren ,

bei den franzöſiſchen oder walloniſchen Belgiern ſuchen ! ſind die Hausthüren jo eingerichtet, daß jeder leicht hinein ,

Wir können hier natürlich nicht das abſcheuliche Syſtein aber niemand heraus lann , ohne daß die damit beauftragte

der belgiſchen Bordelle näher erörtern , wiewohl uns dazu Perſon die Thüre auſſchließt . . . . Die reichen Wüſtlinge, deren

reichliches Material vorliegt, jo 3. B 3. Duboc Maisons de Moral durch die obrigteitliche Genehmigung der Ausſchweifung

passe in Brüſſel; Dr. med. S. Jeaunel : Proſtitution ; La Pro von Jugend auf gefälſcht, bezahlen für die Ueberlieferung

stitution par Ives Guyot Paris 2c. Treffend wird der Unfug eines betrogenen , entfepten , hülfloſen Kindes dem þurempirt

in belgiſchen Bordells traite des blanches“ , d. h . yandel | oder der infamen Kupplerin enorme Summen ." - Dies find

mit weißen Sklavinnen , genannt, und wir erlauben uns, an mur einige turze Auszüge aus Dyers Bud . Sie zeigen uns

die leßten Nummern des „Korreſpondenzblattes “ zu erinnern , aber den ganzen entſeßlichen Abgrund des belgiſchen Bordell

in welchen wir die Worte heiliger Entrüſtung eines Belgiers , I weſens. Und dies Unweſen , dies Satanstreiben nach belgiſdem

lite he als bei per bietet



Rufier wil man um der lieben Bourgeoiſte willen (denn die hätten . Unſere liberale Preſſe finit immer tiefer. Frivoler

nur frequentiert die von dem berühmten ,anonymen " Uni- Klatſch , lüſterne Novellen , das iſt's , womit ſie das Publikum

verfitäte profeſſor vorgeſchlagenen „ hygieniſchen und äſthes anzuloden ſuchen . Solche Blätter ſind Gift für das Voll.

tiſchen “ Bordelle) in D cutſchland einführen ? ! – Schmach und N .

Schande über alle, die direkt oder auf Umwegen das Bordell

inftem mit al ſeinen Orcueln , ſeiner Sllaverei und ſeinen zum Nad ruf.
Himmel ſchreienden Ungerechtigteiten einführen wollen ! Wir

weiſen auch noch aufdie Schrift des Bürgermeiſters von Kolmar Der Oſtpreußiſche Verein jur Hebung der öffent:

hin , welcher als Polizeibeamter wohl in der Lage iſt, die ein . lichen Sittlichkeit in Königsberg i. Pr., der ſeit der furzen

(chlägigen Fragen ohjeltiv zu beurteilen . („ Die Aufhebung
Zeit ſeines Beſtehens ſchon drei treue und verdiente Vorſtandsmits

der öffentlichen Häuſer zu Solmar im Jahre 1881 Von glieder durch den Tod aus ſeiner Mitte mit Schmerz ſcheiden ſah

E . Schlumberger. Berlin 1884." ) – den Polizeirat Jagielski, den Sanitätsrat Dr. Riſſe und den

Sautter de Blonay (,,Der Staatund die öffentlicheMoralität Buchhändler Stürß – iſt am 20. März wieder von einem herben

Aus dem Franzöfijchen . Berlin 1882. S . 22“ ) bemerlt : „ Man Verluſt betroffen worden , indem ſein Raſſierer und warm be.

möge und glauben , wenn wir auf das Zeugnis wiſſenſchaftegeiſterter Mitarbeiter Kaufmann Hundsdörffer nach kurzem Rrantens

lider Werle hin die Behauptung aufſtellen , daß die wider lager im 61. Lebensjahre heimgegangen iſt. Er war ein Kauf:

natürlichen Verbrechen gerade aus den Häujern des Laſters mann , der die eine föſtliche Perle gefunden hatte. Nun ruhet er

(den Bordellon ) hervorgehen . So ſeltſam dies llingen mag, im Frieden . Ehre ſeinem Andenken ! –

jo iſt es doch wahr, daß in den Inſtrultionen für die Polizri

agenten , welche mit der Aufſicht über dieje Anſtalten (Bordelle) Permiſdites.
betraut find , gewiſſe Artilel enthalten ſind, die ſich beſonders

aufdieſe Thaijache beziehen .“ – Dieſen unverwerflichen Beug - Der Leipziger Sittlichkeitsvercin hat ſich jept lon :

niſſen gegenüber iſt es unmöglich , für die Einführung von ſtiruiert. Der Vorſtand beſteht aus den Herren : Geh. Medizinalrat

Bordellen zu ſprechen . S . M . Prof. Dr. Şofmann (Vorfißender), Geh . Rat Prof. Dr. Wach

(ſtellv. Vorſißender), Paſtor D . Sartung (Schriftführer), Paſtor

„ Der Abend “ .
Dr. Roch. Vereinsdirektor (ſtello. Schriftführer) , Buchhändler

ad. Noſt (Schaumeiſter).

So iſt ein neues Tagesblatt tituliert, für welches ſchon - Desgleichen hat ſich neuerdings in Frankfurt a . M .

por ſeinem Erſcheinen durch allerlei Scheimnisthuerei Hellame cine „ Vereinigung zur þebung der Eittlichkeit" gebildet,

gemacht iſt . deren Mitgliedſchaft im Unterſchied von den meiſten deutſchen

Sein Herausgeber iſt Hugo Lubliner, als Mitarbeiter ſind, Sittlichkeitsvereinen vom Religionsbekenntnis unabhängig iſt. Im

bunt zuſammengewürfelt, eine Reihe Namen aufgezählt, unter übrigen verfolgt dieſe Vereinigung dieſelben Ziele wie die übrigen

denen ſich auch die von Paul Lindau, Blumenthal, Linden Vereine. Sobald wir in der Lage ſind, werden wir näheres mit:

berg, Schmidt Cabanis (dem „ Ulf“ . Dichter) befinden . Seine teilen .

äußere Form nähert ſich engliſch. amerilaniſchen Vorbildern ; - Auch in Bannover ſcheint der dortige Sittlichkeitsverein ,

meiſt find die Darſtellungen in Form von Notizen und kurzen der bis dahin mehr ein verborgenes Daſein führte, ſeit dem

Abfäßen aneinander gereiht, von politiſchem Urteil und fitt 4 . April, wo er zum erſten Mal mit Erfolg in die Deffentlichkeit

lichem Ernſt iſt leine Nede. Ein deſto reichlicheres Feld iſt trat, energiſch in Aftion treten zu wollen . Wenigſtens haben ſich

der ſogenannten „ Unterhaltung“ eingeräumt, beſonders dem | an dieſem Tage eine große Zahl Mitglieder für den Männer :

frivolen Klatſch aus der ſogenannten „ Geſellſchaft “ , der ſeinen wic für den Frauenverein gemeldet.

Eindrud noch durch ſenſationelle" oder lascive Bilder zu - Zu Anfang des Jahres hat ſich unter Vorſit zweier Damen

verſtärlen judit. So iſt es bezeichnend, daß die Probenummer aus Weſtfalen und Rheinland ein Bund gebildet ( Deutſcher

gleich mit ungedrudten Dokumenten über – Heinrich Heine Frauenbund zur þebung der Sittlichkeió), der, bis jeßt aus 4800

und zwei Ehebruchsgeſchichten der gemeinjten Art vorgeht Damen , Frauen aller Stände, beſtehend, den Zwed hat, ſittliche

als Bignetten ſind den leßteren eine gelangweilte Gräfin auf Notſtände nach Kräften zu belämpfen und an gceigneter Stelle zur

dem Chaiſelongue, die einem jungen Attaché ihre Frauenehre Sprache zu bringen . Verſchiedene Bitten und Vorſtellungen , welche

opjert, während ihr Gatte darüber lächelt, eine Maštenball im Namen des Bundes bereits gemacht wurden , fanden höheren

dirne mit dem Champagnerglas und eine Badetteuſe in Drts erfreuliches Entgegenkommen .

chamloſeſter Lage vorgcießt als die Elemente, aus denen das

neue Blatt ſeine beſondere Würze zu brauen verſpricht Der Litterariſdjes.
ernſthaften Tagespreſſe wird es feinen Boden ontzichen , am

Clarilla, Aus dunkeln Väuſeru Belgicns . Nach dem
wenigſten der chriſtlichen . Denn im beſten Falle iſt es ein Franzöſiſchen . Mit ciner Einleitung von Dr. Otto benne

Neuaufguß hinſichtlich der Tagesereigniſſe vom Schlage der am Hbyn. Berlin , Verlag von bang Lüſtenöder 1892.

„unparteiiſden “ „ Deutſchen Warte" und hinſichtlich ſeiner
Preis 1 ,50 M .

Eine ergreifende Erzählung, die an der Vand wahrer Begeben :
Beletriſtil vom Schlage der „ cſellſchaft“ oder ähnlicher heiten die reuel des Bordellmeſeng in Verbindung mit dem
Gründungen, die ſich bisher ziemlich vergeblich mit äquivofen Mädchenhandel ſchildert, doch ſo, daß nirgends das Sittlichkeits ,
Frauenzimmern , dic ſie ihren Abonnemeniscinladungen vor gefühl verlegt wird , weil alle Detailſchilderung ſorgfältig vers

druden , einen Leſerlreis zu crobern ſuchen . Een Dichtern ,
mieden wird. Wer dies Büchlein geleſen hat und tropdem für

mpie Henie, der einen Beitrag über Torfromantil geliefert hat,
Bordelle ſchwärmt, muß ärger ſein als eine Beſtie Mit Entſeßen

und tiefſtem Abſcheu gegen ſolches Sündenweſen aber wird der

wird bald ihr Bildnis und Arbeitszimmer mit abgedrudt, erfüllt werden , der noch irgend einen ſittlichen Fond hat. Nach

auch ein Beitrag zu dem Niveau, auf welches ein gewiſjes unſcrer Meinung kann die Verbreitung dieſes Büchleins der Sista

modernes litteratenfum immer mehr gerat. Der Börjenteil lichkeitsbewegung nur förderlich ſein , ſonderlich auch wegen der

bce „Abend wird außerdem vermutlich im Dienſte jener be
24 Seiten langen Einleitung, die altenmäßiges Material in reicher

Fülle mitteilt. Schade, daß der Preis für die 104 kleinen Seiten

fiimunten Finanztreiſe ſtehen , von denen ja ſchon die Angabe ſo groß iſt, das Büchlein dürfte ſonſt reichen Abſaß finden.

ging , daß fie an der Gründung des Blattes lebhaften Anteil ! Ph.
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Die Wiedergeburt der Völfer. Monatshefte von Dr.med . | P. M . in $ . 1,80 M . Pfr. R . in D . 1,50 m . $ . in N . 4 R .
Pin Damm , Wiesbaden, Seft 1 u . 2. des 1. Jahrgangs. - Lehr. Sch. in B . 1 M . Pír. E . in P . 2 M . Fr. Dr. S . in B .

fir . Jährlich 4 M . I M . Dr. T . in B . 1 M . M . 6 . in F . 1 . P . . in 9.

Unter dieſer originellen Ueberſchrift erſcheint ein ncues Unters 12 M . Vif . F in W . 1 M . Rand. W . in 5 1 M . Dr. S !

nehmen , das wieder ein Zeichen dafür iſt, wie weitverbreitet die in W . 2 M Fr. 3.- F. in $ . 2 M . Def. V . in . 2 M .

Notlage ſein muß , zu deren Bekämpfung oder Beſeitigung ſich die Pfr . B . in L . I M . Ziegeleibel. B in J . 2 M . A . . in N .

Sittlichteitsvereine aufgemacht haben . Hier wird vom Standpunkt 1 ,50 M Lt. 5 . in B . 1 M . Frl. 5 . in 8 . I M . Pred. So

des wiſſenſchaftlichen Mediziners die Zeitfrankheit und die törpers in 8 . 1 N . M . 4 8 . 1 M . Rand . . in N . 1 OR . 21. 9 .

liche, wie ſeeliſche Degeneration nur auf unnatürliche Sinnlichkeit in Ch . 1 M . E . R . in R . 20 M . Archid. Sc . in 2 . I M .

zurüdgeführt. Die Äusſchließlichkeit, womit das behauptet wird , Prof. S . in 6 3 M . Pfr. V . in 111 M . D . in 06. 1 M .

macht den Verfaſſer ungerecht gegen andere, die unſere Kulturs Airchl. M . V . St Matt 1 M . P . R . in S 2 N . P . V . in S .

trantheit als ein Produkt verſchiedener Fattoren , phyſiſcher, ſozialer 2 M . W . in St. 1 M . Sup . D . in B 1 M . Pfr. 8 . in

und eth ſcher, anzuſehen gewohnt ſind. Rönnen wir nicht ohne 1 ,25 M . Fr P . in 3 . 4 M . W . in 2 . 0 ,30 M . chr. 8.

weiteres in der Wurzelbeſtimmung mit dem Autor ſtimmen , ſo in $ . 1 Di P . V . in _ 1,50 M . N . in St. 1 M . P . c . in

glauben wir auch nicht, daß bloß durch Belchrung und Reform (% . 1 M . Dio . Pf . N . in Q 195 ,80 M . P . R . in H . 3 M .

auf dieſem Gebiet dem Beiden der Welt zu helfen ſein wird. Oberpfr. S 11 M . Pír . R . in B . I M . A . B . in D .

Troß alledem freuen wir uns über das Unternehmen, haben auch 25 M . Dr. G . in 2 1 M . Ronſ. R . W . in D . I M . Panor.

aus dieſen erſten beften ſchon allerlei Anregung empfangen und V . M . in 6 1 ,05 M . Fr. 0 . . in $ . 1 M Chr. . j. M .

hoffen , in dem Verfaſjer und ſeinen Arbeiten cine beforidere Uit in St 1 M . Frl. 0 . 3. in B . 1 M Frl. E in R. 1 M

von Bundesg noſſenſchaft auf Einzelgebieten des Kriegs chauplapes Stud. P . in W . 1,55 M . Dr. v . Str. in 8 . I M . Zuſammen

zu erhalten Wir könnten von unſerem Standpunft noch viel

freudiger zuſtimmen , wenn der Herr Dr. med . auf S . 16 u . 40 2 . Philipp8, Paſtor, Berlin SW , Oranienſtr. 104 .
der Religion nicht ſo tategoriſch ihre Mitwirkung an der Wieder:

geburt der Völker abſprechen wollte. Das zeugt doch nicht gerade Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichleitss

von einer tiefen Verſtändnis der Problemeder Menſchheitsgeſchichte , vereine gingen ein bis einſchließlich den 9 . April 1892 :
wenn man eine der ſtärkſten notoriſchen Kräfte, die die Geſchichte Landm . B . in M . 10 M . Pd. v . W . Arx 60 M . Ver. f. J .

tennt, bri einem beabſichtigten Aufſchwung der Welt außer Aftion M . in Gif. Dberld . 5 M . Pfr. Sch . in 2 . 10 M . Sittlichleitse

will bleiben laſſen . S K . ver. Kiel 100 M Kult.. Miniſt in V . 900 . Prov.- Uusic . f .

3. M . in Br. 100 M Ditpr. Ver. g . Þeb.l. d . Sittl. in 8 . 50

M . Kolelten in 4 . 1 . Qu. d . P . 3 16 ,15 M Gri. V . in 8 .

„ frauenblätter“ , 10 M . P v. B . in B . 10 M Rittergutsb. v . D . 10 M . Gen ..

ſo heißt das neue Organ der deutſchen Sittlichkeitsbewegung für Maj. v . 5 . in D . 10 M . D v . D . in Sch 10 M . Prof.

in þ . 10 M . Sup . G . in . 10 M . 0 . . in 9 . 10 M . Ob. .
die Frauenwelt, von dem wir ein Eremplar beilegen mit der herg | Reg.- R . F . in 6 . JO M . Rollefte in 5 . 12 M . Pol. Dir. o . N .
lichen Bilte, daß unſere Leſer dafür ſorgen wollen , dies neue Platt in P . 10 M . Pred. M . in D . 10 M . Dr. D . in 3 . 1 1 .

in ihren Kreiſen zu empfehlen . Schon längſt hat ſich das Bedürf: Verkaufte Schriften 67,60 M . Zuſammen 1431,75 IN .

nis nach einem ſolchen herausgeſtellt, da das Korreſpondenzblatt W Philipps , Schaßmeiſter, Berlin SW ., Dranicnſiraße 104

vorwiegend für Männer geſchrieben iſt ýoffentlich dient dies neue

Blatt nun dazu , die Frauenkreiſe zu ſammeln , die eine ſittliche Hebung Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein bis

unſeres Bolfes auf chriſtlicher Grundlage anſtreben . – Wir be:
einſchließlich den 9 April 1892 : F . R . in D . 1 .80 M . M . .

in F 2 M . D . 8 . in 0 ,30 M . R . H . in D . 0 .20 IN . Lebr.
merken nur noch , daß laut Voritandsbeſchluß vom 4 . Ypril auch B . in B 2 M . P . W . in D . 5 M . Chrijil. V . 1. M . in 9 .

die „ Frauenblätter“ vom 1. Januar 1893 an offizielles Organ der 18 M . Fr. J . - F . 4 M . N . in D . 0 ,40 M . P. R . in 4 . 1.60

,, Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine“ werden M . Dio . Pfr. R in a . 0 ,10 M . Dr. 8 . in I 0 , 20 M . D .

in D . 0,20 M . Pr. P . in B . 0 ,10 M . T . in B . 0 ,30 M . Bei
ſollen für die ſich ihrangliedernden Frauenvereine. Wir bitten deshalb

Verſla . 3 .20 M . Zuſammen 39,40 Mart.

doppelt, für die Verbreitung desſelben thätig ſein zu wollen . W . Philipps , Schafmeiſter, Berlin SW ., Oranienſtraße 104.

Zur Mitteilung an unſere Leſer. Für den Männerbund: Berlin gingen ein bis einſchließlich

den 9 April 1892: Ziegeleibcí. V . in 3 I M . Photor . $ . in

Die „ Adgemeine Konferenz der deutſchen Sitilichkeitsvcrcine“
F 2 M P . W . in R . 2 M . Pfr. 3 . in 6 . 3 R . Dr. F. in

F . 3 . Oberpfl. 2 . in 2 ,10 M , Bi . R . in 2 . 5 MX .
hat beſchloſſen , perſönliche Mitglieder für dieſelbe zu werben . Komm . R . M . in B . 15 M E N in R 5 M . Hauptm , E .

Bisher hatten nur Vereine das Recht, ſich durch ein oder zwei | in W . 10 M . P . N in B 3 M . P . 5 . in . 2 . P . .

Mitglieder vertreten zu laſſen . Das ſoll nun anders werden . in L. 3 M . Bir B in W . 3 M . Eintrittsgeld 6 . Verſammly

Der Mitgliedsbeitrag für die Allgemeine Konferens
57,40 M . fm . B . in T . 2 M . Rfm . . in B . 2 M P , ♡

in A . 6 M . P d . V in U . 4 M . Grf. 3 . 8 . in $ . 10 M

beträgt 10 Mart, wofür ſämtliche Drudſachen , die ſeitens Prof. R . in 2 . 5 M Archidiat. Sol. in . 1 M . Schr B . in

des Bureaus herausgegeben werden (Korreſpondenzblatt, Frauen B . 3 M . Stud R in . 3 M . W . V . in . 10 . P . 8

biäiter, Streitfragen , Litterariſche Dentſchrift. Verhandlungen , in W 4 M . P . St in B . 4 M . P . Sp. in 5 . 3 ,50

Landm . W . in St. 2 M . Cberit v . 6 in f. 5 M . P . B in
Vorträge 2c. 2c ) , den Betreffenden gratis jugehen . Es iſt

A 2 M . Dr Sch : V . in B 2 N . Cottr. Dir. 26 . in 3 . 2 M
dies die einfachſte Form , in der man ſich über die deutſche P FL in St. 2 M . Synd. D . in c . 3 D . Stabsarzt D . in

Sittlichleitsbewegung auf dem Laufenden erhalten kann, und auch V 2 M . Stabsarzt D . in B . 2 M . Dr. R . in W . 2 M . Debe,

in pefuniärır Hinſicht das vorteilhafteſte. Zugleich aber wird da:
Ph in B . 2 M . Sch . Reg R 1 . R . in B . 3 M . Vaurat A .

in B . 2 M . Roft. V . in V . 2 M . Dr. M . in 8 . 2 M Pebr.
durch der Allgemeinen Konferenz ein weſentlicher Dienſt geleiſtet. Sch . in B 2 M Rift. F . in B . 3 M Maureruſtr. R . in Sdi.
Selbſtverſtändlich fönnen nur Männer Mitglieder werden . Dieſe 2 M . P . 6 . in B 2 M . Küſt. B . in So . 2 M . Buch. So .

aber werden dringend gebeten , ſich zu dieſer Mity liedíchaft anju : in V . 2D T iaf. Sch . in B . 2 M Prior be R . in 8 W .

melden und ihren Beitrag zu ſenden an den Schazmeiſter Paſtor
Dr M . in V . 2 M . Pred. 2 in B 2 M . Bred Sc . in .

2 M . Koní » N . W . in D 3 M . Landforftmftr . Sh. in B . 2 I .
Philipps , Berlin SW , Oranienſtr . 104.

Fr. M . in # 7 ,22 M . PR in B5 M . P . D . in H . 4 M .

Landr. v . D . in ob 3 IN . P . u . in 5 . 2 M . Sapl. X . in .
Quittungen

2 M . Pjr. 1 in 2 . 3 N . P . St. in Ør. B . BR Sonj,

Sotr Sd) in 9 . 2 M . Aand. X . in G3 M . Dr 0 . St. m

Fiir das Korreſpondenzblatt gingen cin bis cinſchließlid ) | V 2 M Zuſammen 272,22 M .

den 9 . April 1892: Vin R . 1 ,50 M W . Sch in 8 . 3 M . Hicbom , Rajjierer , Berlin W ., Königgräßerſtr. 198 .

Verantwortl. Kedalteur : Sup. Niemann in Kyrit . – Berlag und Erpedition Bureau der Vereine gur bebung der Sittlichkeit, Berlin S . W .,

Dranienſtr. 104 . – Drud von Thormann & Goetſch, Berlin S . W ., Deelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlicjen Bittenloſigkeit.

Verbandsa

der Vereine in
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Selig ſind,die reines Herzens

ſind, denn ſie werden Gott

chauen . Mattı. 5 , 8 .

Die Surer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13 , 4.
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(Mo. 3365 der Poft: Zeitungsliſte.) (Für den Buchhandel durch die Eo. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Oranienſtr. 105 ).

Ho. 5 . Berlin , den 15 . Mai 1892. 6 . Jahrgang.

Nun nicht mehr! -- Wer iſt mehr ſchuldig, der Mann oder das Weib ? – Aus Hannover. — Aus

JulellsingHUE . Darmſtadt. – Uus Leipzig. – Monatsſchau. - „ Lex Seinze" . – Der franzöſiſche Verein des

Weißen Kreuzes " . – Die Moral der Frankfurter Zeitung. – Ein nächtlicher Spaziergang in Brüfſel. - Ein franzöſiſcher

Utademiler über Realismus und Naturalismus. - Pſychiatrie und Seelſorge. — Verſammlung. – Die Sittlichkeit auf

dem Lande. – Allerlei Arten von Kuppelei. - Wegen Verbreitung ungüchtiger Bilder beſtraft. - Der Stand unſerer

Betitionsangelegenheiten . — Vermiſchtes . - Quittungen .

Nun nidt mehr! riſchen Bauwerkes einmeißeln : „ Nun nicht mehr!" Und

er hat Wort gehalten : er ward ein frommer Fürſt und

Gal. 2 , 20 : Ich lebe, doch nun nicht
ein treuer Vater ſeiner Unterthanen . Wir ſollen's ihm

ich , ſondern Chriſtus lebet in mir,
nach thun . Von dem alten Sündenweſen im Herzen

Die Dſterwochen ſind für Chriſtenleute eine beſonders und Leben laßt uns ein Stüď nach dem andern abthun

bedeutungsvolle Zeit; zunächſt eine Zeit freudigen Dankes , und in der Kraft des Herrn rufen : „ Nun nicht mehr!“

denn da darf die Kirche Chriſti ſich des wieder recht ge
Wundere fich keiner, daß wir immer wieder auf die

miß werden , daß ihr in dem Auferſtandenen alles Heil fittliche Verpflichtung des Einzelnen dringen . Die öffent

gegeben iſt, dann aber auch eine Zeit ernſteſter Mah. liche Unſittlichkeit hätte nicht in der Weiſe überhand

nung, denn der Herr fordert von den Seinen , daß ſie | nehmen können , läge hier nicht eine Geſamtſchuld vor.

in einem neuen Beben vor ihm wandeln , daß ſie nun Unſer Geſchlecht muß vor allem wieder lernen , Abſcheu

nicht mehr den Lüſten des natürlichen Herzens Raum haben vor der Sünde, ſich ja hüten, mit ihr zu ſpielen ,

geben , fondern in der Zucht des Geiſtes danach trachten, | indem man offiziell ihre groben Ausbrüche verurteilt und

daß Chriſtus ihnen alles in allem ſei. Gar fein deutet insgeheim ihre Reize pflegt. Und je mehr Abſcheu vor

uns Paulus das Ziel an : „ Ich lebe, doch nun nicht der Sünde, um ſo mehr Vertrauen zu der Kraft der

id , ſondern Chriſtus lebet in mir!" Gnade, um ſo mehr Kraft zum Kampfwider die Sünde;

Graf Hermann von Nuenaar, ſpäter Regent des und je mehr Chriſtus in uns lebendig wird , um ſo

lleinen Fürſtentums Mörs, hatte feine Jugend meiſt im mehr wird die Sünde des natürlichen Herzens zu Boden

Heerlager verlebt; an allen Sünden , die unter dem leicht gedrüđt. Möchte da mancher von uns recht Dſtern

finnigen Striegsvoll im Schwange waren , nahm er teil. halten und gegenüber ſo mancher Lieblingsluſt in der

Bürfelſpiel im Sinnenluſt waren ſein Beitvertreib und Kraft Chriſti rufen : „ Nun nicht mehr!“

Seelenverberb, und wenn er von ſeiner Striegszügen

nad Saule tam , vergeudete er die ſeines

Darbe To Bebert. Endlich Mit Er- Mer ift mehr ſduldia , der Mann oder das Weib ?

und that Buße:

Die Berlehrtheit und Verdorbenheit der menſchlichen Natur

Loie ander ſpricht ſich neben anderem auch darin beſonders entſchieden

Stun mio 100, daß der Einzelne ſo ſehr dazu geneigt iſt, ſeine eigenen

her unb Sünden zu verkennen oder doch bedeutend zu
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- rowemu proſtituierten wälzen , voll fitlicher Ent- ava tom *

urteilt dagegen die teilemar

unterſchäßen , dafür aber die anderer , ſofern ſie nur den jeinigen , um die mit Proſtituierten Unzucht treibenden Männer, innti.

nicht ganz gleichartig ſind, um ſo ſtrenger zu beurteilen . - halb oder außerhalb von Vordellen , und deshalb rufen wir

Erinnern wir nur daran , wie z . B . Männer , die ſich im Kot dem anonymnen Verjaſier nodimals die Worte zu , die er fcibil

der Unzucht mit Proſtituierten wälzen , voll fittlicher Ent | aus dem „ Korreſpondenzblatte" zitiert: Das göttliche Sittens

rüſtung Steine auf einen Mitmenſchen werfen , jalls dicier ſich geſeß iſt unteilbar, ein und dasicibe für den Mann wie für

zu irgend einem fleinen Vergehen hat hinreißen laſſen . das Weib !" -

Chriſtus, der øerr, ſprach ja von dem Heuchler, welder zwar Wir geben gerne 311, daß in cinzelnen Fällen die Frauche.

den Splitter in ſeines Bruders Auge jah , nicht aber den perſonen , beſonders die gewerbinäßigen Proſtituierten , dhuldiger

Ballen in ſeinem eigenen . Beſonders frappant tritt dieſer I find als der Mann im gegebenen fontreten Falle. Man beule

verkehrte yang bei der Beurteilung der geſchlechtlichen Ver- jich 3. B . den Fall, wo ein Mann , deſjen ticrijdje Triebe voll

irrungen von Mann und Weib hervor. Wir wollen hier ſtändig ſchlimmerten , von einer Proſtituierten augcredct, über

vorzugsweiſe auf die auf ſeiten der Männer die Rogelliſtet und zur Sünde verführtwird. Dieje Fälle ſind ja nicht

bildende Beurteilungsweiſe hinweiſen , weil dieſe auch in der jelten , beſonders in Berlin wo die Proſtituierten abends auj

Geſebgebung ihren Ausdrud gefunden hat. den Straßen umherſchwirren und ihre Reize jsilbieten oder

Die große Mehrheit der heutigen Männerwelt achtet, vor in Cafés durch allerlei Verführungskünſte ſidi ibre Opfer

nehmlich während ihrer Jugendzeit, ihre eigenen llnzudis juchen , um den Lebensunterhalt ſid , zu erwerben . Diss allio

ſünden ſehr gering oder wohl gar für etwas Erlaubtes , bra ändert aber nichts an der Wahrheit, daß vom cthilden und

urteilt dagegen die der Frauen und Mädchen mit übertriebener rein logiſchen Standpunkt der ungüd)tige Man , ob er nun

Strenge. - Beurteile man die Unteuſchheit einer Frauenss ſelbſt verführt hat oder verführt wurde, ebenjo ſirajbar por

perſon ſo ſtreng wie man will, beſtreiten aber fann man nicht, dem göttlichen Sittengejeß iſt und ebenſo vcrādilich in den

daß die Anſtiftung dazu ihr an moraliſcher Verdorbenheit Augen der Gefellſchaft ſein müßte wie die Proſtituierte. Ent

gleichſteht. Kein Juriſt fann die ſtrafrechtliche Behandlung weder, oder ! Ein drittes giebt es nicht. Entweder ſind die

des Anſtifters einer ſtrafbaren Handlung für ungerecht halten . Männer als Konſumenten der Proſtitution ebenſo verachtlich

Auch das Deutſche Strafgeſeßbuch - § 48 – erklärt die Ans wie heute doch noch überall dic Proſtituierten jelbſt, oder

ſtiftung zu einer verbrecheriſchen Handlung durch Bejchenle man gebe den Proſtituierten ebenjo cine geachtete gjellidhaft.

oder Verſprechen , durch Drohung, durch Mißbrauch des An liche Stellung wie dem unzüchtigen Kommis, Studenten ,

ſehens oder Gewalt u . 1. w . als ſtrafbar. Die Anſtiftung iſt | Difizier, Staufmann u . i w . -- Dicjes lettere geht aber nicht,wird

hier alſo als ein Fall der Teilnahme gedacht. Speziell auf man ſagen . Oder möchte Herr Banker .x wohl ſeine Maitreſſe

Anſtiftung zur Unzucht jagt Anſelm von Feuerbach in ſeinem mit auf den Hofball nehmen ? Mödyte der ſaubere Student.

Lehrbuch des gemeinen , in Deutſchland gültigen Beinlichen der, ſtatt zu1 ſtudieren , ſich in Berlin mit Proſtituierten berum

Rechts (14. Aufl. S . 725) : „ Bei der Schwächung iſt die treibt, dieſe „ Dame" wohl den Eltern und Verwandien als

Mannsperſon ſtrafbarer als die Gedwächte." - Die erſte Freundin vorſtellen ? D gewiß nicht. Die Gejellſchaft würde

der neueren Geſeßgebungen , welche mit dem Grundíaf : „ Dem jich empören . Ja, es iſtwahr: die Lohnhurorei iſt und bleibt

Manne iſt nicht erlaubt, was dem Weibe nicht erlaubt iſt" - ein verabſcheuungswürdiges Gewerbe und ein nicht jo Iridit

ein Grundſaß, der früher in allen Staaten , beſonders in vertilgbarer Fled unſerer Seit, allein das Prinzip bet

römiſchen Reiche galt - gebrochen hat, iſt der franzöſiſche Immoralität muß dennoch für beide Geſchlechter gleid , bleiben .

code civil vom Jahre 1804, welcher den Ehebruch des vers | Ja noch mehr ! Iſt das Weib weniger reſiſtent gegen die

heirateten Mannes in den meiſten Fällen für ſtraſlos erllärt. ſinnlichen Eindrüde, fann es weniger leidit ſeinen Unterhalt

lleberdies unterſagt er, nach dem Vater unehelicher Kinder zu finden , gut! dann muß fonſequenter Weiſe härter gegen das

forſchen . (nLa recherche de la paternité est interdite.“ ) | männliche Geſchlecht, das nur aus tieriſcher Boduſt ſich der

Denſelben Prinzipien iſt zum Teil das Preußiſche Landrecht, arinen gefallenen Opfer bedient, verfahren werden .

ſowie das im Gebiet desſelben gültige Geſeß vom 24. April Wir ſchließen hier mit den Worten des Verfaſſers der

1854 gefolgt. - Die frivolen Lebemänner, die Ueberſatten | Hygiene der Neuſchheit“ , S . 14 ; Die meiſten Proſtituierten

und Tagediebe behaupten gewöhnlich zu ihrer Entſchuldigung, ſind bedauernswerte Opfer der Geſellſchaft; Not und Nahrungés

es ſei die Unzucht für den Mann aus Geſundheitsrüdlichten ſorgen , Verführung und Unwiſſenheit haben ſie meiſt deur

wo nicht abſolut notwendig, doch wenigſtens ſehr nüßlich : Laſter in die Armie geworfen , dem fie faſt immer unrettbar

auch ſei es den wenigſten möglich , ſo früh zu heiraten , als verfallen ſind, ſobald ſie erſt einmal ihre Ehre verlauft haben.

es hicrnach erforderlich ſein würde, um die Unzucht als über Ilnd dod wendet ſich die Geſellſchaft, weldie die Sache ber

flüſſig erſcheinen zu laſſen . – Unſittlichkeit duldet, mit Abidjeu und Ekel von den verlorenen

Daß es weder abſolut notwendig nod) jelbſt nüßlich iſt, Töchtern des Voltes ab. Der Menſchenfreund dagegen, der

die geſchlechtlichen Triebe aus Geſundheitsrüdſidyten mit die Unſittlich leit als Krebsſchaden der Geſellſchaft verfolgt wird

Proſtituierten zu befriedigen , haben Dr. med. Kornig und | mit tiejem Mitleid den Gefallenen nahen ." —

andere ärztliche Autoritäten bewiejen ( ſiehe Dr. Kornig ,

Hygiene der Keuſchheit). Aber auch einmal für einen Augen Aus Hannover.
blid angenommen , aber nid t zugegeben , daß die IInzucht der

Geſundheit zuträglich ſei -- das gerade Gegenteil ſteht ja jeſt Der Verein zur þebung der öffentlichen Siulidhtelt in

- dann handeln dieſe unzüchtigen Männer nach dem viel Hannover und Linden iſt am 4 . d. Mis . Zuerſt in die Defient

verſchrienen , dem Jejuitenorden imputierten Sape: „ Der Zwed | liditeit getreten . Zur gleichen Zeit hatte derſelbe eine öffent

heiligt die Mittel." -- Wenn ein Anonymus in ſeiner Broſchüre : lideMännerverſammlung im großen Saale des Sourgerthania

„ Die gefallenen Mädchen und die Sittenpolizei“ , Berlin 1890, und eine öffentliche Frauenverſammlung im evangeliidu

ichreibt, daß der Mann tharjächlich der Unzucht gegenüber Bercinshauſe berufen . Beide waren zahlreidy, erſtere von über

durchaus nicht ſtrafirei ſei, weil das Strajgejepbud, Nutzucht, 400 Männern , leştere von etwa 200 Frauen beſucht Tai

Verführen , unzüchtige Handlungen mit Kindern 11. ſ. w . mit Borſig in der Männerverſammlung führte Baſtor D . Büttner,

ſchweren Strafen belegt, jo gchört dieje Behauptung gar nicht der in den einleitenden Borten darauf hinwies , daß es Stof

zu der uns hier beſchäftigenden Frage. Es handelt ſich hier 1 der Verſammlung ſei, dem Bercin in hieſiger Stadt möglid

W .
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viele neue Mitglieder und Mitarbeiter zuzuführen . Tie Sache , Frauenverſammlung , welche vom Vereinsgeiſtlichen Paſtor

des Bereins jei weder eine lirchliche noch politiſche Partei Streder mit Gebet und gemeinſamem Geſang eröffnet und

lache, ſondern gehe alle in gleicher Weiſe an . Zum Beweiſe geſchloſſen wurde, wies Paſtor Keller die Frauen auf die

dafür machie er auf die unſerm geſamten Volfsleben von große, ihnen geſtellte Frage hin , ihren gefallenen Schweſtern

jciten der öffentlichen Sittenloſigkeit drohenden Gefahren auf Hülfe zu leiſten , ihre Kinder zu bewahren in ſittlicher Nein

merham , wie ſie uns beim Gange durch Kinderhoſpitäler, heit, beſonders für ihre heranwachſenden Söhne einzutreten

Kranten - und Irrenhäuſer , bei einem Blid auf das eheliche und ſo die Zukunft der Familie und des ganzen Voltes zu

und Familicnleben vor Augen treten , und crteilte dann nach ! bewahren . Zulegt wurde das Abonnement auf die Frauen

cinander den øerren Lic. Weber - M .- Gladbach und Paſtor blätter" empfohlen . - Beitrittserklärungen zu dem Verein

Philipps- Berlin das Wort zu ausführlichen Vorträgen über: wurden auf ausgelegten Karten zahlreich gegeben , 23 Mit

„ Der Kampf gegen die Unſittlichkeit, eine Patrioten - und glieder haben die regelmäßige Zuſendung des Korreſpondenza

Chriſtenpſlidt“ und „ lleber den Gefeßentwurf gegen die lins blattes gewünſcht. Weitere Beitrittsmeldungen für den Verein

fitilidfett " Erſterer ging davon aus, daß es die Unzuchtwar, nchmen entgegen Paſtor D Büttner, Sallſtraße 19 , Rentier

durch die die Völfer der alten heidniſchen Welt zu Grabe von Bülow , Friedenſtraße 2, und Vereinsgeiſtlicher P . Meyer,

getragen wurden . Wir aber ſollten von deren Schidjal lernen . Königſtraße 1. Die wichtigſten Beſtimmungen des Vereins

Cbgleid , wir 118 Chriſten nennen , ſo ſind doch die Zuſtände ſtatuts find folgende : Zwed desſelben iſt die Hebung der

in ſiitlicher Vrziehung bei uns höchſt traurige, nicht nur in öffentlichen Sittlichkeit und zwar beſonders durch Erwedung

Berlin , ſondern in Stadt und Land, auch hier in Hannover, | und Stärlung des Bewußtſeins, daß nur bei Geltung des

wic Aerzte, Juriſten , Geiſtliche beſtätigen werden . Schuld an göttlichen Sittengeſebes das Wohl der Geſamtheit, wie der

dem Vorfall haben beide, pohe und Niedrige. lind man ſolli Familie und der Einzelnen gedeihen fann , durch Betämpfung

cbrujo teuig die große Schuld der Höherſtehenden gegen die der linſittlichleit in allen Formen und Schichten des Volkes

armen in die Schande geſtoßenen Töchter unſeres Volles, als und durch Förderung von Einrichtungen zum Schuße der

die Rohheit und linſittlichkeit in den niederen Kreiſen des ſittlich gefährdeten Jugend. Der Vorſtand beſteht aus 12

Bolles nicht allein in den Städten , ſondern auch in den Männern der verſchiedenſten Berujsklaſſen . Vereinsmitglied

ländliden Bezirken verſchweigen . - In engem , urſächlichem !ann jeder volljährige unbeſcholteneMann chriſtlichen Glaubens

Zuſammenhang mit der Unſittlidileit ſtehen vielfach wirtſchaft werden , wenn er desfallſige Anzeige an den Vorſtand macht

liche Vorſtände, die Wohnungsnot und der geringe Verdienſt und ſich zur Zahlung eines jährlichen Beitrags von mindeſtens

der nicdcren Alaian , beſonders mancher Arbeiterinnen , die 50 Pfennig verpflichtet. Außerdem fönnen auch andere un

youpturjadie aber liegt in der allgemeinen Schlafſheit des beſcholtene Perſonen beiderlei Geſchlechts an den Beſtrebungen

jittlichen Urteils acrade gegenüber der Unzucht. So iſt die des Vereins durch Zahlung eines Beitrags und ſonſt ſich

jelbe eine Volisſinde geworden , der gegenüber nur Volfsbuße beteiligen . – Möge der Verein wachſen und für Stadt und

hujt. Das Gewiſſe iuß crwedt werden in den weiteſten Land Hannover eine dauernde, geſegnete Thätigkeit entfalten !

Streiſen . Vor allen Dingen iſt als eine Lüge des Teufels die

viel verbreitete Behauptung zu betämpfen , daß die Proſtitution Aus Darmftadt.
ein notwendiges Ucbcl fci Notwendige Uebel giebt es in der

göttlichen Wellordnung nicht. Dann ſoll die Ilnſittlichkeit bei Auf Anregung des heſſiſchen Zweiges ,der jüdweſtdeutſchen

den verdiedenen Geſchlechtern nicht mit zweierlei Maß ge Konferenz für innere Miſſion fand am Mittwoch, 30. Märzo

msjien , beim Manne midit entiduldigt werden , während ſie abends im Damenjaal des ſtädtiſchen Saalbaues eine von

bei der Frau als Schande bezeichnet wird. Auf das ſchärfſte Herren aus allen Ständen und Konfeſſionen zahlreich beſuchte

muß die öffentliche Unſiitlichfcit, wie ſie in Theatern , Bildern, Verſammlung ſtatt , in welcher über die Frage: „Was können

die man als Kunſtwerke auszuſtellen wagt, Photographien , wir thun im Kampf wider die Unſittlichkeit? “ in

Neujahrswiujdhen, in der Preſſe und Litteratur 311 Tage tritt vertraulicher Beſprechung beraten wurde. An das einleitende

und bejonders der heranwachſenden Jugend dhwere Ver Referat des verrn Pfarrers Wagner ſchloß ſich eine Iebhafte

judungent bereitet, belämpft werden . Das Schubalter der Debatte , an welcher ſich viele der Anweſenden beteiligten .

INädchen muß auf das 18. Jahr erhöht, die einzucht muß Schließlid, gelangten zwei Anträge zu faſt cinſtimmiger An

bejtraft werden , nicht mur bei Weibern, ſondern auch bei nahme: 1 . Die Verſamınlung beſchließt die Begründung eines

Männerii, unferin Volle müſſen odle Vergnügungen geſchaffen Vereins zum Kampf wider die öffentliche Unſittlich leit und zur

werden . Die ganze chriſtliche Geſellſchaft ſoll ſich aufraffen , bung der Sittlichkeit. 2 . Die Verſammlung erwählt die

um mit vereinten Kräften das ſogenannte notwendige Urbel | 11 Verren , von welchen die Einladung zu dieſer Beſprechung

der Proſtitution zu belämpfen. Es iſt nicht notwendig, und ausgegangen war, zu cinem proviſoriſchen Komitee (mit dem

drehalb iſt der Kampf dagegen nicht hoffnungslos. Redner Nedt der Rooptation) und beauftragt ſie mit Ausarbeitung

ichloß : die Frage der Rollsſittlichkeit iſt die Frage der Zukunft der Statuten und Einberufung einer konſtituierenden Ber .

cines Polles Wollen wir für unſer Voll eine Zulunft, ſo jammlung. – Die Namen dieſer Herren ſind folgende: Land

müſſen wir für ſeine Sittlichkeit lämpfen . – Paſtor Philipps geridysrat Collarius, Stadtmiſſionar Claſen , Stadtpfarrer

fuüpfte an einen Artitel des hieſigen ſozialdemokratiſchen B ot, Landgerichtsrat Küchler, Sreisarzt Dr. Lehr, Bürger

Organs , Voltswille (in , der unter der Ueberſdrijt: „ Die Sitt meiſter Morreweg, (Wymnaſiallehrer Dr. Lindt, Miniſterials

lichfeil in Hannover iſt gejahrdet ! cine Art von Programm Refretär Dr. Ling, Gunnaſiallehrer Dr. School, Neiſeprediger

cniſpredcub den Aufiditen der Sozialdemofratie für die Vors | Pjarrer Wagner, Buchhändler Waiz.

trage überdieſeAufgabevorgezeidnei batte, imid (prad weiterhin C . W .

ausführlid ) über den Geſetentiuri gegen die Inſittlichleit,

bilan iordnungen or beiſtuinte mit Ausnahme von § 181a , Aus Leipzig.
der die Bajernierung der Proſtitution beztvedt ud auf das

rnlichiedenſte ju belámipien iſt. – Tic Verſammlung folgte Die Verhandlung dro in Nr. 4 des Korreſpondenzblattes“

dau Rednern mit großer Aufmertiamkeit und bezengte ihren beiprochenen Sandalprozeſjes fand am 21. April vor der

Bont sind ihr Zutereffe durd, lauten Beifall. - In der Strajlammer des hieſigen sigl. Landgerichts ſtatt. Es handelt



unterſchäßen , dafür aber die anderer, ſofern ſie nur den ſeinigen um die mit Proſtituierten llnzucht freibenden Männer, inner

nicht ganz gleichartig ſind, um jo ſtrenger zu beurteilen . - halb oder außerhalb von Bordellen , und deshalb rufen wir

Erinnern wir nur daran, wie 8. B . Männer, die ſich im Kot dem anonymen Verfaſſer nochmals die Worte 311 , die er jrIbſt

der Unzucht mit Proſtituierten wälzen , voll ſittlicher Ent aus dem „Korreſpondenzblatte" zitiert: „ Das göttliche Sitten

rüſtung Steine auf einen Mitmenſchen werfen , falls dieſer ſich geſeß iſt unteilbar, ein und dasſelbe für den Mann wie für

zu irgend einem fleinen Vergehen hat hinreißen laſſen . das Weib !" -

Chriſtus, der gerr, ſprach ja von dem Heuchler , welcher zwar Wir geben gerne 311, daß in cinzelnen Fällen die Fraucis.

den Splitter in ſeines Bruders Auge jah, nicht aber den perſonen , beſonders die gewerbmäßigen Proſtituierten, idhuldiger

Balten in ſeinem eigenen . Beſonders frappant tritt dieſer ſind als der Mann im gegebenen fontreten Falle. Man dente

verkehrte yang bei der Beurteilung der geſchlechtlichen Ver ſich z. B . den Fall, wo ein Mann , deſſen tieriſche Triebe voll

irrungen von Mann und Weib hervor. Wir wollen hier I ſtändig Schlummerten , von einer Proſtituierte angcredst, übers

vorzugsweiſe auf die auf ſeiten der Männer die Regel liſtet und zur Sünde verführtwird. Dieſe Fälle ſind ja nid )t

bildende Beurteilungsweiſe hinweiſen , weil dieſe auch in der ſelten , beſonders in Berlin wo die Proſtituiertesi abends auf

Gefeßgebung ihren Ausdrud gefunden hat. den Straßen umherſchwirren und ihre Reize ſcilbicten oder

Die große Mehrheit der heutigen Männerwelt achtet, vors in Cafés durdy allerlei Verführungsfünfte ſich ihre pjer

nehmlich während ihrer Jugendzeit, ihre eigenen llnzuchis juchen , um den Lebensunterhalt ſich 311 erwerben . Dics alr:

ſünden ſehr gering oder wohl gar für etwas Erlaubtes , bra | ändert aber nichts an der Wahrheit, daß vom cthijden und

urteilt dagegen die der Frauen und Mädchen mit übertriebener rein logiſchen Standpunkt der ungüchtige Mann, ob er minn

Strenge. – Beurteile man die Unteuſchheit einer Frauensa felbſt verführt hat oder verführt wurde, ebenso ſtrajbar vor

perſon ſo ſtreng wie man will, beſtreiten aber fann man nicht, dem göttlichen Sittengejeß iſt und ebenſo pcrächtlich in den

daß die Anſtiftung dazu ihr an moraliſcher Verdorbenheit Augen der Geſellſchaft ſein müßte wie die Proſtituierte. Anita

gleichſteht. Mein Juriſt tann die ſtrafrechtliche Behandlung weder , oder ! Ein drittes giebt es nicht. Entweder ſind die

des Anſtifters einer ſtrafbaren Handlung für ungerecht halten . Männer als Konſumenten der Proſtitution cbenjo verädytlidi

Auch das Deutſche Strafgeſeßbuch - $ 48 – erllärt die An - wie heute doch noch überall die Proſtituierten jelbſt, over

ſtiftung zu einer verbrecheriſchen Handlung durch Gejchente man gebe den Proſtituierten ebenſo eine geadytete gjellſchaft.

oder Verſprechen , durch Drohung, durch Mißbrauch des Ane liche Stellung wie dem unzüchtigen Kommis , Studenten ,

ſehens oder Gewalt u . 1. w . als ſtrafbar. Die Anſtiftung iſt Offizier, Kaufmann u . ſ w . - Diejes lettere gehtaber nicht,wird

hier alſo als ein Fall der Teilnahme gedacht. Speziell auf man ſagen . Oder möchte Herr Bantier & wohl ſeine Maitreiſt

Anſtiftung zur Unzucht jagt Anſelm von Feuerbach in ſeinem mit auf den Hojball nehmen ? Möchte der ſaubere Student,

Lehrbuch des gemeinen , in Deutſchland gültigen Peinlichen der, ſtatt zu ſtudieren , ſich in Berlin mit Proſtituierten heruma

Rechts ( 14 . Aufl. S . 725) : „ Bei der Schwächung iſt die treibt, dieſe „ Dame" wohl den Eltern und Verwandten ale

Mannsperſon ſtrafbarer als die Geſchwächte." - Die erſte Freundin vorſtellen ? D gewiß nicht. Die Geſellſchaft würde

der neueren Gefeßgebungen , welche mit dem Grundſaß : „ Dem jich empören . Ja, es iſt wahr: die Lohnhurcrei iſt und bleibt

Manne iſt nicht erlaubt, was dem Weibe nicht erlaubt iſt“ – 1 ein verabſcheuungswürdiges Gewerbe und ein nicht ſo leidyr

ein Grundſaß, der früher in allen Staaten , beſonders im vertilgbarer Flec unſerer Seit, allein das Prinzip der

römiſchen Reiche galt – gebrochen hat, iſt der franzöſiſche Immoralitätmuß dennoch für beide Geſchlechter gleich bleibeu .

code civil vom Jahre 1804, welcher den Ehebruch des ver Ja noch mehr! Iſt das Weib weniger reſiſtent gegen die

heirateten Mannes in den meiſten Fällen für ſtraflos erklärt. ſinnlichen Eindrüde, fann es weniger leicht ſeinen Unterhalt

leberdies unterſagt er, nach dem Vater unehelicher Kinder zu finden , gut! dann muß konſequenter Weiſe härter gegen das

forſchen. (nLa recherche de la paternité est interdite.“ ) männliche Geſchlecht, das nur aus tieriſcher Wolluſt ſich der

Denſelben Prinzipien iſt zum Teil das Preußiſche Landrecht, armen gefallenen Opfer bedient, verfahren werden . -

ſowie das im Gebiet desſelben gültige Geſeß vom 24. April Wir (dließen hier mit den Worten des Berjaſiers der

1854 gefolgt. – Die frivolen Lebemänner , die Ueberſatten „ Hygiene der Neuſchheit" , S . 14 : ,,Die meiſten Proſtituierten

und Tagediebe behaupten gewöhnlich zu ihrer Entſchuldigung , ſind bedauernswerte Opfer der Geſellſchaft; Notund Nahrunge

es ſei die Unzucht für den Mann aus Geſundheitsrüdlichten ſorgen , Verführung und Unwiſſenheit haben ſie meiſt dem

wo nicht abſolut notwendig , doch wenigſtens ſchr nüßlich ; Laſter in die Arme geworfen , dem ſie faſt immer urettbar

auch ſei es den wenigſten möglich , ſo früh zu heiraten , als verfallen ſind, ſobald ſie erſt einmal ihre Ehre verkauft haben .

es hiernach erforderlich ſein würde, um die Unzucht als über Und doch wendet ſich die Geſellſchaft, welche die Sache der

flüſſig erſcheinen zu laſſen . – linſittlichkeit duldet, mit Abſdheu und Efel von den verlorenen

Daß es weder abſolut notwendig noch jelbſt nüglich iſt, Töchtern des Voltes ab . Der Menſchenfreund dagegen , der

die geſchlechtlichen Triebe aus Geſundheitsrüdſichten mit die Unſittlichkeit als Krebsſchaden der Geſellſchaft verfolgt, wird

Proſtituierten zu befriedigen , haben Dr. med. Kornig und mit tiefein Mitleid den Gefallenen nahen ." - W .

andere ärztliche Autoritäten bewieſen (ſiehe Dr. Kornig ,

Hygiene der Reuſchheit). Aber auch einmal für einen Augenta dus Hannover.
blic angenommen , aber nicht zugegeben , daß die Unzucht der

Geſundheit zuträglich ſei – das gerade Gegenteil ſteht ja feſt Der Verein zur Hebung der öffentlichen Sitilidlet in

- dann handeln dieſe unzüchtigen Männer nach dem vicl Hannover und Linden iſt am 4. d. Mts . zuerſt in die Defent

verſchrienen , dem Jeſuitenorden imputierten Saße: „Der Zwed lidhfeit getreten . Sur gleichen Zeit hatte derſelbe eine öffente

heiligt die Mittel." -- Wenn ein Anonymus in ſeiner Broſchüre : lideMännerverſammlung im großen Saale des Konzerthauſes

,, Die gefallenen Mädchen und die Sittenpolizei“ , Berlin 1890, und eine öffentliche Frauenverſammlung im evangeliſchen

ſchreibt, daß der Mann thatſächlich der Unzucht gegenüber Vereinshauſe berufen . Beidewaren zahlreich , erſtere von über

durchaus nicht ſtraffrei ſei, weil das Strafgeſeßbuch Notzucht, 400 Männern, leßtere von etwa 200 Frauen beſucht. Den

Verführen , unzüchtige pandlungen mit Kindern 11. 1. w . mit Vorſit in der Mämerverjammlung führte Paſtor D . Büttner,

ſchweren Strafen belegt, ſo gehört dieje Behauptung gar nicht der in den einleitenden Worten darauf hinwies, daß es Brved

zu der uns hier beſchäftigenden Frage. Es handelt fich hier 1 der Verſammlung ſei, dem Verein in hicfiger Stadtmöglich
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viele neue Mitglieder und Mitarbeiter zuzuführen . Eie Sache , Frauenverſammlung, welche vom Vereinegeiſtlichen Paſtor

des Bercins jei weder eine kirchliche noch politiſche Partei- Streder mit Gebet und gemeinſamem Geſang eröffnet und

jadie, ſondern gehe alle in gleicher Weiſe an . Zum Beweiſe geſchloſſen wurde, wies Paſtor Keller die Frauen auf die

dajür uachle er auf die unſerm geſamten Volksleben von große, ihnen geſtellte Frage hin , ihren gefallenen Schweſtern

jeiten der öffentlichen Sittenloſigkeit drohenden Gefahren auf Hülfe zu leiſten , ihre Kinder zu bewahren in fittlicher Rein

mertiam , wie ſie uns beim Gange durch Stinderhoſpitäler, heit, beſonders für ihre heranwachſenden Söhne einzutreten

Kranten - und Irrenhäuſer, bei einem Blick auf das cheliche | und ſo die Zukunit der Familie und des ganzen Volles zu

und Fainiliculeben vor Augen treten, und crteilte dann nach ! bewahren. Zulegt wurde das Abonnement auf die „ Frauen

cinander den berren Lic. Weber - M .-Gladbach und Paſtor blätter “ empfohlen . - Beitrittserllärungen zu dem Verein

Philippe- Berlin das Wort zu ausführlichen Vorträgen über : wurden auf ausgelegten Karten zahlreich gegeben , 23 Mit

„ Der Kampi gegen die Unſittlichkeit, eine Patrioten - und glieder haben die regelmäßige Zuſendung des Rorreſpondenza

Chriſtenpflicht" und „ lleber den Geſetentwurf gegen die Uns blattes gewünſcht. Weitere Beitrittsmeldungen für den Verein

fittlich fett " Erſterer ging davon aus, daß es die linzuchtwar, nchien entgegen Paſtor D Büttner , Sallſtraße 19 , Rentier

durch die die Völfer der alten heidniſchen Welt zu Grabe von Bülow , Friedenſtraße 2, und Vereinsgeiſtlicher P . Meyer,

getragen wurden . Wir aber ſollten von deren Schidſal lernen . Königſtraße 1. Die wichtigſten Beſtimmungen des Vereins

Sbgleich wir uns Chriſten nennen, ſo ſind doch die Zuſtände ſtatuts ſind folgende: Zweck desſelben iſt die Hebung der

in fitlicher Veziehung bei uns höchſt traurige, nicht nur in öffentlichen Sittlichkeit und zwar beſonders durch Erweđung

Berlin , ſondern in Stadt und Sand, auch hier in Hannover , und Stärlung des Bewußtſeins, daß nur bei Geltung des

wic Arrgte, Juriſten , Geiſtliche beſtätigen werden. Schuld an göttlichen Sittengeſebes das Wohl der Geſamtheit, wie der

dem Verfall haben beide, Hohe und Niedrige. Und man roll Familie und der Einzelnen gedeihen kann , durch Bekämpfung

ebenſo wenig die große Schuld der Höherſtehenden gegen die der IInſittlichkeit in allen Formen und Schichten des Voltes

arnten in die Schande geſtoßenen Töchter unſeres Volfes , als und durch Förderung von Einrichtungen zum Schuße der

die hohheit und lInjittlichteit in den niederen Kreiſen des ſittlich gefährdeten Jugend. Der Vorſtand beſteht aus 12

Wolles nicht allein in den Städten , ſondern auch in den Männern der verſchiedenſten Berufsflaſſen . Vereinsmitglied

ländlichen Bezirken verſchweigen . – Jı engem , urſächlichem fann jeder volljährige unbeſcholtene Mann chriſtlichen Glaubens

3 jammenhang mit der Unſittlichkeit ſtehen vielfach wirtſchaft werden, wenn er desjalſige Anzeige an den Vorſtand macht

liche Notſtände, die Wohnungsnot und der geringe Verdienſt und ſich zur Zahlung eines jährlichen Beitrags von mindeſtens

der niederen Klaſſen , beſonders mander Arbeiterinnen , die 50 Pfennig verpflichtet. Außerdem können auch andere un

Haupturjade aber liegt in der allgemeinen Schlafiheit des beſcholtene Perſonen beiderlei Geſchlechts an den Beſtrebungen

fintlichen Urteils acrade gegenüber der Unzucht. So iſt die des Vereins durch Zahlung eines Beitrags und ſonſt rich

felbe cine Vollsjünde geworden , der gegenüber mur Volfsbuße beteiligen . - Möge der Verein wachſen und für Stadt und

Hilt. Das Gewiſſen muß erweckt werden in den weiteſten Land Hannover eine dauernde, geſegnete Thätigkeit entfalten !

Streiſen . Vor allen Dingen iſt als eine Lüge des Teufels die

viel verbreitete Behauptung zu bekämpfen , daß die Proſtitution
Aus Darmftadt.

ein notwendiges Uebel jei Notwendige Uebel giebt es in der

göttlichen Weltordnung nicht. Dann joll die Unſittlichkeit bei Auf Anregung des helfiſchen Zweiges ,der ſüdweſtdeutſchen

den verſchiedenen Geldleditern nicht mit zweierlei Maß ge Konferenz für innere Miſſion fand am Mittwoch, 30 . Märzo

moſſen , beim Manne nicht entiduldigt werden , während ſie abends im Damenſaal des ſtädtiſchen Saalbaues eine von

bei der Frau als Schande bezeichnet wird. Auf das ſchärfſte Herren aus allen Ständen und Stonfeffionen zahlreich beſuchte

muß die öffentliche Unſittlichfcit, wie ſie in Theatern , Bildern , Verſammlung ſtatt, in welcher über die Frage: „Was können

die man als Kunſtwerte auszuſtellen wagt, Photographien , wir thun im Kampf wider die Unſittlichkeit? “ in

Neujahrswünſchen, in der Preſſe und Litteratur zu Tage tritt vertraulicher Beſprechung beraten wurde. An das einleitende

und beſonders der heranwachſenden Jugend ſchwere Ver Referat des Herrn Pfarrers Wagner ſchloß ſich eine lebhafte

ludungen berritet, belämpft werden. Das Schutalter der Debatte, an welcher ſid ) viele der Anweſenden beteiligten .

Mädchen muß auf das 18. Jahr erhöht, die Unzucht mß Schließlich gelangten zwei Anträge zu faſt einſtimmiger An .

beſtraft werden , nicht nur bei Weibern, ſondern auch bei nahme: 1. Die Verſammlung beſchließt die Begründung eines

Männcru , unſerin Volle müſſen edle Vergnügungen geſchaffen Vereins zum Kampf wider die öffentliche Unſittlichkeit und zur

werden . Die ganze chriſtliche Geſellſchaft joll ſich aufraffen , gebung der Sittlichleit. 2. Die Verſammlung erwählt die

u111 inil vrreinten Kräften das ſogenannte notwendige liebel | 11 verren , von welchen die Einladung zu dieſer Beſprechung

der Broſtitution zu bekämpfen Es iſt nidtnotwendig , und ausgegangen war, 34 cinem proviſoriſden Somitee (mit dem

Deshalb iſt der Kampf dagegeit nicht hoffnungslos. Redner Nicht der Rooptation ) und beauftragt ſie mit Ausarbeitung

dloß : dic Frage der Voltsſittlichkeit iſt die Frage der Zukunft der Statuten und Einberufung einer konſtituierenden Ver.

cilles Bolles Wollen wir für unſer Bolt eine Zulunft, jo ſammlung. – Die Namen dieſer Herren ſind folgende: Land

müſſen wir für ſeine Sittlid frit fämpfen . - Paſtor Philipps | gerichtsrat Cellarius, Stadtmiſſionar Claſen , Stadtpfarrer

fuüpite an einen Artikel des hieſigen jozialdemokratiſchen Quot, Landgerichtsrat Küchler, Srcisarzt Dr. Lehr, Bürger

Drgans Voilsiville" an , der unter der lieberſchrijt: „ Die Sitte meiſter Morreweg, Gymnaſiallehrer Dr. Lindt, Miniſterial

lidhleit in Hannover iſi gefährdet!" cine Art von Programm jefretär Dr. LINK, Gymnaſiallehrer Dr. Schoel, Reiſeprediger

entſprechend den Anſichten der Sozialdemokratie für die Bor: | Bjarrer Wagner , Buchhändler Waiz.

träge über dieſe aufgabe vorgezeichnet hatte, und ſprach iveiterhin C . W .

ausführlich aber den Gejepentiurf gegen die Inſittlichkeit ,

deficu norbrungen er beiſtimmte mit Ausnahme von § 181a, Aus feipzig.
der die Kafernicrung der Proſtitution bezwedt und auf das

entichiebenſte 341 belämpjen iſt. – Die Verſammlug folgte Die Berhandlung des in Nr. 4 des „Korreſpondenzblattes“

den Neuern mit grojor Aufmerliamkeit und bezeugte ihren bicíprochenen Standolprozeljes fand am 21. April vor der

Daul und ihr Intereſſe durch lauten Beifall. – In der Strajtammer des hicſigen sigl. Landgerichts ſtatt. Es handelt



fich um den Auderllub „ Sagonia " in Leipzig, welcher die glebt. Es mag ſein , daß es Zeiten in der deutſchen Geſchichte

Rechte einer juriſtiſchen Perſon befißt, und deſſen Ehrenvor- gegeben hat, wo es in ſittlicher Beziehung victfach noch

fißender ein Sommerzienrat iſt Der Klub hielt einen foges trauriger ausſah, aber das iſt das Ueble, daß heutzutage

nannten „ Herrenabend" am 24 . Februar d. Js. im Kaiſers | durch die Findigteit geriebener Meporter gleich aller Edimus

jaale der Zentralhalle ab, und den Höhepunit desſelben | zum Gemeingut des zeitungleſenden Publikums, d. h . aller

bildete die Stellung lebender Bilder durch Herren und Welt wird. Dadurch wird das Sittlichkeitsniveau des Voltes

Proſtituierte in Koſtümen, welche an die Zeit erinnerten, da niedergedrüdt, das Gefühl für das Schidliche in den weiteften

das erſte Menſchenpaar noch harmlos im Paradieſe wandelte. Streifen abgeſtumpft, die Rohheit in den dafür beſonders

Angeklagt waren neun Mitglieder des Feſtkomitees, der Vor empfänglichen Gemütern groß gezogen . So iſt nach der Scite

fißende des Klubs, die drei mitwirkenden Dirnen und der das öffentliche Leben einem Miſtbcete gleich, auf dem ſoldi

Friſeurgehilfe, welcher die Leşteren vor iFrem Auftreten friſiert Sumpfpflanzen emporſchießen ,wie ſie jeder der vielen Senſationss

hatte. Die Anklage lautete auf Erregung öffentlichen prozeſſe uns vorführt. Es iſt wenigſtens gut, daß die Bes

Aergerniſſes durch unzüchtige Handlungen. Die richtshöfe jeßt öfter als ſonſt von ihrem Mecht Gebrauch

Deffentlichkeit wird darin geſehen , daß ſowohl Kellner wie auch machen , in ſolchen Fällen Ausſchluß der Deffentlichleit vors

die zur Beſorgung des elektriſchen Lichts gehörigen Perſonen zunchmen . Läßt man ſich von Geſchworenen erzählen , was

und Gäſte in unbeſchränkter Zahl Zutritt hatten . Als Beugen für Publikum bei pitanten Grrichtsverhandlungen die Tribünen

- alſo Perſonen , die als Zuſchauer jenem øerrenabend bei füllt, dann möchte man faſt wünſchen , daß das öffetnlide

wohnten – war eine ganze Reihe junger und älterer Männer Gerichtsverfahren nie erfunden wäre. Auf der einen Seite

geladen , unter ihnen ein ſiebzehnjähriger Oberſclundaner und ſind es junge Burſchen , die wie die Schießhunde auf alle

der Sohn des Ehrenpräſidenten. Im ganzen hatten an jenem friminellen Fineſſen aufpaſſen , - für die wird die Tribüne im

Abend fünfzig bis ſechszig Perſonen dieſer ſchändlichen Ver Geſchwornengericht ſo leicht zu einer Art Verbrecheratademie,

anſtaltung beigewohnt. Die Verteidigung führten die Rechts : in der ſie ſtudieren , wie ſie ed anzufangen haben , um einma!

anwälte Burdas, Freytag und Broda aus Leizig und Hechts höchſtens mit dem Aermel Antlagcbant und Zuchthaug zu

anwalt Dr. Haaſe aus Berlin . Die Verhandlungen , welche ſtreifen . Auf der anderen Seite find es ,,Damen " , auch ſelbſt

unter Ausſchluß der Deffentlichkeit geführt wurden , zogen fich aus beſſeren Ständen , die es als eine widlommene Ub

bis ſechs Uhr abends hin zwei Mitglieder des Klubs wechſelung ihres ſonſt ſo öden Daſeins begrüßen , wenn fic

wurden zu je zwei Monaten , ein Mitglied zu drei Monaten aufregende Bifanterien , die fie bisher nur aus Striminal

Gefängnis , dor Erfinder der „ genialen “ 3dee gleichfalls zu novellen kannten , nun auf dem Boden der Birllidhleit noch

drei Monaten Gefängnis, drei andere Mitglieder zu je zwei einmal mit durchleben tönnen ; auf dieſe Weiſe wird auch bei

Wochen Gefängnis, der angeklagte Friſcur 311 zwanzig Mart | uns allmählich eine Sorte Frauenzimmer groß gezogen , ähnlich

Geldbuße und die drei mitwirkenden Dirnen zu je einer jenem Fräulein in Nordaincrita, das ſich , nur um Scuſation

Woche Gefängnis verurteilt. Der mit angeklagte Klub- Vor zu machen , mit einem bereits zum Tode verurteilten Mörder

ſißende wurde freigeſprochen , weil zur Veranſtaltung dieſes verheiratete. Darum immer wieder : Caveant congulos !

„ Feſtes“ ein beſonderes , Vergnügungs- stomitee“ gebildetworden Faſt kann man annehmen , daß faum noch ein Berbrechen

war. Von dem hieſigen , nunmehr konſtituicrten Sittlichkeits - vorlommt, in deſſen Borgeſchichte nicht gröbere oder feincre

verein erwartet man ein thätiges Vorgehen Beſonders Unſittlichkeit eine bedeutſame Rolle ſpielt. Dit wij man

crwünſcht wäre die Verteilung von Schriften im Publikum . nicht, wer fittlich tiefer ſteht, die Mörder oder ihre Opfer. So

Dazu eignet ſich namentlich die im Verlage von Reinhold iſt es bei dem jüngſt verhandelten Köpenider Mord , wo vor

Werther hier erſchienene billige Broſchüre von Dr. Mar Dbcr - Gericht feſtgeſtellt wird, daß der Ermordete den niedrigſten

breyer „ Die Leipziger Sittlichkeitsbewegung“, welche die Bes Leidenſchaften blindlings ergeben war. Die, welche im

gründung des Leipziger Vereins ſchildert und in crnſter und tannten , ſchildern ihn als einen Gewohnheitstrinler, der ſich

fachlicher Weiſe, manche Anregung gebrnd, auf die verſchiedenen ſtets in einem Zuſtand befand, der ein Mittelding zwiſdich

Aufgaben desſelben hinweiſt . nüchtern und betrunken war. Erjon überhauptnur in diciem

Traumzuſtand zurechnungsfähig geweſen ſein . Ebenſo wie

Monatsſdau. dem Trunfe war er dem Verkehr mitübelberüchtigten Frauenga

perfonen ergeben . Schließlich wird er von riner Dirne und

Für einen ſtändigen Berichterſtatter, zumal auf dem vor deren „Bräutigam “ totgeſchlagen , und hinterher erklärt lekterer,

liegenden Gebicte, liegt die Gefahr ſehr nahe, einſeitig zu es thue ihm leid , daß ſie nicht mehr Geld gefunden , um ſo

werden und immer nur neue Klagelicder anzuſtimmien über ein paar gundert Mart ſchlage er nicht gern cinc Menjden

den Niedergang unſeres Vollslebens im vinweis auf die tot. Auch der geheimnisvolle Mord an der unbefannten

vielen durch die allzugrichäftige Tagespreſſe befannt gegebenen „ Lumpenjammlerin “ in der Kaiſer - Wilhelmſtraße flärt fic

Uebertretungen der einfachſten Sittengejeße und die jonſtigen nach den neuſten Enthüllungen dahin auf, daß die Ermordete

Verbrechen und Gemeinheiten in allen Ständen . Auch jest eine Frauensperſon iſt, von der in ihren Kreiſen belannt

will mir ein dumpfes Gefühl nicht aus dem Kopf und der war, daß ſie ſich die Nächte herumtrieb und bcrren in deren

tiefe Schmerz nicht aus dem Herzen , nachdem ich dic þaufen Wohnung jolgte. Auch die Nacht vorher hat ſic jo zugebrad)t

Geitungsnotizen aus dem liglen Monat durd )blättert habe Wenn das geheimnisvolle Duntel in dieſer Sache erſt noch

Eft muß ich mid da wirflich erſt wieder mit Gewalt daran mehr auigchellt ſein wird, dann möchte vielleichtnodimander

erinnern , daß unſere Zeit auch ihre Vorzüge und Lichtſciten vornehme øerr dahinein vernidelt werden , dem es nicht licb

hat, und daß is ſtets übel gethan iſt, aus jenen Zeitungs iſt, in ſolcher Geſellſchaft genannt zu werden , ſo der Arzt,

notizen leichter Sand den Schluß zu zichen , als ob es ſo | der ihr die Uhrkette mit den Menſchengcrippen verehrt hat.

ſchlimm wie icft noch nie geweſen ſei. Ocwiß wollen wir Daneben wurden einige Tage lang die Spalten der haupte

nicht vergeijen , daß es früher auch grob: und gemcine Sdjand ſtädtiſchen Zeitungen gefüllt mit den Details über die Bluts

thaten genug gegeben hat, die damals nur nicht in der Weiſe that in der Reinidendorferſtraße, oft unter der Spißmarte :

ihren Weg in die Deffentlid ,feit gefunden haben als ießt, wo „ Ein blutiges Liebesdrama“ . Schauerlidi genug: der ver

dic Preſſe das alles gleich jedem , der lejen fann, zu wiſſen lichmähte Liebhaber erſchießt ſeine Braut, dann deren Mutter



--- - - 57 -- --- -

Auſſicht genommen werden würde, und nahm Gelegenheit, ſich

hiervon zu überzeugen .

Sturze Zeit darauf iſt etwas Aehnliches ziemlich in der

ſelben Gegend augenſcheinlich von demſelben Kerl einer Dame

begegnet, die jener Familie nahe ſteht. Der Menich wird

ſeines eleganten Aeußeren halber als den beſjeren Gejell

ſchaftsklaſſen zugehörig bezeichnet und iſt jedenfalls ein ge

meiner Roué, der, nachdem er alles durchgekoſtet, nun ſo auf

raffinierte Weiſe ſeine tieriſchen Gelüſt zu befriedigen ſucht.

Was ſeßt das Treiben dicjes Kerls für eine bodenloſe Gemein

heit voraus ! Wie muß dieſe Beſtie ſich vorher im Pfuhl der

Fleiſchesluſt umhergewälzt haben , ehe derartiges möglich iſt !

Solche Fälle werden ſich aber mehren , je tiefer ſich der Un

zuchtstrebs in den Volfstörper einfrißt. Darum ſollten ſolche

| Vorkommniſſe mehr noch als alle unſere Blätter die Polizei

behörden und die öffentliche Meinung aufrufen zum Kampf

gegen jede (Gemeinheit. N .

„ Lex Heinze“ .

(„ Seleb Heinze“ ).

und ſchließlich ſid ſelbt. Selbſtmorde aus Eiferſucht werden

and ſonſt wieder mehrere gemeldet. Um es recht intereſſant

zu machen , hat ein jüdiſcher Banfier aus Berlin einer in Wien

inter dem Namen „ Juden -Billi“ befannten Artiſtin , die er

nicht heiraten ſollte, erſt ſein ganzes Privatvermögen vermacht,

che er ſich die Kugel durch den Kopf jagte .

Der beſte Beweis, daß die Klagen über die Verwahrlojung

unſerer Jugend nicht bloß bei peiſimiſtiſch angelegten Bericht

erſtattern zu finden ſinden ſind, licgt darin , daß fürzlich von

ganz anderer Seite zwei beachtenswerte Broſchüren über das

Thema erſchienen find. Ein Berliner Amtsrichter tritt mit

jcinen ſchon im engeren Kreiſe ſeiner Fachgenoſſen gemachten

Boridlägen zur Reform in der Behandlung der verwahr

lojten und verbrecheriſchen Jugend an die Deffentliditeit, * ) und

ein erfahrener Pädagog hat dasſelbe Thema von ſeinem

Standpunkt aus als eine „wichtige Tagesfrage" in gründlicher

Weiſe behandelt.** ) Es iſt gewiß bedeutſam , daß ein Juriſt

und ein Schulmann zu gleicher Zeit dieſen weithin gefühlten

Schaden beleuchten . Bir hoffen , daß die Forderungen , die

fo von Fachmännern geltend gemacht iverdert, auf zuſtändiger

Seite die verdiente Beachtung finden . Jedenfalls ſind die

beiden Schriften allen , denen die ſittliche Hcbung des Voltes

am Herzen liegt, zur Prüfung beſtens empfohlen . Ilm nur

einen Fall von der Rohheit junger Burſchen anzuführen , will

id ohne weiteren Kommentar nur folgende Zeitungsnotiz

herſeßen :

Aaden , 19. April. Geſtern ſticgen hier zwei junge Buridhen

im Alter von 15 Jahren in eine Wohnung, in der ſie cine

Gräfint überficlen , ihr mit Striden die Hände feſſelten und

den Hals zuſchnürten , um einige Kanarienvögel zu rauben .

Nur durch das Herbeilommen eines Hausbewohners wurde

die Frau vom Grſlidungstode gerettet. Die Burſchen wurden

verhaftet.

Natürlid , wird die Rohheit in ſpäteren Jahren raffinierter

und gemeiner. So teilt ein Berliner Leſer der „Poſt" zur

Barnung folgenden empörenden Vorfall mit :

,,Schon wieder - oder vielmehr noch immer --- treibt

einer jener Inholde im Tiergarten , in der Nähe des

großen Stern, ſein linweſen , der zum Schreden einzelner

Damen und harmlos wandelnder Mädchen die Nachmittags

und Abendítunden zu ſeinem unſauberen , niederträchtigen ( les

bahren fich auserſehen hat."

Sodann erzählt er, wie ſein ztvöljjähriges Töchterlein auf

einem Beſuchswege furz vor dem großen Stern von

einem anſcheinend den beſſeren Ständen angehörenden Herrn

angeſprochen und nach dem Ziele ihres eiligen Ganges gefragt

wurde. Sie beſchleunigte, nachdem ſie harmlos turzen Beſcheid

gegeben , ihre Schritte noch mehr, wurde aber plößlich von

den Menſchen am Armie gefaßt und in ein Bostett hineina

gezogen , bei welcher Gelegenheit der Unhold ſich idamlos

entblößte. Glüdlicherweiſe gelang es dem Mädchen hierbei

fich loszureißen und von der Angſt getrieben davon zu laufen .

Durch das verſtörte Weſen des Kindes aufmerkſam gemacht,

erfuhr die Tante ſehr bald den Zuſammenhang, und ihr Gatte

madile ſofort dem zuſtändigen Polizeirevier unter Bejdyreibung

des Niederträchtigen Mitteilung. Er erhielt die Zuficherung,

daß jene Geaend durch Striminalbeamte unter ganz beſondere

Das „ Braunſchweiger Tageblatt“ vom 16 . März ſchreibt

ganz richtig : „ Die ganz unzutreffende Bezeichnung des Sitt

lichteitsgejeßcs als „ Lex Heinze" jollte endlich einmal aus der

öffentlichen Diskuſſion verſchivinden . Man ſpricht von ciner

lex (Bejeb ) Qucne u . I w . in zutreffender Analogie zum

römiſchen Rechte, wo die Befeße ebenfalls vielfach den Namen

der Urheber tragen. So gut wie immer aber iſt in dieſen

Fällen die attive Teilnahme desjenigen , der das Scieß gemacht

oder veranlaßt hat, das Erſte und Entſcheidende. . . . . Von

einer „lex acinze“ zu reden , geht nicht an . Das ſaubere

Ehepaar Heinze macht doch dieſes Vejeß nicht, und ſeine ver

anlaſſende Mitarbeiterſchaft iſt eine mehr als paſſive. Das

Beiſpiel lehrt wieder einmal, wie das Sprachgefühl auch der

Gebildeten erſchlajit . "

Die „ Osnabrüder Zeitung“ vom 12. März ſchreibt diese

bezüglich : „ Sicherlich iſt es unſchicklich und nach gewiſjer

Richtung hin auch gefährlich , ja verderblich, dieſem neuen

Gcjeßesvorſchlage den Namen „ lex Heinze“ zu geben , welcher

auzuſchr nach dem durchaus nicht immer das Richtige treffenden

Berliner Straßen - und Börjenwiß ſchmeckt.“

Vollſtändig einverſtanden !

Der fronzälir die Herein den Meißen breuseg"

wurde am 10 . März 1889 gegründet.

Zici fämpfen beſſer als einer ,

fälli der eine, jo ridtet der andere

ihn auſ. Doch wehe dem , welcher

allein iſt, denn fällt er , jo iſt nie

mand, der ihn aufrichtet.

Der franzöſiſche Verein des weißen Kreuzes wurde von

jungen Leuten gegründet, um den Grundſat unbedingter

Sittenreinheit zu beſtätigen , um die ungeſunden Ideen zu bes

kämpfen , welche die Frau zum gemeinen Luſtwerkzeug herab

würdigt, und um ihren Körper vor Unreinheit zu bewahren .

Daß die Ausſchweifung 311 allen Zeiten ſchändlich war, daß

fie aber in unſeren Tagen eine Geißel zu werden droht, fann

niemand wahrheitsgetreu beſtreiten .

Berſuchung zeigt ſich leider nur zu häufig unter einer

jo verlodenden Forin , welche ſtärker als die Ueberlegung dieſe

erfiidi.

Wir laſjen uns durd, oberflächlide Vergnügungen beſtriden ,

ohne zu bedenken, wohint es führt, ohne die Gefahr unſeres

Betragens und demgemäß unſere Verantwortlich feit abzu

wägen .

* ) Die Behandlung der verwahrloſten und vere

brecherijden Jugend und Vorſchläge zur Neform von

Dr. P . F . Nichrott, Amisrichter in Berlin Berlin , Verlag

dou Dito Liebmann

* * ) Helmde, Tie Behandlung jugendlicher Ber

wahrlofter. Eine Feitſchrift über eins der Themen des

9 . Demirden Lehrertages . Hallc, Herm . Schroedel.
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Gemeinſchaft crleichtert jedem einzelnen den Kampf gegen ermutigen , und darum eriläre ich , daß ich mit allen

das Böſe, indem ſie allen , die ſie ergreifen wollen , dieſelben Kräften die Grundſäße des franzöſiſchen Vereins des

Waffen gegen dieſelben Verſuchnungen bietet . weißen Kreuzes unterſtüßen will, und ich verſpreche auj

Der Verein richtet ſich an alle ! An die, welche bereits das Ehre, mit Gottes Hülfe feine Handlung, die gegen die

Böje verabſcheuen, um ſie in der Liebe und Uebung des Keuſchheit verſtößt, zu begehen .

Guten zu ſtärken , an die, welche ſich ſchwach fühlen , um ſie 4. Art. Die eigentlichen Mitglieder geben einen Jahresa

im Widerſtand gegen Verſuchung zu ſtärken ; endlich an die, beitrag von 1 Fr.

welche gefallen ſind, um ihnen die Hand zu reichen , ſie auf 5 . Art. Das Mitglied , welches die Schwäche und das

zurichten und ſie auf den rechten Weg zu führen . Unglüd hat, ſein Wort nicht zu halten , und das mit den

Zu der Straft, welche das Gefühl der Zuſammengehörigkeit Grundſäßen des Vereins endgültig bricht, wird aufgefordert,

giebt, fügt der Verein des weißen Kreuzes noch eine Kraft, ſeine linterſchrift auf der Mitgliedskarte auszuradieren und

nämlich die einer Ehrenverpflichtung ſeiner Mitglieder. Er ſie dem Sekretär des Vorſtandes oder dem Komitee der Gegend,

iſt überzeugt, daß einem jungen Manne dadurch eine Ver - woſelbſt er ſie entnahm , zurüdzuſenden.

teidigungswaffe gegeben wird, die ſtärker iſt als alle anderen . Er ſei verſichert, daß er bei ihnen ſtets Unterſtüßung und

Manche jungen Leute denken , es genügt, wenn ſie für ſich Mitgefühl finden wird.

ſelbſt den Entſchluß, rein zu bleiben , faſſen . Er darf wieder eintreten , wenn er erklären will, daß er

Aber angenommen , ſie ſind ihrer ſelbſt ſicher, ſo ſind ſie aufrichtig bereit iſt, ſein Gelübde zu erneuern .

doch von jungen Männern umgeben , die noch zwiſchen dem Die Mitglieder des Bureaus verſprechen , vor ihren Komitee

Guten und Böſen ſchwanten , ſie ſollten dieſe Unentſchiedenen über die Entlaſſung und Wiedereintritt derMitgliederSchweigen

durch ihr Beiſpiel ermutigen , indem ſie unſerer Vereinigung zu bewahren .

beitreten und ſo die Zahl derer vergrößern, die ſich nicht Dieſe Verbindlichkeit hört nicht mit dem Austritt aus ihrem

ſchämen , ihren Abſcheu vor dem Laſter zu bekennen . Amte auf. Sie haben alle Vertrauensbriefe und Karten , die

Indem die Schwankenden ſich ſammeln , beweiſen ſie, daß von cinem entlaſſenen Mitgliede an ſie gerichtet ſind, ſogleich

Einigkeit ſtarf macht. zu vernichten .

Seit der Gründung der Vereinigung, wasman auch gegen 6 . Art. Ehrenmitglieder ſind die thätigen verheirateten

ſie ſagen mochte, hat ſie nicht aufgehört, ihre Thätigkeit von Mitglieder und die, welche über 35 Jahre alt ſind . Sie

Tag zu Tag auszubreiten . Sind wir überzeugt, ſo überzeugen beſtimmen ihren Beitrag ſelbſt.

wir andere, daß die Keuſchheit der franzöſiſchen Jugend eine - 7 . Art. Nebenmitglieder ſind ſolche Perſonen , die nicht

Hauptbedingung für das häusliche Glück und dic nationale thätig jein fönnen , dennoch ihre Sympathie dem Werte des

Größe iſt Vereins beweiſen wollen .

Sapungen . Sie beſtimmen ſelbſt ihren Beitrag.

1. Art. Die franzöſiſche Vereinigung des weißen Kreuzes 8 . Art. Die allgemeinen Angelegenheiten der Vereinigung

bezwedt, das Gefühl und die Ausübung der Reinheit junger werden durch einen Borſtand geleitet, der ſeinen Siß in

Leute, was immer ihre religiöſe Meinung ſein möge, zu Paris hat.

entwideln . Dieſer Vorſtand beſteht aus thätigen Mitgliedern oder

2. Art. Der Verein beſteht aus thätigen , Ehren - und Ehrenabgeſandten der Komitees der Umgegend.

Nebenmitgliedern . Sie ernennen ihr Bureau , das aus einem Vorſißenden,

3 . Art. Die jungen Leute, welche thätige Mitglieder einem Schriftführer und einem Schafmeiſter beſteht, denen

werden wollen , was auch ihr früheres Betragen ſein mochte, allein die Liſien der thätigen Mitglieder bekannt ſind.

müſſen 9 . Art. Der Vorſtand und die Komitees dhließen fid , an

a ) unverheiratet, leine beſondere Kirche an

b) unter 35 Jahre alt ſein und 10 . Art. Der Vorſtand iſt beauftragt, jede Mafnahme,

c) folgende Bedingung unterzeidinen : die er zur Drganiſation und Entwidelung für notivendig

In Anbetracht, hält, zu ergreifen .

daß der Mann, welcher ſeinen Leidenſchaften widerſteht, edler Er reßt ſich mit den Mitgliedern , die in den Provinzen

iſt als der, welcher ſich von ihnen knechten läßt; wohnen , in Zuſammenhang, um dort Stomitees zu bilden .

daß die Keuſchheit eineunbedingte Forderung des Gewiſſens, 11. Art. Jedes Zweigtomitee jammelt in einem durd , den

fowie der religiöſen Sittlichkeit iſt ; Ausſchuß beſtimmten Umkreis Beitrittserklärungen .

daß der Mann, der zur Entwürdigung einer Frau bei Es beſtimmt ſein Bureau, das aus einem Borſigenden ,

trägt, für ihre Erniedrigung verantwortlich iſt ; einem Sekretär und einem Schafmeiſter beſteht.

daß der junge Mann ſich um deretwillen , welche dereinſt 12. Urt. Die Zweigkomitees unterwerfen ihre Beichlüſie

ſein Weib wird, rein erhalten ſoll, da dasſelbe Sittengeſep dem Vorſtand .

für beide Geſchlechter beſteht, und niemand ein Recht zur Un= Sie ſchicken ihm ihre Einnahme nach den für ihre Thätig

feuſchheit hat; feit notwendigen Abzügen .

Jul Anbetracht, 13 . Wrt. Alle Mitglieder dürfen ſich durch perſönliche

daß die Unteuſchheit unſerer Geſundheit und der unſerer Propaganda bemühen , neue Beitritte zu erlangen .

Nachkommen ſchadet ; Komitees beſtehen in Paris , Bordeaux, Montaubon ,

daß ſie den , der ihr nachgiebt, in ſchwere, entehrende Montpellier, Lille, Nancy), Nouen .

Sünde zieht; Der Gründer unſeres Werles, ſein Präſident, unſer aller

daß ſie eine Duelle der Schande für ſeine Familie wird ; Freund, Robert Kentid), ſtarb am 11. Mai 1891 im 22. Lebens

daß ſie für das Baterland der Grund der Schwächung jahre. Juli 1888 verjamınelte er zum erſten Mal cinige

und des Verfalls wird ; Freunde . . . .

bin ich gewillt, mich ſelbſt in dem Gefühl und der von ihn fann es heißen : ,,Selig ſind, die reines Herzens

Ausübung der Keuſchheit zu beſtärken und andere I ftud, denn ſie werden Gott ſchauen ."

junge Leute, die mich umgeben , durch mein Beiſpiel zu ! Möchte unſer Frankreich viele ſoldie Söhne haben , und

.
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möchten die Mitglieder unſeres Vereins die Pflicht begreifen , , man hört keinen Lärm ; alles hat ein trauriges Ausſehen .

die ihnen eine ſolche Erbſchaft auferlegt. Viele kleine Wohnungen ſind im Erdgeſchoß von polizeilich

Jaques Bannier, 21. Boul. Hausmann . M . F . geb . 2 . eingeſchriebenen Proſtituierten bewohnt ( filles en carte). Sie

Mit großer Freude haben wir vorſtehendem „ Eingeſandt“ laſſen die Thür ihres Zimmers offen und ſchauen aus der

in unſeren Spalten Raum gegeben . Es ſcheint doch, als rege Hausthür von Zeit zu Zeit heraus, ob ſie nicht irgend einen

Fich überall das Gewiſſen der Völker in der lieberzeugung , Kunden erwiſchen können . Das Geſchäft (das iſt der Aus

daß es ſo nicht weiter hineingehen darf in Sünde und drud) ſcheint ſchlecht zu gehen . Der Ausdruď „ Geſchäft“ iſt

Schande. nicht unrichtig , denn dieſe Frauenzimmer üben in der That

Wir verſäumen bei dieſer Gelegenheit auch nicht, auf den ein behördlich anerlanntes „ Geſchäft“ aus! – Es exiſtieren

deutſchen Bund des weißen Kreuzes“ hinzuweiſen . Wer hier auch noch vier Bordelle (maisons de tolérance), für welche

näheres über denſelben wiſſen möchte, laſje ſich gegen Ein dieſes Stadtviertel berüchtigt iſt. Von dieſen vier Häuſern

ſendung einer Zehupfennig-Briefmarte das Büchlein kommen der Sünde ſieht man von außen nichts als die langen, geo

„ Das Weiße Kreuz" vom Büreau des „Weißen Kreuzes“ , ſchwärzten , traurigen Mauern.

Berlin S . W ., Dranienſtr. 104 Eine Ausnahme macht das Gebäude des ehemaligen

Bürgermeiſters van der Straeten , das hell erleuchtet iſt, und

Die Moral der Frankfurter Zeitung. vor welchem eine Equipage hält. Ein Beib , das vor der

Hauthür ſteht, ſagt uns, wir könnten das Haus für einen

Die vorleßte Sonntagsnummer (13. März) der „ Frankf. 3tg."
Frank beſuchen . Wir gehen jedoch vorüber, und mein mich

brachte 3 Artifel, die recht tennzeichnend ſind für das – Welt:
begleitender Freund erklärt mir, daß der Beſuch dieſer Häuſer

abnimmt, beſonders ſeit man nicht mehr geiſtige Getränke in
blatt. In dem erſten (datiert Berlin , 11. März) werden angeb :

denſelben verlaufen darf.
liche Ausſprüche von Adligen über Volksſchullehrer berichtet; ſo

Trotz der Sittenpolizei und der ſo ſehr geprieſenen
ſäet man Klaſſenhaß. In dem zweiten (unter Rubrik „ Gerichts :

Reglementation der Unzucht in der Hauptſtadt Belgiens, macht

geitung" , datiert New York, 8 . März) wird eine Eheſcheidungstlage
das famoſe belgiſche „Syſtem “ Fiasko, denn Brüſſel mit

mit pridelnden Worten wiedergegeben ; ſo verherrlicht man den
450 000 Einwohnern unterhält mit enormen Koſten eine

Ehebruch. In einem dritten (unter Hubrit „,litteratur" ) wird
Polizei zur Regelung der Proſtitution und hat doch nur 250

ein gemeiner realiſtiſcher Roman von Ernſt Edſtein beſprochen in
inſkribierte, kontrollierbare Proſtituierte und nur acht Bordelle.

einer Weiſe, daß jeder zum Leichtſinn geneigte Leſer ſich veranlaßt
- Am Ende derſelben Straße (St. Laurent) befindet ſich eine

fühlen kann, denſelben gleich anzuſchaffen ; trop der zum Schluß
Kaſerne, und der Poſten, der Tag und Nacht dort auf- und

beigefügten Kritik flingt das Ganze wie Reklame. So ſorgt man
abſpaziert, hat dieſe Häuſer der Sünde und Schande beſtändig

für Verbreitung unfittlicher Bitteratur!
vor ſeinen Augen . Bewunderungswürdige Vorſorge des

Aehnlichen Mangel an Moralfönnte man faſt in jeder Nummer
Staates ! -

der Frankfurte in auſdeden . Es iſt eine Schmach und eine Schwäche,
Wir ſind wieder auf dem Boulevard Anspach angekommen ;

daß dieſe und andere ihr gleich geartete Blätter noch in ſo vielen
es iſt ſchon zehn Uhr . Jeßt haben die Proſtituierten offen

konſt anſtändigen Häuſern Eingang finden !
vom Bürgerſteig Beſig genommen . Sie fühlen , daß fie auf

Ein Leſer aus Süddeutſchland.
ihrem Gebiete ſind. Das ſieht man ihnen an . Die meiſten

tragen helle Kleider von Satin , Hüte, welchemit Blumen und

Ein nädytlider Spaziergang in Brüſſel. Federn überladen ſind, und beſonders weiße Handſchuhe. D ,

frei nach dem Franzöjijchen , aus dem Bulletin dieſe weißen Handſchuhe! Sie ſind das Erlennungszeichen .

Continental“ , Numéro 2. – 15 . Février 1892. Und doch wagt man zu ſagen , daß in Brüſſel ſich nichts von

Straßenproſtitution zeigt! – Nichts in dem Neußeren und

Man hört nicht auf zu wiederholen , daß die reglementierte dem Auftreten dieſer Frauenzimmer hier auf der Straße läßt

Broſtitution in Bordellen und außerhalb derſelben die öffent uns ihr Schidjal beweinen oder ihr ſchredliches Elend ver

lidhje Ordnung und den öjjeniliden Anſtand beſchirme, und ſtehen . Ein armes, junges Mädchen allein macht eine Aus

ſobald von ſittenpolizeilicher Regelung die Rede iſt, wird nahme. Dhne fut, noch im baumwollenen , ſchon abgetragenen

Brüljel als Vorbild genannt. In dieſer Stadt ſoll die Kleide, das es mit vom Lande gebracht, bietet es ſich linkiſch

gejdhlechtliche Ausſchweifung (Proſtitution ) niemanden genieren den Vorübergehenden an , und wirft neidiſche Blide auf die

oder jlandaliſieren , im Gegenteil, jie ſoll, weil regulariſiert glänzenden Koſtüme der älteren Proſtituierten, die verächtlich

und lolaliſiert, ein ſozialer Falior ſein , deſſen Nüßlidhleit allen an ihr vorübergehen . Urmes Kind ! Wenn es wüßte, daß

Vorurteilsfreien in die Augen ſpringt. Das iſt der Grund , all dieſer äußere Glanz nur elende lumpen ſind, welche

warum jo naive Menjdjen , wie der gute Dr. Commenge - früher oder ſpäter der Wind des Elendes davontragen wird .

nad dem ſie die Berichte der Polizei, welche ſich ſelbſt lobt, an der Ede einer Straße hören wir Singen und Klavier

geleſen , erklären , daj in Brüſſel alles vollfommen iſt: Geſund ſpielen . Es iſt ein café -concert oder Tingel-Tangel. Wir

heit, Anſland, Moral und alles übrige. treten für einen Augenblic hinein . Fünf Sängerinnen , eine

Ein einfacher Spaziergang zur Nad tzeit durch Brüſſel noch nicht ſechszehn Jahre alt, und ein Knabe machen den

genügt leider, dieſe Jlluſion zu1 vernichten . Gegen neun Uhr | größtmöglichen Lärm . Für die Gäſte beſteht die Bedienung

abends befand ich mich mit einem meiner Freunde an aus Kellnerinnen , welche feinen Pfennig Salair erhalten ,

dem Poulevard Anspach , der ſchonſten Straße von Brüſjel. ſondern von den Trindgeldern leben müſſen . Auch müſſen ſie

Dort janden wir eine große Zahl von Frauenzimmern , ive dhe | täglid 50 Pig dem Wirte abgeben , - - - ---

bic Vorübergehenden anſdauen und anloden , geradejo wie Nadı dem Tingel- Tangel beſuchen wir noch eine lange

auf den großen Boulevards aller Hauptſtädte. Ganz nahe Meihe von Tabakläden und Liqueurboutiten , die alle von

bei iſt die Straße Saint-Laurent, die wir nicht ohne Neu | jungen Damen geführt werden , welche mehr oder weniger

gierde betraten, da noch vor wenigen Jahren man von ders offen zeigen , daß ſie das Gewerbe der Proſtitution unter dem

jelben als dem Derd der Ausſchweifung und dem Mittelpunkt äußeren Sdeine eines anſtändigen Geſchäfts treiben . Sie ſind

der Broſlihition ſprach. Icdoch alles iſt ſtill in dieſer Straße; | auch alle von der Polizei patroniſiert; denn wenn man an
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fängt die Unzucht zu dulden , iſt es logiſche Notwendigkeit, Geiſtestrantheit und völliger Geſundheit ein über

daß man die leßten Konſequenzen zieht raſchend großes zwiſchengebiet vorhanden iſt. - Als

Was alsdann in dem Aufſaße weiter über das Treiben dann wird gezeigt, daß die pſychiatriſche Auffaſſung des

in den Brüſſeler Nachtcafés , beſonders über das dortige Café Unſittlichen der ſittlich -religiöſen nichtwideripricht,

Anglais, geſagt wird, unterſcheidet ſich durchaus nicht von ſondern deren notwendige Ergänzung bildet. Wer

dem , was wir leider in Berlin in den berüchtigten Nacht ſich z. B . wie Krafft-Ebing, A . Moll und andere auf den

cafés gewohnt ſind. — Daß Reglementation, ſittenpolizeiliche bloß tieriſd -leiblichen Standpunkt ſtellt, muß rotibendiger

Kontrolle, eingeſchriebene Proſtituierte ( filles en carte ) und weiſe in die verhängnisvollſten Fehler fallen . Wer dagegen

Staatsbordelle die öffentliche Proſtitution und die damit ver nur den ſittlid) - religiöſen Standpunkt, alio bon der

bundenen öffentlichen Aergerniſſe nicht unterdrüden , geht aus freien Willensbeſtimmung des Menſdeu betont, ohne

dem Sittenbild der Stadt Brüſſel zur Genüge hervor. J. Rüdſichtund ohne Verſtändnis für die Wechſelwirtung zwiſchen

Körper und Geiſt, wird mit all ſeinem Moraliſieren und

Ein franzöſiſder Akademiker über Realismus
Predigen keinen Menſchen vom Wege des Laſters, beſonders

der Onanic, widernatürlicher Unzucht, Trunljucht u . . w . ab

und Naturalismus. bringen tönnen . Dr.Mömer führt ferner aus,wie bei trankhaften

Zuſtänden des Gehirns und Nervenſyſtems die hierdurch bee

Pierre Loti iſt der Schriftſtellername des Linienſchiff dingten Störungen des Geiſteslebens ungemein häufig

Leutnants Viaud, welcher wegen ſeiner großartigen Lei ſind ; daß es alſo, beſonders heutzutage, ſehr viele Menſchen

ſtungen auf dem Gebiete der Litteratur in die franzöſiſche giebt, die an hereditärer Belaſtung, pſychopathiſcher

Akademie aufgenommen wurde. In ſeiner Antrittsrede be Minderwertigkeit leiden , ja noch mehr, daß jedermann

ſprach er die verſchiedenen Nichtungen der modernen Litteratur unter gewiſſen Bedingungen Störungen ſeines pſychiſchen

und äußerte ſich folgendermaßen über den Realismus und
Gleichgewichts erleiden kann . Bei ſolchen Berjonen , iveldje

Naturalismus unſerer Zeit: Die Verurteilung des Naturalis entweder droniſch oder nur zeitweiſe ſolche pathologiíde Gr

mus liegt in der Thatſache, daß er ſeineStoffe ausſchließlich in ſcheinungen in ihrem Geiſtesleben haben , iſt weder volle Frei

der Heſe der Großſtadtbevölferung nimmt, in der er ſich ge- i heit des Willens , noch auch völlige linfreiheit vorhanden . -

fällt. Die Schritſteller diejer Schule haben nie etwas anderes Der gelehrte Arztſprichtdann von Charakterveränderungen

geſehen als ihre ſchr" beſdiränkte Notlache, und ſic verall und beantwortet die Frage, ob „ pſychopathiſcheMinder:
gemeinern die dort gemachten Beobachtungen maßlos . Sie wertigteiten “ bloße Charakterfehler leien Beleuchtet

haben zu viel Qualen verbreitet, wie ein großes Feuer von wird ferner noch „der moraliſche Schwadhfim (Moral In

bejudeltem Stroh." ſanity ) wie engliſche Aerzte, Juriſten und Theologen diesen

In der That eine ſcharfe , vernichtende Kritik der inodernen Zuſtand geiſtiger Störung nennen , in weldjem der Memid,

Schmußlitteraturin feierlicher Sißung der franzöſiſchen Akademie. von Anfechtungen aller Art heimgeſucht wird. Es wird

Die „Kunſtkritiker“ des „ Berliner Tageblatt" ſind hierüber gezeigt,wie der,welcher beſonders von unteuſden Anfechtungen

wenig erfreut. Selbſtverſtändlich ! heimgeſucht iſt, die Uncrlaubtheit ſeiner Gedanken wohl eine

ſieht, und daß dieſe Gedanken und Vorſtellungen un jo toller

Plydiatrie und Seelſorge. auf den Unglüdlichen einſtürinen , wenn er jich ihrer zu er

wehren ſudyt, ſtatt für deren Ablenkung durch geiſtliche Be

Dieſen Titel führt eine von Dr. med A . Römer, prakt. trachtung, Gebet und geiſtige und körperliche Arbeit zu jorgen .

Arzt in Stuttgart, veröffentlichte Brochüre, auf welche wir Nachdem nun noch eine Neihe der interefjanteſten und

unſere Freunde zur Hebung der Sittlichkeit aufdas dringendſte wichtigſten Fragen der Pſychiatric kurz, aber flar beantwortet

aufmerkſam machen möchten . Wer an der ſittlichen Vervol werden, zeigt Römer die wichtigſten Irrtümer in der Beitra

kommnung des Volkes , ſeiner Familie, der ihm anvertrauten teilung minderwertiger Naturen , d . h . folder Naturen, bei

Seelen und ſeiner ſelbſt arbeiten will, muß doch vor allem welchen entweder cine hereditäre oder vorübergehende geiſtige

die tiefliegenden Urſachen , die frankhaften Prädispoſitionen Störung vorhanden iſt, und ichließt, indem er die hohe Bes

in den verſchiedenen Individuen in Bezug auf Unſittlichkeit deutung darlegt, welche die Kenntnis der Minderwertigkeit"

tennen und die Mittel, wie die Grundlage gelegt werden für das praktiſche Leben , fur ſittliche Kindererziehung und das

muß, auf welcher ein wahrhaft ſittliches Leben ſid , aufbauen Familienleben wie für die großen Auſgaben des Seelſorgers hat,

kann. Bloßes Näſonieren oder Donnern gegen ſittliche Ver Wir tönnen dieſe Schrift des Dr. med. Römer, velche int

irrungen hilft im großen und ganzen nichts. Dieſes weiſt der Verlagsbuchhandlung von H . Neuther in Berlin unter

Dr. Römer treffend nach und zeigt, wie der Arzt mit dem obigem Titel erſchienen iſt, allen denen auf das angelegenta

Seelſorger, beziehungsweiſe mit dem Erzieher, Hand in fand lichſte empfehlen , die als Lehrer, Erzicher, Seelſorger oder

gehen muß, um den angefochtenen und ,,belaſteten “ Mitmenſchen auf ſonſt eineWeiſe an der ſittlichen Hebung ihrer Mitmenſchen

zur ſittlichen Erneuerung zu helfen . Ganz richtig betont arbeiten . – Die Biychiatrie, d . h die Lehre von den Geiſtesa

Dr. Römer ſchon in der Vorrede, daß ſelbſt in gebildeten frankheiten iſt ein notwendiger Beſtandteil oder eineErgänzung

Kreiſen die Bedeutung des körperlichen Einfluſſes auf das zur Pſychologie, ( d. h. der Lehre von der menſchlichen Secle),

Geiſtesleben , auf die fit liche Willenstraft und fittliches Handeln ohne welche eine wahre Seeljorge im richtigen Sinne des

nur ſehr wenig crkannt wird. Die Pſychologie giebt uns Wortes abſolut unmöglid , iſt.

nicht die Antwort auf ſo manches Rätſel, dem wir in dem

ſittlichen Wandel verehrter und geliebter Perſonen begegnen . Verſammlung
Wer hat nicht Menſchen gekannt, die man allgemein für ſitt

lich hielt und es auch waren und dann plößlich fich dem Die Chriſtliche Gemeinſchaft St. Michael hielt am Soun :

Jähzorne, der beſtändigen Ungeduld , dem Trunte und ge tag Balmarum aus Beranlaſſung der ſtattgehabton Konfir :

ſchlechtlichen Ausſchweifungen hingaben ? Die Löſung derm ationen eine öffentliche Verjaminlung im großen Sagie des

Rätſels finden wir in der Pſychiatrie. - Als oberſten Grund Handwerfervereins ab. Es beteiligten ſich daran eliva 230

ſaß ſtellt Dr. Nömer auf, daß zwiſchen eigentlicher | Berjonen aller Altersſtufen , vom eben aus der Schule end



laſſenen Jüngling bis zum bejahrten Manne. Herr Baſtor ſerem Landvoll entſtanden ; denn noch heutigen Tages läßt

Michaelis als Leiter der Berſammlung begrüßte die Anweſenden dasſelbe Fremdes eigentlich nicht als gleichberechtigt mit dem

und erteilte alsdann dem pralt. Arzt Dr. Alberts das Wort | Eigenen gelten . Aber die Sittlichkeit des Bauernſtandes wird

zu einem längeren , für jeden verſtändlichen Vortrage über | durch jenes Sprüchwort aufs treffendite gekennzeichnet, näm =

die Gefahren, welche dem jungen Manne von heute überall | lich als die auf der Sitte im Orte beruhende und ihr ent

drohen , und die Mittel, dieſelben abzuwenden . Redner teilte ſprechende Aufjührung; daher denn auch die Unſittlichkeit für

ſeinen Vortrag in zwei Teile, und zwar beleuchtete er im | ihn im Widerſtreit mit der im Orte herrſchenden Sitte beſteht ;

crſten Teile die Gefahren , weldje dem jungen Manne gewiſjer- folche „ Unſitten “ verurteilt er ſtets , aber Unſittlichkeit iſt ihm

maßen von außen her drohen und ihn zur Unteuſchheit ver auch die gröblichſte Uebertretung des ſechſten Gebots nicht

leiten , und im zweiten Teile die Unteuſchheit, welche am mehr, ſobald geſchlechtliche Sünden in der Gemeinde „Mode“

eigenen Leibe verübt wird. - Nachdem Herr Dr. Alberts oder Sitte geworden ſind." . . . . Dann fährt der „ thürin :

noch darauf hingewieſen , welche dredlichen Folgen für Leib giſche Landpfarrer“ fort: „Wo einmal die chriſtliche Sitte

und Seele die Unteuſchheit nach ſich zicht. ſchloß er ſeinen untergegangen und unchriſtliches Wefen Sitte geworden iſt

Vortrag mit den Worten der heiligen Schrift: „ Wen der da hilft nichts anderes als die Verfündigung des lauteren

Sohn frei macht, iſt recht frei." – Hatte nun Herr Dr. Alberts und vollen , des wahren Evangeliumsdurch Wortund Wandel,

in ſeinem Vortrage hauptſächlich als Arzt die Unteuſchheit - weil nur ſo und auf keinem anderen Wege einzelne in der

ihre Folgen und ihre Heilung – gekennzeichnet, ſo führte als Gemeinde befchrt werden , durch deren Einfluß allmählich

darauf folgender Redner Herr Paſtor Michaelis aus, daß die wenigſtens in kleinen Kreiſen eine chriſtliche Sitte ſich wieder

redite Dewahrung und die rechte Hülfe in dem Kampfe mit bilden kann.“

des Fleiſches Lüften doch nur in und durch den Glauben an i S . 102 ſagt der Verfaſſer : „ Von dem , was wir Neuſchheit ,

Jeſus Chriſtus erfolgen lönne. Derſelbeſchloßmit derdringenden nennen , haben meines Wiſſens die Bauern ſo gut wie keinen

Ermahnung und der herzlichen Bitte, die heute gehörten Worte Begriff.“ Was dann weiter näher über die unſittlichen Zu

im Herzen treu aufzubewahren und, jals die Verſuchung an ſtände auf dem Lande beſchrieben wird, müſſen wir hier über

den einen oder anderen heranträte, immer das Bild des Bir gehen , weil es gar zu widrig iſt. Die von unſerem „ thürin

treuzigten vor Augen zu haben. Das Schlußgebet ſprach dergiſchen Landpfarrer“ beſchriebenen Zuſtände zeigen uns jedoch ,

Borſißende Graf Püdler. Nach Abſingung ciniger Strophen wie nicht nur in großen Städten , mit ihren vielen Ber

des Liedes brrr Jeſu , Gnadenſonne“ trennte ſich die Ver - ſuchungen , ſondern aud auf dem Lande der ſittliche Zuſtand

fammlung. ticf, recht tief geſunfen iſt. Wenn aber S . 98 geſagt wird ,

daß von Sünde gegen das ſechſte Gebot „weder Alte noch

Junge hierbei auch nur eine Ahnung haben , und alle Scham

Die Sittlid keit auf dem Lande. verſchwunden iſt,“ jo machen wir die Prediger, die Jahre

Zur bäuerlichen Glaubens- und Sittenlehre. lang in ſolchen Landgemeinden „paſtoriert“ haben, für das

Verſchwinden des moraliſchen Sinnes der Bauern vera nt

Der Verfaſſer dieſer ſchäßenswerten Schrift, die ſowohl wortlich ! - Der Philoſoph ſucht ſtets nach den leßten Gründen

cin dantenswerter Beitrag zur Paſtoralthcologie, als auch der Erſcheinungen . Deshalb fragt auch unſer Verfaſſer nach

,,ein Stüdchen Kulturgeſchichte aus dem letzten Viertel des der Erflärung der auf dem Lande herridenden Unſittlichkeit .

Jahrhunderts“ iſt, behandelt, indem er uns den mitteldeutſchen „ Wenn man ſicht, wie ein Dorf, welches nach ſeiner Lage,

Bauer ſchildert, mit pſychologiſchem Tief- und Weitblid eine | ſeinen Verhältniſſen , feinen tonangebenden Perſönlichkeiten

Fülle intereſſanter Gegenſtände. —- Für das Korreſpondenza für die Aufnahme alles neuzeitlichen Weſens wie gemacht er

blatt" paßt natürlich nur das, was er über die Sittlich | ſcheint, troßdem ſich noch durch ſeine Sirchlichkeit im weiteſten

leit auf dem Lande - beim mittel- und füddeutſchen Bauern Sinne des Wortes hervorthut, wie dagegen ein anderes Dorf

ſlande – fagt. Keine Spott- und Zerrbilder entwirft der | in vieler Beziehung weit hinter der Zeit zurück und doch in

Verjaſſer, aber er iſt auch weit von „ Schönfärberei“ entfernt | der Unfirchlichleit manchen Orten voraus iſt: ſo kann man

wie er dieſes ſelbſt im Vorwort ſeines Buches ſagt: „ In die ſich nicht verhchlen , daſs die Veränderung im kirchlichen Leben

Sunft der „ Schönfärber" bin ich bis heute weder als altives nicht durch das in unjerer Zeit auſgelommene Neue für ſich

noch als Ehren -Mitglied eingetragen ." allein bewirkt worden iſt, ſondern durch das Zuſammentreffen

So leſen wir unter anderem Seite 78 : „ Arbeit am Herzen | und die Wechſelwirkung mehrerer Faktoren , welche wenigſtens

und Rämpje wider das Fleiſch ſind im allgemeinen dem Land- theologiſcherſcits , wenn ich nicht ſehr irre, bis jeßt entweder

mann fremde Dinge; was die H . Schrift darüber bringt, das noch gar nicht erkannt, oder doch in ihrer Bedeutung lange

bezicht er auf das äußerliche Leben ; und die Selbſtüber: nicht genug gewürdigt ſind.“ ( S . 314 ) - Seite 318 endlich

windung, welche er oft in ſchr hohem Grade zu üben ſcheint, ſpricht der feine Beobachter der ſittlichen Zuſtände unſerer

iſt, bei Lichtc bejehen , faſt jedesmal nur der Sieg des einen Landbewohner von dieſen „ Faftoren “ der Unſittlichkeit, indem

von zwei ſich widerſtreitenden Trieben in ihm , etiva der er ſchreibt: „ Rationalismus, Naturalismus, Materialismus

Bolluft und der Habſucht, der Nachſucht und der Furchtſamfcit. haben cinander abgelöjt. Unwiſſenheit, Rohheit, Armut laſſen

Mit wenigen Ausnahmen iſt die valtung der Bauern bedingt den unchriſtlichen Zuſtand nur in beſonders grellem Lichte er

durch ihre Umgebung ; was da „Mode" iſt , das machen fic deincn ; wer genauer zuſicht, dem vermögen Klugheit, Bils

unbedentlich mit, wenn es etivas Gutes iſt; dein ſchließen ſie dung und äußerlicher Wohlſtand den wirklichen Sachverhalt

fich aber ebenſo unbedenklid, an , wenn es auch noch ſo ver and nicht z11 verbergen . Ob aber offenbarer oder ver

werflich ſein ſollic. Iſt in einem Torie die alte Sitte, i B . borgener, gröber oder feiner, rudiciſe oder mählich , auf den

die Firdiliche,jod, maßgebend, jo gewöhnen ſich Gingewanderte allerverſchiedenſten Wegen verbreitet ſich der Weltſinn und

aus ganz anders gearteten Gemeinden bald an diricibe, | Wolidicnit iuuer iciter ini Voll, überwältigt immer leichter

ziehen Landleute in die Stadt, jo zichen ſie mit dem Baucrita jrden Widerſtand und zicht immer entſchiedener ſeine Folge

fittel wohl auch die ländliche Sitte aus und jilid nicht ſelten rungen. Wic vicles llichriſtliche wurde noch vor wenigen

in Purzer Zeit unfirdlicher noch als vicle Städter. Tas Jahrzehnten als llorccht angeichen und behandelt, was jept

Sprüchwort: „ Ländlich – fittlich " iſt zwar ſchwerlid, in un ' bereits als durchaus nichtmehr ungewöhnlic), ja ſelbſtverſtänd

Bauer jadi tegaijt, behandele te aus dem



lich gar nicht mehr beachtet oder doch mit Stillſchweigen über- | natürlich nicht ablehnen und muß auch, jeines Geſchäftes

gangen wird ! Der materialiſtiſche Aberglaube oder Wahnſinn , wegen und in Anbetracht ſeiner großen Aus- und Abgaben

die ziviliſierte und rajfinierte Beſtialität, die ſoziale Revolution darauf bedacht ſein , den größtmöglichen Nußen aus ſeinem

drohen ernſtlich über unjer Volt hereinzubrechen . Oderiſt nichtalles Gaſthof zu zichen . Aber wie viele ſchreiben ſich ein in das

das in den großen Städten , wenigſtens in ſeinen Vorläuferni, Fremdenbuch als Mann und Frau und find nur þurer !

ſeinen Vorfrüchten , ſchon da ? Dringt es nicht durch hundert Ein ſcharfſichtiger, gewandter Hotelbeſiger, ja , jelbſt die

und tauſend Kanäle in das Land hinein ? llnd findet es Rellner finden es leicht heraus, ob es wirklich ein aufder Noiſe

hier etwa unfruchtbaren Boden ? Begreiflich , daß namentlich ſichbcfinden des Ehepaar iſt , oder ob es ein berr“ iſt, ber einer

viele Geiſtliche, wenn es gilt, den Niedergang des firchlichen Proſtituierten ein „ Rendez - vous" giebt. Ich gebe zu, daß

Lebens auf dem Lande in ſeiner Bedeutung zu würdigen, man oft getäuſcht werden kann, beſonders in ſehr großen

wegen beſchränkten Geſichtskreiſes nicht ſowohl die Wirkungen Städten , und daß es viele ehrenhafte Gaſthofbeſißer gicbt, die

überhaupt, als einzelne nach Perſönlichkeit, Dertlichkeit und ihr Haus von Hurerei rein zu halten beſtrebt ſind. – Da ich

ſonſtiger Eigentümlichkeit ganz verſchiedene Acußerungen oder aber viel, ja, ſehr viel gereiſt bin , ſo habe ich die Erfahrung

Erſcheinungen ins Auge faſſen . Und doch ſtehen z. B . der gemacht, daß nächſt Belgien fein Land ſo viele unanſtändige

Geizteufel, welcher das cine Dorf beſißt , und der Sauf Gaſthöfe hat, als gerade Deutſchland und ſpeziell Preußen .

teufel, welcher die Einwohner des Nachbardorfes reitet, trop Es iſt leider wahr, daß in allen größeren und nicht minder

ſcheinbarer Gegenjäßlichkeit gleichmäßig im Dienſt des Oberſten in vielen kleineren Städten cs Oaſihöje giebt, wo man gegen

der Teufel.“ . . . . „ Wie die Urſachen tiefer liegen als die geforderte Bezahlung von 10 — 20 Mart per Nacht ganz

Anläſſe zum Verfall der Kirchlichkeit, jo gehen auch die Wir | ungeniert ſich mit einem Frauenzimmer einquarticren tann.

fungen derſelben ungleich weiter , als die einzelnen oberflädı Abgcíchen von Berlin , Hamburg, Hannover, Frantjurt, lenne

lichen Erſcheinungen auf den erſten Blid vermuten laſſen . id ) 3 . B . in Köln a . Nh . cine gewiſſe Anzahl von kleineren

Was ergiebt ſich hieraus ? Einfach dies : das kirchliche Leben Hotels zweiten und dritten Rangos, ipelche hauptſächlich von

muß ſich in unſerem Volle wieder heben .“ ſolcher inſamen Kuppelei leben . – Krefeld , Düſſeldorf und

Dann ſagt der Verfaſſer S . 321 ebenſo richtig wie energiſch : M .-Gladbach ſind auch dafür ichmählich belannt. - Das

„ Eine wirkliche , gründliche und dauernde Erneuerung des dieſem ſchreienden linjug im Jutereſſe der Sittlichkeit unſeres

tirdlichen Lebens iſt einzig und allein in der Weiſe möglich. Voltes Einhalt gethan werden muß, wird tein chrlider

daß unſer Vollzu ſelbſtändigem Glauben , ſelbſtändiger Deutſcher leugnen .

Frömmigkeit und ſelbſtändiger Sittlich feit gelangt.“ – Aber es giebt noch eine andere weit verbreitete Art der

Schließlich führt unſer ticfdenfender landpfarrer “ aus, daß l abſcheulichen Kuppelei. - In dem neuen Gefeßoritmurfwerden

zwiſchen Chriſtentum und widerchriſtlicher Welt- und Lebens jene Vermicter mit Strafe bedroht, welche Zimmer an ge

auffaſſung keine Verſöhnung zu ſtiften ſci, und daß man enda iverbmäßige Proſtituierte vermieten . Schon recht! Aber der

lich in proteſtantiſchen Streiſen zu der Erkenntnis gelangen vielbeſprochene Paragraph ſpricht nicht von jenen Vermietern

müſie, daß „ evangeliſch “ und „ reformieren “ noch etwas ganz und Vermicterinnen, welde an Herren , „ Chambregarniſter "

anderes iſt , als „widerkatholiſd )“ und „ proteſtieren “ . „Taß „Garçon-Logis “ vermieten unter der ſtillſchweigenden Vorauss

durch Synode oder Presbyterium in unfirchlichen Gemeinden jepung, daß dieje Herren , wann immer es ihnen beliebt, fich

chriſtliche Sittlichkeit gepflanzt worden ſei, dürfte aud) zu den cine Proſtituierte ins Zimmer nehmen fönnen . Solde Herren

Ausnahmen gehören ; durch Wahlen , Erlaſſe und Vermahnun verlangen , wie mir noch dieſer Tage von einer Zimmer

gen läßt ſich 's cben nicht machen .“ ( S . 322.) vermieterin geſagt wurde, ein oder zwei möblierte Zimmer ,

Mögen dieſe Ausführungen aus dem intereſſanten Buche fügen aber gleich hinzu , daß jie vollſtändig frei und un

des feinen Beobachters ländlicher Sittenzuſtände für heute geniert ſein wollen , d . h . Damenbeſuch wann und wie lange

genügen . Vielleicht kommen wir noch einmal auf dieſelben ! zu empfangen bercchtigt ſein wollen .

zurüd . K . J . Gewiſſenloſe Vermieter und Vermieterinnen gehen hierauf

ein und verlangen zu dieſem Zwede cine höhere Miete, die

Allerlei Arten von Kuppelei. von den Wollüſtlingen ſtets gerne gegeben wird ! – Wie iſt

dieſem unſittlichen Treiben zu ſteuern ? Sdhließlich noch eine

Die „ Schleſiſche Volfszeitung“ vom 12. März ſchreibt: | Illuſtration zu dem eben Geſagten .

„ Der Gejebentwurf gegen die linſittlich feit wird jeßt, wieman Das „ Berliner Tageblatt vom 24. März bringi in feiner

uns ſchreibt, in den Kreiſen der Butel- und Gaſthofa | Morgenausgabe folgendent traurigen Fall, den c3 aber in

bejißer Tebhaft crörtert. Näheres wird darüber demnächſt einer belamuten , ihm und ſeinen Nedalteuren cigentümlidien

bekannt gegeben werden . Man hofft auf ähnliche Erfolge ,humoriſtiſchen " (!) Weiſe berichtet. Wir geben kurz den

wie die Grundbeſiscrvereine. Im Prinzip iſt man voll und ſehr bet übenden Fall, der auf die tiefe ſittliche Perfommcuheit

ganz dafür, in den Kampf gegen die lInſittliditeit mit allen in gewijen Kreiſen ein Schlaglicht wirft, über die wir aus

Kräften cinzutreten . Es muß aber gewiſſen unllaren Zus eigener Erfahrung nod)manches Achnliche berichten fönnten ! -

ſtänden bezw . des § 180 des Reichsſtraſgrícpbuches ein Ende Ein ehrwürdiger Paſtor aus Cſipreußen hatte ſeinen Sohn

gemacht werden , um die Gaſthofbeſiber aus den gegenwärtig zuin Studium des Rochis auf amie gewilie Univerſität geididt.

recht peinlidien Verhältniſſen zu befreien . Vor allem wird | Der Student mictete ſich ein Zimmer, in weldies cr häufig

es ſich darum handeln , das Falſchmelden zu unſilllichen cine Proſtituicrte einlud. Dieſes wurde dem bedauernswerten

Zweden und das Giridilcichen idledster Frauensperſonen Vater angezeigt. Derſelbe beeilte ſich , feinen Sohu nach

unter ſtrenge Strafe 311 ſtellen , um ciumal den Wirt zu Berlin zu bringen , wo er ſich als stud juris immatrikulierte

ſchüßen und das andere Mal das Lajter wirtſam belämpjen und in einem anſtändigen Sauic ein Zimmer auf Wunſch

zu fönnen .“
des Vaters erhielt. Nad furzer Zeit fam die frühere $ c

Ganz einverſtanden ! Die chrbara Hotel- und Gaſthof liebte nadi Berlin und verlehrte mit dem Studenter , der alle

beſiger müſſen vor dem Verdacht der Kuppelei geſchüßtwerden . Vorleſungen und Studien vernachläſſigte, wie früher und

Es iſt Thatſache, daß ivolüſiige Männer ſich in Baſthöjen ein gab rieſig viel Geld für dicjes liederliche Frauengiminer ane

Zimmer für ſich und frau beſtellen . Der Gaſthofbeſißer lann ! Em Better des unglüdlichen Vaters hörte von dieſem Forups
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lichen Leben ſeines Verwandten und machte dejjen Vater „ die Betitionen dem Verrn Reichskanzler zur Erwägung

davon Anzeige. Der alte, ehrwürdige Vater ſah ſich nun ge zu überweiſen ,

zivungen , ſeinen ungeratenen , ungüchtigen Sohn von der wegen Schluſſes der Seſſion nicht mehr zur Beratung und

IIniverſität ins Vaterhaus zurüdzumchmen , da er überdies Beſchlußfajung im Plenum des Reichstages gelangt, wovon

nicht in der Lage iſt, die von ſeinem Sohne im Dienſte der ich den Vorſtand hierdurch ganz ergebenſt benachrichtige. "

Wolluſt verſchlungenen Summen aufzubringen . Da liegt die | Zugleich bemerke ich ergebenſt, daß nach § 70 der Geſchäfts

Frage nahe: Giebt es denn gar feine geieblichen Mittel gegen ordnung des Reichstages Petitionen mit dem Ablaufe der
foldhe Proſtituierten und gegen ſoldie Kuppler undKupplerinnen , Sigungsperiode, in welcher ſie eingebracht und noch nicht zur

die jungen Männern Zimmer vermietent, damit ſie ungeſtört | Beidhlußnahme gedichen , geſchäftlich als erledigt zu erachten

der Hurerei fröhnen können ? Rudolji. ſind und demzufolge bei dem Beginne einer neuen Seſſion

ohne weitere Veranlaſſung nicht wieder aufgenommen werden

Wegen Verbreituug unzüdytiger Bilder beſtraft.
fönnen .

Ein Druckeremplar des gleichfalls unerledigt gebliebenen

Seitens der Königlider Staatsanwaltſchaft wird dem Entwurfs eines Geſches über Abänderung von Beſtimmungen

Berliner Männerbund auf eine dicsbezügliche Anfrage, betr eine
des Strafgeſekbuches, des Gerichtsverfaſſungsgeſeßes und des

feiner Zeit erſtattete Anzeige, folgendes mitgeteilt:
Gejcßes vom 5 . April 1888, betreffend die unter Ausſchluß

Berlin N . W , den 23 . April 1892.
der Deffentlichkeit ſtattfindenden Gerichtsverhandlungen -

in der Strajia che
Nr. 713 der Trucjachen des Reichstages – iſt zur gefälligen

gegen
Kenntnisnahme beifolgend mitgeteilt.

den Photographen -Zacharias und Genoſſen wegen Ver
Den Herren Mitunterzeichnern der Petitionen hiervon ge

breitung unzüchtiger Bilder hat das Königliche Schöffen
fälligſt Kenntnis geben zu wollen , ſtelle ich ergebenſt anheim .

gericht I. zu Berlin am 11. Dezember 1891 für Recht erlannt,
Der Direktor beim Reichstage.

daß die Ungeflagten :
(gez .) Knad.

a . Photograph Samuel Zacharias 311 Berlin , ge

boren am 27 . Oktober 1863 zu Nafel, moſaiſch, Vermiſchtes
b . Kunſthändler Albert Auguſt Otto Beyer zu

Berlin , geboren am 26. Februar 1839 zu nejen
Ueber die Verwahrloſung der Jugend hat Prälat D . Doll

cvangelijd ,
eine beachtenŝwerte Rede gehalten in der erſten badiſchen Rammer.

der Verbreitung unzüchtiger Bilder ſchuldig und deshalb

loſtenfällig zu beſtrafen
Der Redner hat konſtatiert, daß die Jugend einer wachſenden Ver

wilderung in Baden entgegengehe, daß die Zuchtloſigkeit und die
a. Zacharias mit einer Geldſtrafe von 20 – zwanzig

Unzucht zunehme und er hat dieſe beklagenswerten Erſcheinungen
- Mart, im Nichtbeitreibungsjalle 4 – vier

direkt mit dem Zunehmen der Gottentfremdung in Verbindung

Tagen Gefängnis ,
gebracht. Und das unter der alles durchdringenden Herrſchaft einer

b . Bener mit einer Gefängnisſtrafe von 3 - drei –
politiſch - und lirchlich freien Richtung, deren Anhänger Prälat Doll

Monaten ;

außerdem ſind die beſchlagnahmten Abbildungen ſowie die
ſelbſt iſt. Weshalb hat man fich da in Baden ſo ſehr entrüſtet

zur Herſtellung beſtimmten Platten und Formen unbrauchbar
über das preußiſche Schulgeſcy , weil es die chriſtliche Erziehung

zu machen auf Koſten der Angellagten .
der Jugend betont. Nur durch ſtreng chriſtliche Zucht, nur durch

Die Nichtigkeit der Abſchrift der Urteilsjormel wird be
entſchieden fonfeſſionellen Unterricht und kirchliche Gewöhnung kann

glaubigt und die Vollſtredbarkeit des Urteils beſcheinigt.
die überal beklagte Zuchtloſigkeit der Jugend gemindert werden .

Wie notwendig die Verſchärfung des $ 184 des
Berlin , den 21. Dezember 1891

Strafgeſetbuches (Verbreitung unzüchtiger Schriften ) im Sinne
(Unterſchrift.)

der Petition der deutſchen Sittlichkeitsvereine iſt, welche die Bes
Gerichtsſchreiber des Königlichen Amtsgerichts I.

ſtrafung ſchon dann herbeiführen wollen , wenn in ſittlicher Bes
Abteilung 130.

zichung Aergernis gegeben wird, beweiſen auch die Schaufenſter

gewiſſer Papierhandlungen . Nur mit größter Entrüſtung kann

man ſich z. B . das Schaufenſter eines Davidſohn in der 3 . . . ſtraße

anſehen , wo auf der einen Seite Geſangbücher, Einſegnungskarten

Nun heißt's : „ Wieder von vorne anfangen .“ Der Neidis und fromme Sprüche ausgeſtellt ſind, auf der andern Seite aber

tag iſt geſchloſſen . Weder unſere Petitionen noch der Geſef = die Augen der Konfirmanden auf ſchamloſe Karten und Bilder

entwurf der Regierung iſt zur Beratung gekommen . Wann gelenlt werden , die in ſittlicher Beziehung Uergernis zu geben ge:

wird man endlich die Wichtigkeit und Tragweite der Sittlich eignet ſind. Es iſt empörend, vor ſolchen „ Aprilſcherzen“ . - wie

leitsfragen erkennen und würdigen ? Im Blide auf das ſie genanntwerden – ganze Scharen von heranwachſenden Knaben

Boltswohl ſind jedenfalls Zollfragen und Landgemeinde und Mädchen ſtehen und das Gift in ſich einfangen zu ſehen , wenn

ordnung 2c. Kleinigkeiten ihnen gegenüber. Aber das Fleiſch Tie, wie es vorgekommen iſt, eben aus der Kirche fommen und

hat cinmal mehr Recht in der Welt als Geiſt und Seele. noch das Geſangbuch in der Şand und an der Bruſt das Sträußchen

Traurig , aber wahr ! Unſerer Pflicht z11 genügen , teilen wir tragen . Wie in dem Schaufenſter des perrn H . Davidſohn wird

nachſtehendes Schreiben mit: in den meiſten ähnlichen Geſchäften das Scham - und Sittlichkeitss

Berlin , den 12. April 1892 gefühl verlegt. Þier wird die Zuchtloſigkeit der Jugend groß:

Die von dem Vorſtand der Allgemeinen Konferenz der gezogen . Darum immer wieder Kampf gegen dieſe gemeinen

deutſchen Siltlich leitsvereine und Benoſien bei dem Reichstage Volfsvergifter !

eingebrachten Petitionen , betreffend die Abänderung der SS 180 Wegen Anfertigung und Vertriebs unzüchtiger Neu :

und 184 des Strafgeſeßbuches , ſind, nachdem die Petitions jahrøfarten wurde der Fabrikant Adolph Cohn vor der 4 . Straf

Kommiſſion in ihrem dem Heichstage vorgelegten mündlichen fammer des Landgerichts I zu einer Geldſtrafe von 50 M . ver.

Beridt beantragt hat: urteilt.

Der Stand unſerer Petitionsangelegenheiten .



Hamburg . Wie die Gaſtwirte an manchen Orten Stimmung des Erports von „ lebender Ware" aus Galijien , jumeiſt über

zu machen wiſſen gegen den Erlaß des geplanten Truntſuchts - Odeſſa, ſtedbrieflich verfolgt wird. Auch wurden bei demſelben

geſebes , jo zeigen ſie ſich auch ſchon als Gegner unſerer Sitt Geſchäftsbriefe" von Odeſſaer und ägyptiſchen Seelenverkäufern ,

lichteitsbeſtrebungen . Als neulich in þamburg in einer Ver in welchen die Ware mit dem Ausdrud „ Vögel" bezeichnet wird,

ſammlung des dortigen Männerbundes ein Geiſtlicher bes wie di 8 . ,,Vringe Singvögel" u . dgl. vorgefunden .

merkte, daß nach ſeiner Erfahrung die Wirtſchaften die Brut

ſtätten der Unſittlichkeit und der Verbrechen ſeien , beſchloß der Q u iitungen .

Verein der Hamburger Gaſtwirte, den Geiſtlichen zu crſuchen .
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein bis einſt lieblia

ſeine Behauptungen in einer Verſammlung ihres Vereins zu den 6 . Mai 1892 : Vereinsbuchhdlg . Berlin 26 .80 M . Brof. B .

begründen . Viele dieſer Herren ſind zufrieden , wenn ſie ihre in G . 1 M . L . R . in R . 2 M . Frl. v . Sc . in 8 . 1 ,50 R .

Taſche nur füllen , ob ihre Gäſte darüber zu Grunde gehen , P . 3 in S . 3 ,81 M . Dr. W . in D . 1 ,05 M . P . B . in G .

iſt ihnen gleich .
2 M Pir. Sch . in D . 1 M . Dial. . in R . 1 M . in

D . 1 M . Pfr. D . in B 1 R . Pfr. St. in Or. P . 1 M P . M .

Paris. Bor Pariſer Gerichten iſt neulich ein Prozeß gegen in L . 1 M . F. B . in S . 1 M . R . . in 6 . 1,20 M . Fr, G .

die „ Lanterne“ zur Verhandlung gekommen, der damit endete, in B . 1 M . Oberl. G . in I . 1 M . Pfr. 8 in M 1 M P .

daß der Direktor des Blattes, der verantwortliche Redakteur, D . in B . 2 M . Frl. M . in B . 1 M . Dr. C . in a . 0 ,50 M .

der Druder und der Verfaſſer wegen Verlegung der Sittlich
Fr. P . in S 1 M . C . $ . in M . 1 M . P 5 . in 6 . 1 M .

F . M . in S . 1,50 M . Prinz E . in R . 6 M . P . P5 , in R . 2 M .
keit zu je 500 Fr. verurteiltwurden ; gegen den legteren wurde Frl. St. in 2 . 1 M . Diat. BI. in 6 . 2 ,40 M . Drg. 3 . in S .

auf Grund des Gefeßes Berenger die Strafvollziehung aus i M . Ref. v . W . in P . 1,05 M . Pfr. M . in 6 . Ï . Pir.

geſeßt. Dieſer Fall liegt juriſtiſch ganz eigentümlich . Es
. in . 2 M . W . u . 4 . in B . 0,75 M . Frl . in f . 1 M .

handelte ſich nämlich um einen im Feuilleton der „ Lanterne
M . M . in R . 1,50 M . F. 8 . in D . 1,20 M . P . Sch . in 56.

1 M . Bürgermſtr . B . in B . 1 M . Rant. M . in 3 . 1,50 M .
erſchienenen Roman „ Madame la Boule" von Méténier, der

P . Ph. in 6 . 1 M . Scfr. M . in B . 1 M . P . 6 . in S . I M .

ſchon vor zwei Jahren unbeanſtandet im „ Oil Blas“ ver Pjr . H . in D . 2 M . P . ij . in R . 1 M . F. R . in D . 1 M .

öffentlicht wurde und dann auch , ebenfalls unbeanſtandet, in Fr. S . in Sch . 2 M . P . in 5 2 M . Sup. Ø in D . 1 M .

Buchform erſchien . Die Angeklagten beriefen ſich natürlich
P . F . in S .- H . 1 M . Vilar F. in M . 1 M . ' A . T . 1 N . P .

S . in . 1 ,50 M . Pfr. B . in N . 1 M . Fr. R . in 8 . W . 3 UR .

auf dieſe frühere Strafloſigkeit und führten aus, daß ſie unter Pfr. Ø . in B . 1,50 M . A . D . in $ . 1,20 M . Fr. v . G . in 2 .

ſolchen Umſtänden im guten Glauben gehandelt hätten. Das 6 M . Zuſammen 110,99 Mart.

Gericht verurteilte ſie aber doch , und zwar unter folgender W . Philipps, Paſtor, Berlin SW , Dranienſtr. 104 .

Begründung : Es ſei richtig, daß der Noman ſchon früher
Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichleitos

in Buchform und im Feuilleton des „ Gil Blas“ erſchienen
vereine gingen ein bis einſchließlich den 6 . Mai 1892:

ſei, ohne daß man eine Verfolgung eingeleitet habe. Die Grf. B . B . in A . 10 M . Berjogl. Sächſ. Miniſt. in 4 . 100 M .

ießige Verfolgung und die damalige Unterlaſſung ſcien aber Ronj.- R B . in P . 10 M . P . P5 in B 10 M Fr. A . W . A .

beide durchaus zu rechtfertigen , denn der „ Gil Blas“ toſte in B . 10 M . P . D . in B . 10 M . Ronj. N . C . in M . 10 M .

15 Cent. und richte ſich außerdem an ein beſtimmtes Public
4 . D in E 10 M . a & in B . 10 M . F . v. N . in 6 . 10 M .

Geb . R . R . v . W . in B . 20 M . 3 . C . in L . 20 M . D . & . in .
lum , das Buch aber foſte 3 ,50 Fr. und ici deshalb auch nicht

10 M Rolleften in S . u . D . durch Oberpfr . $ . in S . 32 M .

jedem zugänglich, während die um 5 Cent verkaufte „ Lan 5 .- Pf in M . 10 M . Rittergutsbej. v . Sp. in M . 30 . Land:

terne“ in aller Hände gelangen könne. Infolgedeſſen habe gerichts - N v . N . in B . 10 M . F . R in B . 10 M . Sofpr. R .

man die zuerſt bewirkten Veröffentlichungen nicht verfolgt,
in D . 10 M . C . S . in A . 10 M Freie Vereinigung 1. 3 . M .

in 8 . 45 M . Grf. B . in B . 10 M . T . A . B . in M 10 M
während man die „ Lanterne“ beſtrafen müſſe. Der Rechtsfall P . 8 , in A . 10 M . Hent 2 . in B . 20 M . Agi. Sächl. Miniſt.

wird jedenfalls noch weitere Inſtanzen beſchäftigen . d . J . 300 M . Đerzogl. Braunſchw . Staats -Miniſt. 100 MR . Reg .:

Ueber die Ergreifung eines gefährlichen internatio: Präſ. v . D in M . 10 M . F . M . R . in B . 10 M . Dr. R . in

H . 5 M . Hamburg Ver . 3. Hbg. 8. S . 120 M . Fr. 3 . D . in
nalen Mädchenhändlers in Alexandrien erfährt die „Odeſjaer

Č . 12 M . Männerbund Berlin 100 M . Vertauſte Bücher 65,34 N .
3tg." von einem Augenzeugen folgende intereſſanten Einzelheiten . Zuſammen 1159,34 Mart.

Als der öſterreichiſche Generallonſul in Alerandrien fürzlich einen | * .' Philipps, Schaßmeiſter, Berlin SW ., Dranienſtraße 104.

vom Safen abgegangenen Dampfer beſuchte, fiel ihm ein Herr
Für den Bund vom Weißen Krenz gingen ein bis

auf, welcher am Arme zweier Damen den Dampfer beſtieg , um
einſchließlich den 6 . Mai 1892 : Vereinsbuchhdlg. Berlin 3 ,86 M .

mit demſelben vbzureiſen . Auf die Frage des Konſuls , wer er R . W . in V . 0 ,20 M . Diat. 3 . in R . 1,75 M . C E in B .

ſei, gab ſich der Fremde mit einem gewiſſen Stolze als britiſcher 0 ,60 M . B . 5 . in U 0 ,70 M . Reg. . Sett. A . in . 1 M .

Unterthan aus Bombay aus, erklärend, daß die eine Dame ſeine Rant. B . in 6 . 0 . 10 M . E . 4 . in 5 . 0 ,20 M B . in D . 1 ,35 PR .

B . in 8 . 3,30 M . F . & . in D . 0 ,50 M . R . F . in 8 . 0 ,56 N .
Frau, die andere deren Schweſter ſei. Da aber der Ronſul früher 5 . A . in St. 0 ,40 M . C . B . in 6 . 2 ,30 M . W . in . 0 , 10 RR .
beini Belauſchen des Geſprächs der Reiſenden dieſelben in polniſcher 5 . in D . 0 ,10 M . Sem 4 . in D . 4 ,20 M . Fri 2 . in B . 6 R .

Sprache ſich unterhalten gehört, ſo fragte er den Engländer, wo Zuſammen 27,21 Mart.

er dieſelbe erlernt habe, worauf dieſer erwiederte , daß er in Nairo W . Philipps , Schafmeiſter , Berlin SW ., Dranienſtraße 104.

und Bombay, - er wiſſe nicht mehr genau wo – die Belannt:
Für den Männerbund Berlin gingen ein bis einſchließlich

ſchaft eines Polen gemacht habe, der ihm die polniſche Sprache den 6 . Mai d . 39. : Dr. W . in B . 4 D . P . 2 . in 2 R .

gelehrt habe Dem ungläubigen Konſul wollte dieſe Lüge nicht Sup . N . in Sch. 8 M . P . G . in B . 4 N . P . & . in 8 . 8 R .

einleuchten und da er in dem Engländer einen polniſchen Zuden Br. in 6 . 4 M . P . B . in f . 4 M . P . I . in 6 . 5 M . Bír.

♡ in F . 2 M . P . in L . 2 M . P . H . in L . 3 M . Sup.
witterte, ſo ließ er denſelben verhaften . Aus Alerandrien brachte Verw . B . in W . 2 M . P . Sc . in St. 2 UR . P . B . in 8 . 2 W
man den Seelenverläufer, dem man ſeine ſchöne Frau und hübſche Sofr. W . in P . 4 M . Ing. Sc. in W . 6 M . P . 2 . in R . 3 $ .

Schwägerin mitnahm , nach Trieſt, von wo er nach dem Städtchen Dberpir P . in F . 3 ,05 M . P . B . in D . 2 M . Pir. . in R .

Bloczow unter Eskorte gebracht und ſofort hinter Schloß und 3 P . P . G . in 6 . 3 M . Sup. C . in A . .. 2 M . Oberpír .

3 . in A .-L . 2 M . P . R . in 3 . 2 M . P . X . in $ . 2 M . P . M .
Riegel gelegt wurde. Wie ſich herausſtellt, iſt dies der Sohn in & . 2 M . P . 2 . in W . 2 M . Pfr. R . in 3 . 2,50 M . P . M .
eines armen Juden aus Zlocjow , Namens Hermann Eduard in St. 3 M . Zuſammen 87,55 Nart.

Goldſtein , welcher bereits ſeit lange von unſern Behörden wegen 6 . Niebow , Saſſierer, Berlin W ., Königgräßerſtr. 128.

Verantwortl. Redakteur : Sup. Niemann in Ayrig . – Verlag und Erpedition Bureau der Vereine zur Hebung der Sittlichteil , Berlin S .W .,

Dranienſtr. 104 . – Drud von Thormann & Goetſch , Berlin S .W .. Beſſelſtr. 17.
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ſie werden Gott
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Ein reines Herz. ſauberkeit an den Wänden ringsum klebt, wie auch die

Luft mit Staub durchſeßt iſt. Nun iſt ihm nicht genug ,

Vergebung zu haben . Er dringtweiter in Gott: Schaff '

Pſalm 51, 19. Schaff' in mir, Gott,
in mir, Gott, ein reines Herz!

ein reines Herz !

Was will das werden ? Dieſe Frage ging am erſten Ein reines Verz haben wir alle nötig . Durch Adams

Pfingſtfeſt durch die Reihen des Voltes , das in ſtaunen Fall iſt ganz verderbt menſchlich Natur und Weſen .

der Verwundernng da ſtand, als die Jünger Jeſu, er Wer ſich einigermaßen ſelbſt kennt, weiß, wie ſehr das

fülltmit Kräften des heiligen Geiſtes, in herzbezwingender böſe Gift der Sünde ſein Dichten und Denken durch ,

Rede von den Großthaten Gottes redeten . Was will drungen hat, und wer ſich gewöhnt hat, auf ſich ſelbſt

das werden ? So möchte heute auch mander fragen | zu achten, muß es zu ſeinem tiefſten Leidweſen immer
zu achten , muß es 34 !

beim Blid auf die vielen bedrohlichen Erſcheinungen des wiederwahrnehmen ,wie ſich ſo leicht auch in ſein heiligſtes

öffentlichen Volfslebens. Wird's die gegenwärtige Bez Thun, ſelbſt in ſeine Gebete, unreine Gedanken eindrängen .

ſellſchaftsordnung noch aushalten oder haben die recht. ! Wie oftmüſſen wir uns da vor uns ſelbſt ſchämen ! Jmmer

die ſie ſchon in Trümmer zuſammenſinken ſehen ? – | wieder erfahren wir's , daß wir uns ſelbſt nicht zu anderen

Was vor allem not thut, iſt ein neuer Geiſt, eine all. Menſchen machen können , daß wir's auch nötig haben ,

gemeine Vollebekehruna . Wenn' s aber ailt beſſer werden, | mit David brünſtig zu beten : Schaff in mir, Goit,

ſoll jeder ſich ſelbſt der Nädyſte ſein . Unſer aller Bitte | ein reines verz!

muß ſein : Schaff' in mir, Gott, ein reines Herz! Das ſoll keiner uns nachſagen können , daß wir nur

König David hatte ſich ſchwer verfündigt. Er, der | immer wieder mit Phariſäermiene die faulen Flecke im

ſonſt ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird, Volfsleben aufſuchten und mancherlei Sünden an den

war ein Ghebrecher und Mörder geworden . Sein Thun Pranger ſtellten , die beſſer zugededt blieben. Wer un

war zum öffentlichen Aergernis geworden . Aber er ging ſere Sittlichkeitsbewegung aufmerkſam verfolgt hat, muß

ſu verblendet ſeines Weges, daß er erſt durch die ſcharfe wiſſen, daß wir ſtets klar Farbe bekannt haben . Immer

Bußpredigt des Propheten Maihan aufgeſchredt werden wieder haben wir die Fahne des einen reinen Evan

mußle. Nun erſt erkannte er die Tiefe ſeines Verderbens. geliums von Chriſto hochgehalten ; ein anderes Mittel,

Es ging ihm , wie wenn die Fenſterläden eines lange die Volksmöte zu heilen , giebt's nicht. Immer wieder

verſchloſſen gehaltenen þauſes geöffnet werden , und nun haben wir auch alle unſere Arbeit uns ſelbſt zur Ge.

im hereinbrechenden Sonnenlicht offenbar wird, welcher wiſſensſchärfung werden laſſen , und auch jeßtwollen wir

Schmut ſid , auf den Dielen aufgehäuft hat, welche Un- | alle unſere Freunde und Mithelfer in ganz Deutſchland
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The former for en ubingen

eit

beklagerenwerter 11
Anregu

ernſtlich mahnen , daß ein jeder für ſich ſelbſt recht oft ſtehen in Bezug auf die jungen , aus ſittlich reinen Berhält

die Pfingſtbitte in ſeinem Herzen nachklingen laſſe : niſſen ſtammenden Zöglinge des Buchhandels , dafür, daß ihre

Schaff' in mir, Gott, ein reines Herz! N . Blide möglichſt bewahrt bleiben vor dem Pfuhl der Schand

litteratur, daß ihr fittliches Gefühl, anſtatt ſtumpf und gr

idwächt, ſcharf und geſtählt werde?

Der deutſde Budhandel und der Kampf gegen Wahrlich, wir meinen , es iſt hohe Zeit, daß der Budha

handel ſich beſinnt auf Maßregeln zur Abwehr gegen ſeine

die Unfittlidskeit. Verunglimpfung durch cine pilaut-ſpekulative Berlagsthätig

leit. llud wenn es keine Präventivmaßregeln dagegen geben

Aus Hamburg erhalten wir eine uns hocherfrcuende follte, ſo wird doch das entſchiedene Wort, wenn es an rechter

Mitteilung, die wir als Zeichen mannhaften Vorgehens gegen Stelle geſprochen wird, nicht wirkungslos biciben , ſondern

ein beklagenswertes Uebel und als Anfang der Selbſthilje in lauten Widerhal finden im ganzen anſtändigen Buchhandel.

einem chronwerten Stande mit lebhafter Freude begrüßen . Der Buchhandel hat in den lebten Jahren in

Möchten der mutigen Anregung friſche Thaten folgen . äußerlicher Drganiſation (Broßes geleiſtet, ſein aus

Der Buchhändler Herr Juſtus Pape in Hamburg iſt ausgebaut und ſtattlich anzuſchauen. Soll nun

(peroldſche Buchhandlung) richtete ani die alljährlich am hinter der ſtolzen Faſiade die Unſittlidicit ſich

Santateſonntag in Leipzig verſammelten deutſchen Buch dauernd einniften und breit machen dürfen ?

händler in Form eines als Handſchrift gedructen offenen Der crwartete Widerhall iſt denn auch laut crfolgt. Aus

Briefes einen Aufruf zur Abwchr der „pilanten " Litte manchen an den Briefſchreiber ergangenen Zuſtimuungan

ratur, welche in einer unerhört offenen und üppigen Weiſe jei hier der Bricf cines hodi angeichenen Wiener Buchhändler

neuerdings im Buchhandel wuchert. Der Briefſchreiber fenn chefs einer Weltfirma crwähnt, in dem es u . a . Hriſt:

zeichnet die von ihm gemeinte Litteratur kurz wie folgt : „ E : „ Es iſt ſeit Jahresfriſt für mich cine clelerregende Beſchäf

ſei hier beiſpielsweiſe erinnert an gewiſſe „ Kolleftionen “ , die tiguing, die wöchentlichen Zcttclpadete zu cröffnen und die lots

weiter nichts als ſchlüpfrige Erzählungen , ſei es im Original triefenden Cirkulare einer Klaſſe proſtituierter Verleger in die

oder in Ueberſcßungen , ſammeln ; an zahlreiche, unter dem Hand zu nehmen . - - - Ich unterzeidine mit Freuden Ihren

beliebt gewordenen Schlagwort „ Hygiene" crſchienene Bücher, Aufrufmit unſerer Firma und würde es als cine Freude an

die ſich mit pilanten ,,Betten “ , „ Wochen “ , „ Berührungen “ meinem buchhändleriſchen Lebensabend begrüßen , tönnte ich

und dergleichen beſchäftigen , an viele Schriften , welche feinen den Anfang eines Friedrid, Perthesſchen Zeitalters noch

anderen Zwed haben , als das Weib und die Ehe - „ Welche dämmern ſehen ."

Frau iſt die beſte ?“ – zu verſpotten und dazu „ Strategie“ Im Bericht des Vorſtandes des Verbandes der Kreis - und

lehren wollen , für welche ſogar der hehre Name „ Moltke“ Drtsvereine im deutſchen Buchhandel (erſtattet am 14 . Mai

mißbraucht wird ; an die manderlei „ Pentamerone“ , „ Dep 1892) fand der „Difene Brief“ zunächſt Behändigung. Ju

tamerone“, „ Delamcrone“, „ galante Memoiren “ 20. endlich lcßter Stunde," ſo berichtet der Vorſtand , „ iſt bei uns 110d )

um dieſe Aufzählungen nicht zu lang zu machen , daran, daß eine Sache angeregt worden , die wir um ſo lieber hier zur

ießt eine Wochenzeitſchrift angezeigt iſt, die beſonders das Sprache bringen , als auch wir dieſen Uebelſtand beincrit und

„ Aktuell-Pilante“ zuſammentrage will und in ihrem Proſpekt tief betlagt haben . Er betrifft das Ucberhandnehmen der uns

denir auch das Porträt jener berüchtigten Frau aus Berlin ſittlichen Litteratur, oder dod) wenigſtens ſolcher Litteratur,

bringt, welche unlängſt wegen Anſtiftung zıım Battenmord zu die faſt an die Grenze des gerichtlid Strafbaren anſtreifend ,

ſechs Jahren Zuchthaus verurteilt wurde.“ Nachdem er dann jedenfalls auf der denkbar niedrigſten und widerlidjſten Stuſe

eine Reihe von praktiſchen Gründen auſgeführt hat, welche für litterariſcher Erſcheinungen ſteht. Es iſt jammerſchade, wenn

eine Eindämmung dieſes ſchmutzigen Stromos im Buchhandel unſere Organiſation , unſere guten , dem Verlchr dienenden

ſprechen , fährt er fort: Einrichtungen von den überaus zudringlichen Fabritanten

„ Viel wichtiger ſind aber die fittlichen Gründe, welche dicfer unſauberen Erzeugniſſe gemisbraucht werden . . . . . .

nach unſerer Meinung dem Buchhandel die Pflicht auferlegcii, Möchte doch diejer Peſt gegenüber das Gewiſſen jedes cinzelnen

ſich von der gekennzeichneten Wier -Litteraturmindeſtens förm - wohl auf der Wacht ſein . . . . . Als Tacitus unſere Vors

lich loszuſagen Zwar fann der cinzelne Buchhändler nicht fahren einem im Niedergange begriffenen Volle ſchilderte,

verantwortlich gemacht werden für den Misbrauch von Guten waren deutſch und teuſch ſich dedende Begriffe ; geben wir uns

bergs Erfindung, weldie gewiſíc Leute, in ſelbſtſüchtigem Beld. dodj alle nicht dazu her, den unſauberen Leuten ihr jdmäh

crwerbstrieb auf Lüſternheit und niedrige Vegierden ſpeku liches Handwert zu fördern . Aber auch in der Haupt

lierend, verüben . Wohl fönnte aber die Ocamtheit der Buch - verſammlung des „ Börſenvereins der deutſdon Budi

händler, der deutſche Buchhandel, ciner gewiſſen Mitſchuld händler “ am Kantatejonntag fanden die Gedanten des

durch Geſchehenlaſſen ohne Widerſpruch geziehen werden offenen Bricies lauten Widerhall. Ein Budhändlit aus

daran , daß ſeine Ehre und ſein Anſchen durch die Flut ſiitlid) Þamburg nahm gleich anfange das Wort und führte ctwa

anſtößiger Schriften und Bildwerle blobgeſtellt wird. Oder folgendes aus: Er müſſe cine Sadje zur Sprache bringen ,

ſollte das nicht dadurch geſchehen , mindeſtens bei der großen die man vom Sortimentsbuchhandel jdon lange als eine

Menge Unfundiger, daß dieſe After-Litteratur und Kunſt ohne tiefe Schädigung des Anſehaus des Buchhandels empfunden

Scheu und Scham ausgeboten und feilgeboten wird und in habe. Es wäre das neuerdings maßlos geſteigerte Angebot

den Schaufenſtern von Buchhandlungen und Bicudobuchhanda | unſittlicher, gemeiner Litteratur; da würden objcöne Bilder,

lungen paradicrt? Aber noch inehr: ſtumpft nicht erfah | ein Sammelſurium von Memoiren , populär-inedizinijdje Be

rungsgemäß das eigene ſittliche Gefühl 311 einer lehrungen in breiteſter Anſchaulichfeit vorgeführt und äh11

ſchlaffen Gleich giltig leit ab , wenn das Weſdeh e 11- lides Widerwärtige und Abſcheuliche. Früher ſei derartiges

lajien ſolcher Veröffentlichungen zur Gewohnheit wohl auch vorgekommen , aber doch viel ſeltener ind immer

wird, ohne daß die Stimme der Entrüſtung ſich ei11a heimlich unter Suvert. Jogt fämen dieſe Sacher in piel

mal kräftig dagegen geltendmacht? größeren Mengen und zwar offen mit den gedrudlen Albrellett,

Und ſchließlidh: jollte nicht eine ernſte Berantwortung be- l die die Beſtellanſtalt auch benube. Er bitte den Borſtand
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Tidy dieſe Sache zu überlegen und zil crivägen , weldie Mittel den – gilt entweder als etwas Gleichgiltiges oder als etwas

zu ergreifen ſcien, um dieſen aufug, der dem Anſchen des veroiſches , Verdienſtlides. Wer weiß nicht, wie im faulenden

deulidon Budhandels außerordentlich gefährlich ſei, zu unter: Nömerreiche der Selbſtmord mit dem Glorienſchein höchſter

drüden oder dod, cinzuſchränfini Charakterſtirfe und ſtrahlenden Ruhmes umgeben war ?

Lobhajtos Bravo folgte dieſen Worten , der erſte Vorſteher | llud heute iſt die Fäulnis viel allgemeincr ; es iſt eine un

drs Börſenvercins, Gerr Dr. Ed. Brodhaus, crwiderte darauf: endlich ausgedehntere, inhaltsreichere Weltordnung, die wir

daß der Vorſtand es ſich angelegen ſein , vor inſeren Augen ſich auflöſen ſehen .“

laſſen werde, den vom Vorredner ausgedrüdten Erwertungen . Wenn in dieſen Ausführungen auch manches einſeitig

zu entſpredien . Leider werde es immer Mittel und Wege übertrieben iſt, weilman auf jener Seite auch daraus kapital

geben , die von der Beſtellanſtalt ausgeichloſſenen Cirfulare zu ſchlagen wpcij , um der gegenwärtigen Geſellſchaftsordnung

auf andere Weiſe von Leipzig aus im Buchhandel zu ver den baldigen Untergang zu prophezeien , und man ſo auch

breiten ; der Vorſtand hoffe aber in ſeinen Bemiihungen , die bisweilen moraliſche Entrüſtung heuchelt , ſo iſt die Dar

er gern zuſage, von allen unterſtüst zu werdeii, denen an der ſtellung in der Dauptſache richtig und verſcht uns gleich

Ehre des deutſchen Buchhandels gelegen ici. Nur dadurch mitten hinein in die modrigo Sumpfluft, die uns allmonatlich

werde cs möglich ſein , dieſe Litteratur wirkſamer und voll aus unſeren Zeitungfausſchnitten entgegen wcht. Aehnliche

ſtändiger auszuſchließen . Klagen , wenn auch in anderer Tonart, haben wir auch ſchon

Somit iſt von zuſtändiger Stelle im deutſchen Buchhandel die mamuigſach bringen müſſen . Nur haben wir es nicht nötig ,

gelennzeidincte Afterlitteratur und ihre Verbreitung (djarf gc- | jo peſſimiſtiſch drein zu ſchauen , weil wir nicht vergeſſen ,

brandmarkt worden . Aber es wird nod manch cines fräjtigen daj neben den vielen faulen Stellen , aufdie wir notgedrungen

Appels bedürfen , in, in den Worten des „ Offenen Briefes “ zu | den Finger legen müſſen , auch viele Lichtſeiten in unſerem

reden , „ das abgeſtumpfte ſistliche Ocfühl“ beiallen wieder ſo weit Volfsleben vorhanden ſind. lind während man dort mit

zu ſchärfen , daß die Mitwirkung bei Verbreitung ſolcher Preta | micphiſtopheliſder Schadenfreude die Schäden unſerer mo

crzeugniſſe auch wirklich als eine Schande allgeincin cm = | dernen Seulturperiode hervorhebt in der Hoffnung, daß, wenn

pjundert wird . Ob namentlich die in Frage kommenden ſic crſt völlig abgciyirtſchaftet hat, auf ihren Trümmern nach

Leipziger Sommiiſionäre, die Vertreter jener „Slaſje proſti ſozialdemokratiſchen Rezept ein Neues auſgebaut werden

tuierter Verleger" in der buchhändleriſchen Metropole, nune förue, iſt das die Triebfraft unſerer Arbeit, daß wir wiſſen :

inchr dicje Vertretungen niederlegen werden , darüber Zweifel Aud) einem ticigejunkenen Geſchlecht fann noch geholfen

oder Zuverſicht zu äußern , bleibe dem Berichterſtatter erlaſſen . werden . Freilich müſſen wir cs da immer wieder betonen :

Nou olet ! „ Es heilet ſie weder Straut noch Pflaſter, ſondern dein Wort,

o Herr, welches alles heilt.“

Monatsſdau. Schon neulich hatten wir zu unſerem großen Bedauern

hervorheben müſſen , daß in leßter Zeit auch einzelnen evan

Dicsinal mag ein Wort aus dem ſozialdemokratiſchen gelijden Geiſtlichen wegen Sittlichkeitsvergehen der Prozeß

„ Vorwärts " unſere Monatsſchau cröffen . Es heißt dort: gemacht werden mußte. Gradeis bei unſerer einflußreichen

„Wir leben in der Acra dos Maſſenmords. Die Verbrechen und hervorragenden Stellung im Volk ſoll das immerwieder

im großen Stil reißen nicht ab - ſie bilden eine ununter cine ernſte Ocmiſiensſchärfung ſein : „ Hab' acht aufdich ſelbſt!"

brodicne Rotte ; und während das Blut der einen Blutthat Im Ioften Monat wurden einige beſonders ſchwere Fälle ge

nodi zum bimmel raucht, crſchredt uns ſchon cine neue, meiſt meldet von Sittlichſeitsverbrechen , die Lehrer an den ihnen

11od, ncrocierſchütternder , ſenſationeller als die vorhergchenden . zur Erzichung anvertrauten Stindern begangen hatten. So

Gridredt? Ncin - der Ausdrud iſt ungenau . Wir haben jcner Lehrer in Oranienburg , dem jogar 163 Sittlich keits .

11116 daran gewöhut. – Wie wir über midis mehr uns verbrechen an Knaben und Mädchen unter 14 Jahren zur

wundern , ſo erſchreden wir auch über nichts mehr. Das Laſt gelegt wurden , und jener Lchrer im Kreiſe Bunzlau,

Grauſigſte erſcheint uns gewöhnlich, das unnatürlichſte, deſſen Verurteilung 1100 den Tod ſeiner jungen Frau und

Widernatürlichſte ganz natürlich - das Unterhörte iſt all deren eben gebornen Siindleins herbeigeführt hat. Hierhin

täglich . In früherer Zeit - d. h . noch vor etwa 30 Jahren gehört auch jener Schriftſteller in München , der an 75 ver

- wie bewegte ein einfacher Mord die ganze Stadt, das ſchiedene Lateinſchüler Briefe unzüchtigen Inhalts ſchrieb und

ganze Land. Heute lieſt man gar nicht mehr den Feridt mchroic Sittlichkeitsverbrechen an Knaben verübte, und jener

über einen cinfachen Einzelmord, es jei denn, daß ganz bi 79 jährige Vorleſer einer jüdiſden Gemeinde im Kreiſe Konit ,

ſondere Umſtände ihn pifant madjen , 3. B . ein heimkehrender der wegen Notzucht an cinem chriſtlichen Mädchen von 12

Gatte , der wie Agamemnon von der Battin und ihrem Jahren verhaftet werden mußte. Faſt ſchändlicher noch iſt

Buhlen augeidlachtet wird, oder dergleiden Es müſſen i das Verbrechen , das der Bahnarbeiter in Berlin in Abweſen

gleich mchrere ſein , die erdolcht, rrjdhoſjen , vergiftet wurden heit ſeiner im Krankenhauſe befindlichen , ſchwerfranken

- eine ganze Familie, cine Sdar blühender Kinder von der Frau an ſeiner 9jährigen Sticftochter verübte, und zu welcher

Mutter oder dem Vater eripürgt, ein Paar Liebende, die zu Veſtialität ſolche ticriſde Ocnuſmenſchen fommen fönnen ,

ſammen in den Tod grhen - cine Braut, die der Bräutigami zeigt uns wicder jener Vorfall im Walde bei Heinzendorf im

abſchlachtet, weil er ſie nicht heiraten tam , und an deren Krciſe Wohlau , Ioan ciner 55 jährigen Witre ein Ber:

Leiche er ſich dann ſelbſt abidhladitet, und ähnliche Blut- und brochen begangen wurde, doſien Einzelheiten man ſich icheut,

Senſations- Tragödien Stein Zeitungsblatt, das nicht mit hier abdrucken zu laſſen . Das Unſittlichkeit zum Verbrechen

cinem ſolchen Doppel- oder Vielmord befledt wäre. Das treibt, zeigt 1.11$ wicder recht deutlich 11. a . jenter verſuchte

Blatt, welches feinen bringt, wird von den Lejern faſt ents Gattemnord, der ligthin in der Nadbarſchaft von Berlin die

täuſcht beiſeite gelegt. Broje Verbrechen fennzeichneten 3.1 Gemeinde Kallberge- Nüdersdorf in Nufregung verſcßte, wo

allen Zeiten und in allen Ländern untergehende Kultur das chebrecheriide Weib mit ihrem Sündengenoſſen ſchon

perioden , den Verfall von Meichen , Syſtemen, Gefellſdafts Wochen lang vorher die Beſeitigung ihres Mannes geplant

Ordnungen . In ſolchen Beiten verliert das Leben ſeinen zu haben ſcheint. Von der Berichung der jungen Vurſchen

Bert. Das Opfer des Lebens – des eigenen wie des freme I ward ich wieder aus nächſter Nähe überzeugt durch den Fall
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gemeiner Notzucht, den ein 18jähr. Lümmel in einem Fleinen
Leſing-Thrater.

Nachbardorfe auf freiem Felde verübt hat an einer meiner

eigenen Konfirmandinnen , die als Hütelind dorthin vermietet

war. Ueberhaupt wenn ich aus den auf den diesjährigen Wie das Oſtendtheater, ſo hat auch das Leffing-Theater

Kreisſynoden erſtatteten Ephoralberichten über die firdhlichen neuerdings unangenchme Schwierigkeiten mit den Aufſichts

und ſittlichen Zuſtände nur die frappanteſten Fälle der Art behörden und ſogar mit dem Publikum . Herr Direktor Dr.

herausheben könnte, ſo würde es ein erſchredendes Bild davon Dstar Blumenthal hatte ſich wegen des Polizeilichen Wuj

geben , wie ſehr der Unſittlichkeitstrebs alle Preiſe unſeres i führungsverbots der „ Hanna Jagert“ von Otto Erich part

Voltslebens angefreſſen hat, und man könnte wahrlich völlig | leben mit einer Beſchwerde an den Oberpräſidenten gewandt.

verzagt fragen : Was ſoll aus cinem Volle werden , bei dem Dieſe iſt icßt abſchlägig beantwortet worden und zwar mit

ſolche Dinge an der Tagesordnung ſind ? der Begründung, daß die von der Titelheldin in ihren Worten

Unſere Leſer mögen es mir erlaſſen , aus meinen Zeitungs- und Þandlungen vertretene „ Philoſophie des freien Menſchen

notizen noch weitere Einzelheiten anzuführen ; es iſt immer tums“ in Widerſpruch ſtehe zu den die Grundlage unſerer

wieder dieſelbe Kette von Sünde und Schande, von Jammer Staats - und Geſellſchaftsordnung bildenden Sittengeieben .

und Elend. Möchte nur jeder in ſeinem Kreiſe dafür ſorgen , Die Direltion des Leſſing- Theaters wird nunmehr, wie es

daß es beſſer werde !. N . heißt, durch Beſchwerde beim Oberverwaltungsgericht dieſe

Entſcheidung anzufechten verſuchen . offentlich wird es wichts

Kreisſynode friedrid -Werder. helfen . Inzwiſchen hat Herr Dólar Blumenthal auch er

fahren müſſen , daß das Publikum , das ſich ſonſt gerade im
Schr erfreulich iſt es, daß auch die firchlichen Organe der

Leífiug- Theater den feinſten baut- goût vorſeßen und ſich von

Berliner Gemeinden den dort faſt ausſichtslos ſcheinenden
den Nritikern ſeines Leibblattes vorreden ließ , das ſei wirllich

Kampf gegen die herrſchende Sittenloſigkeit immer wieder mit
modern , fich nun auch ſo weit zu emanzipieren wagt, daſs es

aufnehmen . Schon im vorigen Jahre hatte die Kreisſynode
nicht mehr unbeſchen alles hinterwürgt, was Blumenthal u .

Friedrich -Werder ſich mit der Proſtitution und den ihr Vor

ichub leiſtenden Loralen mit weiblicher Bedienung, Wiener
Comp. ihnen in die Krippe legt. „ Der Sturm der Entriiſtung,

der neulich am Schluß des vicraltigen Schauſpicls ,Morphium “
Cafés u . dergl. beſchäftigt. Auch in dieſem Jahre wurde

von Mar Stempel das Haus erfüllte , vjo (dyreibt der be
dieſer Punft wieder berührt, und es fonnte hervorgehoben

fannte Kritiker A , R . in der Poſt“ , „wurde 110dy durd, der
werden , daß die Bemühungen des Gemeindekirchenrats der

ſchrillen Klang gellender Bieifen übertönt. Selbſt in den er
Neuen Kirche, mit Hilfe der Behörden dein wachſenden Umſich

bittertſten Theaterlämpfen der lcßten Jahre ſind ſoldie Tönc
greifen zahlreider Lokale dieſer Art in der Friedrichſtraße

und ihren Querſtraßen zu ſteuern , wenigſtens den Erfolg ge
an vornehmen Kunſtſtätten , bei öffentlichen Auſführungen

habt haben , daß in den dem Pfarrhauſe benachbarten Teilen
wenigſtens, nicht gchört worden ; aber nochniemals ſind aud)

an die Langmut cines Publikums ſo ungeheuerliche 311-
der Kronenſtraße weitere Lokale zweideutiger Art nicht er:

mutungen geſtellt worden , und ſo übte das Publifum nur
richtet ſind. Freilich, wenn berichtet wird, daß der Gemeinde

cin Necht, defien es ſich leider nur zu lange entäußert hatte,
kirchenrat von ſeiner Abſicht, auf dem Wege der Petition an

indem es Scwalt gegen Gewalt jegte.

die maßgebenden Behörden eine Verſchärfung der Grießgebung
Drei afte hindurch hatte das Publikum mit fauneng,

in Anregung zu bringen , mit Rüdſicht darauf Abſtand ge
werter Geduld die umſtändlichen Vorbercitungen auf die

nommen habe, daß durch den bekannten Erlaß des Kaiſers
Tortur des vierten Sites über ſich ergehen laſſen . Es hatte

die Angelegenheit bereits in Fluß gelommen iſt, jo möchten

jogar, obwohl techniſche Unbeholfenheiten oit den Zujamment
wir doch unſere Freunde in allen Berliner Ⓡemeindefirchen

hang zerriſſen und das dramatiſche Leben immer mehr auf
räten und Kreisſynoden recht herzlich bitten , ja nicht ſo ver

cin zwedlojes kommen und Ochen gleichgilliger Perſonen
trauensſelig zu ſein . Wer genau verfolgt hat, was ſeit jencit

beſchränkten , mit ſeinem Beifall nicht zurücgehalten . Als
ſo dankenswerten Kaiſerlichen Erlaß vom 22 . Ditober wirklich

aber beinahe der ganze lebte Aft dazu benußt wurde, is
geſchehen iſt, der wciß : ſcitdem ein allgemeiner Entrüſtungs

die lebten Wahnſimshandlungen und den entſefliden Todes .

ſturm in allen Zeitungen losgelaſſen war, feitdem die General
lampi cincs Morphiumſüchtigen in höchſten Stadium jeimer

ſynode ſo würdig und entſchieden geredet hatte, ſeitdem auch
Leidenſchaft mit allen pathologiſchen Einzelheiten vor Augen

die im ganzen erfreulichen Gejefentwürfe bei der Vollsver

tretung eingebracht wurden , die nebenbei bemerkt unit allen
zu führen , als uns nichts crípart wurde, nicht einmal die

unſeren Petitionen auf die lange Bant geſchoben ſind, ſeitdron
Schilderung der gräßlidien Viſionen der Unglüdlichen - - da

iſt alles wieder am Einſchlafen .
brach der Sturm los, der nicht bloß das jamuncrvolle Madi

Hie und da fängtman an
wert des Herrn Stempel hinweggefegt hat, ſondern hoffentlich

abzuwiegeln , es ſei ja doch ſchließlidi nicht ſo ſchlimm , als
auch den Ammaßungen der Gernegroße des jüngſten " oder

man es in der erſten Aufregung ſich vorgeredet; die Welt
vielmehr des „ grüncu Deutidlands " in der Lilteralur einen

ſtehe ja vorläufig noch. Das iſt einmal das Zridien cines
Dämpfer auſgeſegt haben wird."

ſittlich ſchlaffen Geſchlechts. Darum bitten wir alle unſere
Man ſieht deutlich , der Autor wandelt in Ibſenſchen

Freunde in und außerhalb Perline, ſich ja durch cinzelne
Bahnen , ohne das Zeug zu haben , es in dramatiſcher Srajt

äußerliche Erfolge nicht täuſchen zu laſſen , ſondern ſtets ſtrammi
dem cinſt ſo gefeierten Meiſter nach zu thun. Man ficht and

bei der Stange zu bleibeni. Gerade die kurze Geſchichte unſres
das deutlich , daß weitere Kreiſe ujeres Theater beſuchenden

Männerbundes bezcugt es uns, daß man heutzutage nur
Publikumsſich dochallmählich dazu aufrafien , jolche geiſllojen [111

etwas erreichen lann, wenn man mit einer heiligen l111:

verſchämtheit nicht luder läßt, ſondern nach der alten Theorie:
gchrucrlidilciten ſich mit Proteſt vom Halic zu halten . Möchten

„Gutta cavat lapidem – ein Tropfen höhlt den Stein “ , immer
man auch die Polizei- und die höheren Verwaltungsbehörden

in allen Fällen recht feſt ſtehen gegenüber den Beſchwerden ,
wieder mit denſelben Petitionen fommt 3111cft 1hut man's

mit denen unſere findigen Theaterdireltoren immer wieder im

doch, um was wir im Namen der Gefundung unſeres Volles
Namen der „ freion firſt und der Gedankenfreiheit" ihr

petitionieren , und wenn's nur iſt um umjeres univerſdämten
Necht ſuchen werden . Erfreulich ift's and 21 ſehen , das

Geilens willen ." N .Lul. 11, 8 .
unſere modernen Realiſten , die mit Hilfe einer geſchidten



69

N .

Zeitungsmache zu gefeierten Tageshelden emporgehoben werden , und es gelang ihm , in einer Kartoffel, welche über die

dod, meiſt ebenjo dhnell in ihr Nichts wieder zurüdſinten . Mauer des Gefängniſics geworfen wurde, ein Briefchen zu

Man wird da an eine gewiſſe Art von Pitzen crinnert, die entdecen , in welchem die beiden Berhafteten benachrichtigt

an Stellen , wo unten organiſche Stoffe faulen , über Nacht wurden , daß in der nächſten Nacht eine ſeidene Stridleiter

aufſchießen , dann aber, wenn ein Sonnenſtrahl darauf fällt, in den Gefängnishof herabgelaſſen werden würde, mit deren

in ſid zuſammenſinten . Sudermann – einſt in aller Mund! Hilfe die beiden Gefangenen ihre Flucht ins Werl feßen

- heute ſchon eine faſt abgethane Größe, deljen „ Chre" auf follten . Der Plan mißglüdte natürlich, und zwei weitere

die Wintelbühnen unſerer Kleinſtädte übergegangen iſt. Uns Gäſte der Villa wurden eingeſperrt, þerr Louis von Uzer,

ſere Freunde fönnen ſich meine Entrüſtung vorſtellen , als Sohn des Gerichispräſidenten von Lourdes, und einer ſeiner

während der dicsjährigen Paſſionszeit eine herumziehende Freunde, der 22jährige Eſtigoy, Sohn eines Forſtinſpektors .

Schauſpielertruppe in meiner jepigen Gemeinde an einem Es gelang bald, noch andere Teilnehmer zu eruieren , zwei

fleinen Landſtädtchen der Dít- Prigniß mit allen ihr zu Ge in Bagnères wohlbekannte Damen : die Witwe eines Anwalts

bote ſtehenden Fanfaren Sudermanns „ Ehre“ anzeigte. Es und die Frau eines Gimnaſialprofeſſors Der Charakter der

iſt traurig genug, daß man dagegen nichts thun fann ; nur eingezogenen Perſonen , die Erzählungen der in der Villa

das iſt mein Troit dabei, daß ſie nicht allzu viel Glüd damit ſtattgefundenen ſardanapaliſchen Szenen , machten den Fall zu

gehabt haben , und daß es der beſte Beweis iſt wie ſehr cinem Standal erſten Ranges Der ganze Weinkeller der

Sudermanns ,,Ehre" in Niedergang iſt . Der Haupiproteſt Villa war bei den Gelagen ausgetrunken worden , Wertgegen

muſs eben vom Publikum ſelbſt ausgehen , das ſich juich Zeug ſtände aller Art entwendet und in den Leihhäuſern von
nicht mehr bicten läßt. Das lleine Schriften über Suder | Toulouſe perícßt. Um ihre Verbrechen zu verheimlichen ,

mann von Konrad von Bevern (Halle bei E . Strien ) will hatten die Mitglieder der leichtſinnigen Bande Feuer gelegt,

auch einen energiſchen Proteſt einlegen gegen die litterariſche nicht ohne ſich vorher das ſchriftliche Verſprechen abzunehmen ,

Gattung, für die Sudermanns „ Staßenſteg “ , „ Die Ehre“ und das tiefſte Geheimnis zu bewahren . Der Verräter ſollte mit

„Sodoms Ende" bezeichnend ſind, alſo gegen die naturaliſtiſche dem Tode beſtraft werden .

und realiſtiſche Richtung, die in der genaueſten Wiedergabe Noch iſt's bei uns nicht ſo weit gediehen, daß wir ſolche

der Dinge, beſonders der ordinärſten , in dermöglichſt virtuoſen Fälle auch aus Deutſchland berichten können . Aber wenn

Sopie des gemeinen Lebens, ihre Aufgabe ſieht und ſucht, die die Nichtung weiter um ſich greift, die ihre Moral aus der
aber unſerem deutſden Bejen fremd iſt und unberсchenbaren Sittendramen des neueſten Naturalismus entnehmen , dann

Schaden juftet. Möchte dieſer Proteſt lauten Widerhall finden ! können auch wir noch manches crleben. Anfäße ſind genug da.

Es ſei nur an die neulich ſchon crwähnten Orgien im Leip

ziger Saroniaklub erinnert. Und wenn neulich in Berlin in

der Schüßenſtraße ein Schanklolal polizeilich geſchloſjen wurde,

Franzöfiſde Jugend. delien Beſuch ſich zumeiſt aus Männern zuſammenſepte, die

es licben , in weiblicher Kleidung zu erſcheinen , ſo dürfen

Ein in den Gerichtsannalen wohl einzig daſtehender Fall wir wohl annehmen , daß es ſich hier noch um andere Dinge

wird demnächſt den Schwurgerichtshof der Hautes- Pyrénées handelte, als um das lächerliche Gebaren der Männer, in

in Frankreid , beſchäftigen . Es handelt ſich um eine unbe Weibsileidern zu crſcheinen . Von den , was unſere „ deutſche

wohnte Billa in der Umgegend von Bagnères -de-Bigorre, į Jugend" treibt, nur zwei Beiſpiele, die mir grade zur Hand

welche von ciner Bande von Individuen geplündert und an ſind.

gezündet worden iſt, die vorher dort ihre Orgien gefeiert Ein Eiferſuchtsdrama hat ſid am 12.Mai in der Gegend

hatten . Aber dies wäre nichts außergewöhnlidies, die Ges von Unna abgeſpielt. Zivci Bergleute trajen in dem Nachbar

richtshöfe in Frankreich haben oft Gelegenheit, über derartige orte Südfamen , wo ſie ein Dienſtmädchen beſuchen wollten ,

Fälle abzunrteilen . Anders die fragliche Affaire. Die be mit den Gebrüdern Beder zuſammen , die auf dasſelbe Mäd

treffende Villa brannte in einer Nacht teilweiſe nieder Man chen ihre Augen geworfen hatten . Es kam zu einem regel

vermuiste Brandſtiftung und die Unterſuchung ergab zur rechten Bejecht, bei der der cine Becer erſchoſſen , der andere

Evidenz, daß das Feuer angelegt worden war. In dem un von ciner Revolverlugel lebensgefährlich in den Unterleib ge

verſchrten Teil des Bebäudes land man die Zimmer in der troijen wurde. Dic Thäter wurden verhaftet.

größten linordnung: ungemachte Betten , auſgcichnittene Fau lind aus Berlin wurde in derſelben Zeit gemeldet, daß ein

teuils und Diwans, unter den Tiſchen die Flaſchen feinjer | 16 jähriger Obertertianer wegen Diebſtahls im Wiederholunge

Beine, weibliche Garderobenſtüde u . 1. w . Die bald darauf falle init einem Monat Gefängnis beſtraft wurde. Dem

erfolgte Verhaftung eines 26jährigen jungen Mannes, Sohnes jungen Burſdien fonnte zugleich nachgewieſen werden , daß er

einer reichen Familie in Bagnères , machte großes Aufſchen . ſich mit Vorliebe in Kneipen mit Damenbedienung herum =

Dasjelbe ſteigerte ſich durd, die einige Tage ſpäter erfolgte | zutreiben pjlege. So war's llar, wozu er das geſtohlene

Inhafticrung ciner jungen , 17 jährigen Dame, des Fräulein Geld gebrauchte. Bei ihm war cben Stehlen , Saufen und

Lucette Sylvin , in deren Beſit man ein Armband fand, – liederlich ſein zum Laſter und zur frſthaftenden Gewohn

weldies Eigenium der Katrin des Billenbeſibers war. Frl. heit geworden Adit Tage nach ſeiner Verurteilung wurde

Sylvia geſtand der Unterſudjungsrichter , daß eine (Bejcllſchaft | er wieder beim Stehlen ertappt. Sehr bezeichnend iſt es für

junger Derren und Damen , deren Namen ſie jid , weigerte unjere modernen Rechtsanwälte, daß der Verteidiger des An

anzugeben , eine Villa in der Umgegend von Bagnères ge geklagten , der ichon im erſten Falle mit Wärme für ſeine

plündert und angezündet hätte . Tod die Juſtiz war noch Freiſprechung eingetreten war, ſich nun darauf lcgte, den

nidhi am Ende ihrer Ueberraſchungen . Unter den Fenſtern jungen Burſchen auf ſeinen Geiſteszuſtand unterſuchen zu

des (Bejängnifics , in welchem Fräulein Sylvia ſaß, erllangen laſſen ; ein Menſch mit gefunden Sinnen fönne unmöglich ſo

cines Tages die ſchwärmeriſchen Töne einer Romanze Ter handen, wie er es gethan. Der Gerichtshof Ichnte diejen

Oberwachter des Gefängniſjes wurde aufinerliam , er der Antrag ab und erklärte, daß es vielmchr im Intereſſe des

nahm , daß nian Sylvia beichwor, nicht zu ſpreden , Nettung | jungen Mannes liege, ihn wennmöglich durch eine energiíche

wäre nahe u . . IV . Der Eberwärter paßte nun gut auf, I Beſtrafung von ſeiner verbrecheriſchen Reigung zu heilen .
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Staats-Bordelle?

Das Irteil lautete nach dem Antrage des Staatsanwalts auf 1 (S . 26 ) und jügt hinzu : „ Hieraus geht zur Genüge hervor,

fechs Monate Gefängnis . – Das beſte wäre eine harte daß die Aufhebung der Bordelle feineswegs in geſundheit

Pritſche mit trodnem Brot und alle Tage eine Tracht tüchtiger licher Beziehung ſchädlich wirft, und daß auch die ſanitäts

Prügel. Unſerer deutſchen Jugend aber wollen wir unter polizeiliche Kontrolle, die lediglich die betroffenen Perſonen

Hinweis auf dic Raffiniertheit , mit der die „ franzöſiſche ihrer Menſchenwürde beraubt und ſie völlig aus der Geſell

Jugend“ ihre Drgien feiert, und auf die Verderbtheit in chajt ausſtößt, den gehofften Nußen für die öffentliche Geſund

ihren eigenen Reihen immer wieder zurufen : wab' acht auf heitspflege nicht gewährt.“

dich ſelbſt!" N . Es iſt hier nicht der Ort, die verſchiedenen gleiden Auge

ſprüche von Aerzten zu zitieren und die in den verſchiedenſten

Städten angeſtellten Unterſuchungen mit ihren ſtatiſtiſchen

Reſultaten zu veröffentlichen. Jedenfalls iſt alſo aud in ge

ſundheitlicher Beziehung kein Grund vorhanden , um ſich wic

Ein gewiſſer Dr. med Hülsmeyer redet in einer vor Hülsmeyer, ein in den weiteſten Kreiſen unbekannter Arzi,

cinigen Wochen erſchienenen Broſchüre den „ Staats -Bordellen " für Staatsbordelle zu begeiſtern .

das Wort. Von der grundfalſchen Vorausſeßung ausgehend ,

der Menſch müſſe wie das Tier ſeine tieriſchen Triebe blinds
Die modernen Parvenüs.

lings befriedigen , fommt er natürlich zu der ebenſo grund

falſchen Schlußfolgerung, daß der Staat für die Wollüſtlinge In der Beilage Nr. 110 des „ Reichsboten “ lejen wir :

Bordelle einrichten müſſe. Leider giebt es ja viele Menſchen , Die „ Voil. Zeitung“ behandelt in ihrer Sonntagsbeilage baš

die gänzlich vergeſſen , daß der Menſch ein vernünftiges Gaſtmahl des Trimalchio, jene belannte Satire des

Wejen iſt, das ſeine Naturtriebe nad den Gefeßen der Ver - | Nömers Petronius auf die ichwelgeriſchen Parvenüs ſeiner

nunſt und nach dem göttlichen Sittengcieße zu leiten und zu
Zeit. Dabei fällt ihr zum erſten Male die frappante Achn

beherrſchen hat Gott ſei Dank giebt es aber auch eine große | lidhleit dieſer Geſtalten mit vielen Großſtadtfiguren des

Anzahl von Aerzten und mediziniſchen Autoritäten erſten modernen liberalen Bürgertums, die Weſensgleichheit der

Ranges, die der Enthaltſamkeit und Keuſchheit das Wort Trimalchios und Sommerfelds mit ihrem Mammonismus,

reden und mit Recht, auf ihre praktiſchen Erfahrungen ge ihrer frivolen Verweichlichung, ihrer lasziven lleppigkeit,

ſtüßt, die Unteuſchheit in und außerhalb der Ehe als die ihrem Bildungsſchwindel, ihrem feidyten Philiſtergewäſd (io
Duclle der meiſten modernen Krankheiten bezeichnen . Auch ſchreibt die „ Voji. 3tg.“ ) und ihrer Fittlichen Barbarri auf
treten dieſe Aerzte mit aller Entſchiedenheit gegen die regle- ! die Nerven . Die „ Voji. 3ig dreibt: „ Petronius bietet bier

mentierte Unzucht und gegen Vordelle auf, indem ſie die eine prachtvolle Satire auf den Kunſt- und Bildungsidwindel

Trug- und Lugſchlüſſe derjenigen beleuchten , die mit Bordellen , der vielen Emportömmlinge ſeiner Zeit. Uud Trimalchio
wie inan ganz irrtümlid , annimmt, die Straßenproſtitution

übertrifft auch hierin weit den modernen kommerzienrat auf
und die damit verbundenen etelhaften Krankheiten lolaliſieren

den „ Fliegenden Blättern .“ . . . . . Durch ſeinen genialen ,

wollen . Es kann deshalb nicht genug vor den falſchen und mit einer feinen Ironie verklärten Realismus würde Petronius

unverantwortlichen Lehren dieſer Vorfämpfer für ſtaatlich ges auch dann wirken , wenn uns die römiſche Naiſerzeit in ihrer
regelte Unzucht gewarnt werden , damit unſer Voll beſtändig Kultur nicht ſo nahe ſtände, wie ſie es thut. Secine frühere

ſich der ſchredlichen Folgen eines ſolchen unwürdigen und oder ſpätere Periode der Geſchichte lommt ihr in dicjer Aehus

verhängnisvollen Syſtems bewußt bleibt. lichkeit gleich . Wer das noch nicht weiß , tann es aus
Zitieren wir hier einige Ausſprüche des Dr.med . A . Forel, Petronius Noman lernen .“ – Will die „ Vol. 31g .“ nun nicht

Profeſſor der Pſychiatrie an der Univerſität Zürich , welcher
einen Schritt weiter thun und dieſe verhängnisvolle Achulidja

ſich bezüglich dieſer Frage im „ forreſpondenzblatt für ſchweiz . feit durch die Unterſtüßung des chriſtlichen Glaubens, der

Aerzte“ (1889) folgendermaßen äußert: „ Die unter dem Namen
chriſtlichen Ideale und der chriſtlichen Selbſtzucht beſeitigen

einer Reglementierung der Proſtitution in den meiſten zivili helfen ? Denn ſie kann doch nicht leugnen, daß dicjes Leben

ſierten Staaten mehr oderweniger nad) napoleoniſchem Muſter voll lasziver lleppigteitHand in Handgehtmitdernaturaliſtiſchen

eingeführte ſtaatliche Duldung, Begünſtigung und ſogar Beltanſchauung, der Bekämpfung und Verachtung des poſitiven

zwangsweiſe (polizeiliche) Vollführung der Kuppelei, d. h Chriſtentums.“

der Sllaverei einer gewiſſen Klaſſe von Weibern (in Bordells)

und ſo zu jagen des Handels mit denſelben zum Zwecke der
Polizeilides Perbot.

ſeruellen Befriedigung der Männerwelt hat in Iefter Zeit in

Europa und auch in der Schweiz eine Bewegung hervor „ Die Sitte" , ein Schauſpiel in fünf After , hatte der

gerufen , welche ſich zunächſt vom Standpunkt der Moral und Schriftiteller Hans v . Januszkiewicz im Herbſt 1891 dem

des individuellen Rechts , insbeſondere der Rechte des Weibes , Dſiend- Theater zur Auſführung übergeben . Das Polizeis

gegen jene laſterhafte Tyrannei richtet, in welcher der Staat Präſidium unterſagte jedodi aus filtenpolizeilichen Erwägungen

oft ſogar pekuniär intcreſjiert wird. Dieſe Bewegung wird die Auſführung, und es ſtrengte Herr v . 3 ., als die Behörde

beſonders von ärztlicher Seite vom Standpunkte der öffent- auf erfolgte Nemonſtration bei ihrem Standpunit verharrie,

lichen ungicnc befämpft, indem die ſtaatliche Auſſicht und Klage an. Der Bezirksausiduſ wieš leptorc ab, und dieje

Reglementierung als cinziges Mittel gegen die Verbreitung Entſcheidung wurde in der Berufungsinſtanz von den dritten

der Syphilis geprieſen wird. Daß diejes Mittel probat ſci, Senat des Dberverwaltungsgerichts beſtätigt. Der Streit der

follte füglich ſtatiſtiſch erwieſen ſein , um jo eingreifende Parteien bewegte ſich in erſter Linie um die Frage, ob die

Maßregeln einigermaßen entſchuldigen zu lönnen . Neuere Polizei- Verordnung vom 10 uli 1851, ſoweit ſic berlangt,

ſorgfältige ärztliche, ſtatiſtiſche lintcriudungen von Dr. Gier daß der Polizei- Präjidum eit in einem öffentlichen Theater

ſing in Kopenhagen und Dr. Nicolsl ) in Siem gelangen je zur Aujjührung in Ausſidst genominenes Stüd zur Prüfungvors

doch zu entgegengejeften Nejultaten .“ - Dr. med. Kornig gelegt wird , rechisgiltig iſt. Der Senat nahi jedud) zu dieirr

führt auch in ſeinem berühmten Buche: „ wygiene der Neujd , von dem Vorderrichter und unter den 31. Januar 1884 aud

heit“ die Ergebniſſe dieſer ſtatiſtiſchen Unterſuchungen an l von dem Rammergericht bejahten Frage feine Stellung, iveil



die Ilmſtände des vorliegenden Falles dazu nicht nötigten .

Im übrigen ſprach der Senat aus, daß zu den allgemeinen

Befugniſſen der Polizeibehörde gehöre, Schädis

gingen der öffentlichen Sittlich leit vorzubeugen .

Solche würden aber bei Auſführung des fraglichen Stüdes

eintreten .

Ein franzöfiſder Bund zur Bekämpfung der

Unfittlidikeit.

Unverſchämte Aufdringlidhkeit.

Das nachfolgende Einladungsſchreiben , das für unſere

Berliner Zuſtände in den feinſten Gegenden der Stadt durch

aus charafıeriſtiſch iſt, verdient wegen der Art, wie es in

unſere Hände gelangt iſt, etwas tiefer gehängt zu werden ,

damit es jedermann Icſen tann , der ſeine Söhne gern vor

der Verführung bewahrt wiſſen möchte. Ein Freund unſerer

Bewegung (dreibt uns darüber folgendes : „Schließlich erlaube

ich mir , beifolgend ein „ Einladungsſchreiben “ einzuſenden ,

das dein jungen stud. theol. . . . . , als er in Berlin fich

einige Tage aufhielt, weil man ſicher vermutete, er werde dort

ſtudieren , zugeſandt wurde. Ein neuer Beweis dafür, wie

intenſiv auch unſere Gegner agitieren . Sclbſt cinci stud .

theol. ichcut man ſich nicht, in ein „ chriſiliches Hoſpiz“ ein

joldes Sdreiben zuzuſenden .

Das geht doch über alles erlaubte Maß hinaus. Welch

eine Frechheit ! Selbſt die Beſucher unſerer chriſtlichen Foſpize

ſind nicht mehr ſicher vor ſolchen Schamloſigkeiten . Auch

ihnen wagt man dreiſt und offen den mehr als zweifelhaften

,, Damenilor“ zum Umgang zu empfehlen . Bahrlich, wir ſind

weit genug gekommen , daß ſo etwas möglich iſt. – Aber

wird 's denn auch etwas nüißen , wenn wir ſolch eine Reklame

an den Branger ſtellen ? Nun , wenn 's auch nichts nüßt bei

unjerer vicljad jo feigen und trägen Geſellſchaft, eins er

reichen wir jedenfalls : die Väter und Mütter , die hernach

über den Untergang ihrer Minder trauern müſſen , werden uns

nicht anllagen lönnen , daß wir über die Gefahren , die den

Shrigen in unſeren Großſtädten drohen , geſchwiegen hätten .

Mögen ſie ſelbſt verantworten , was ſie nicht ändern wollten .

Dod nun folge das Schreiben :

Berlin , im April 1892.

Ew . Yodhwohlgeboren

geſtatte ich mir hierdurch ganz ergebenſt auf mein ſeit Jahren

beſt renommiertes Reſtaurant 1. Manges

Bebirgshallen , Unter den Linden 14

aufmerkjann zu maden .

Dasſelbe jeſtelt jeden Beſucher durch ſeine romantiſche An

lage mit Felspartien , Grotten, lauſchigen Birtenlauben und

prachtvollen Wandgemälden , überwölbt vom blauen Himmel

mit Abends in ſchillernden , Licht ſtrahlenden Sternen. Die

Kapelle des bekannten Berliner komponiſten ø . Land

wehr jorgt durch ihre melodienreichen Weiſen für möglichſte

Annchmlichkeiten der Gäſte. Allem jedoch jeßt der Damen =

flor die Krone auſ, da 20 junge Mädchen durch ihren

liebenswürdigen Umgang die Beſucher zu unterhalten wijjen .

Es wird iur helles Lagerbier à Seidel 15 Þi. und

echt Münchener · ! , Liter 30 Pf. verſchänit. Beſonders

hervorzuheben iſt der durch feine, vorzügliche Zubereitung in

ganz Berlin belannte Abendtiſch zu kleinen Preiſen.

Indem ich Sie um Ihren werten Beſuch im Kreije Ihrer

Freunde bitte, fann ich Ihnen im voraus angenehmeStunden

zuſichorn

Hochachtungsvoll

6 . Abromeit,

Gebirgshallen, u . d. Linden 14 .

Ein recht erfreuliches Zeichen der Reit iſt es , daß man ſich

ießt auch in Paris zum energiſchen Kampf gegen die Unſittlich

teit aufrafft. Vier hochgeachtete Männer, unter ihnen der be

tagte Jules Simon , find in dieſen Tagen mit einem Manifeſt

an die Deffentlichkeit getreten , welchem der Beifall aller wirklich

auf das Wohl des Voltes bedachten Kreiſc nicht fehlen wird.

Es handelt ſich nämlich um die Gründung eines Bundes,

welcher zum Zwed hat den Schuß der Jugend und der Frauen

gegen die Unſittlichteit, die ihnen in der Litteratur und in bild

lichen Darſtellungen entgegentritt. Die Unterzeichneten des

Auſrufs hoffen , daſ Männer aus allen Berufsllaſſen , gleich:

viel welcher Bartci oder Konfeſſion ſie angchören , ſich ihnen

zur Bekämpfung dieſes gemeinjamen Feindes anſchließen werden .

Der als Romanſchriftſteller, ſowie als maßvoller und gerechter

Kritiker rühmlichſt bekannte Francisque Sarcey widmet in den

,,Annales politiques et littéraires " dem neuen Unternehmen

eine ſehr ſympathiſche Beſprechung, aus derwir einige für die

Beurteilung des modernen Franfreich nicht unwichtige Stellen

hier wiedergeben .

Dieſes Werl, jo ſchreibt er, war durchaus notwendig ge

worden . Ich kann in dieſer Zeitſchrift die heillen Fragen nicht

gut eingehend behandeln , aber das Uebel iſt ſo groß, daß es

heute jedem in die Augen fallen muß und aller Gewiſſen be

unruhigt. Ich brauche nicht hinzuweiſen auf das Bild , das

oſt genug die Plafate in unſeren Straßen bieten , man wendet

ſich mit einem gewiſſen Unbehagen und Ekel davon ab. Von

Paris aus hatdas Uebelauch in den Provinzen weitere Verbreitung

gefunden .

In Lyon haben vor einigen Wodien ſich eine Anzahl

Familienväter zuſammengethan, um ſelbſt als Straßens

poliziſten zu jungieren . Es hatte ſie empört zu ſehen , wie

ihre Söhne ſich um einige Kiosis oder Buden zum Verlauf

von Zeitungen drängten , die ſich ihren Standort in der Nähe

des Gymnaſialgebäudes gewählt hatten . Alle dieſe Burſchen

bejahen ſich die Bilder der illuſtrierten Blätter und fauften

ſich die nichtswürdigen Standalgeſchichten , um ſie in der Klaſſe

nachher zu leſen . Da gab es dann einige etwas lebhafte

Unterſuchungen , die ſchließlich mit Stodichlägen ihre Ers

ledigung fanden .

Dies unverſchämte Gewerbe hat aber auch in anderen

Städten bereits ſeine elenden Waren vertrieben , und zwar

leider mit demſelben guten Erfolge, denn es iſt ein gewinn

bringendes Geſchäft. Ich erinnere mich des Geſprächs, das

ich cinnal mit einem ſehr chrbaren Menſchen hatte, deſſen

Geſchäft es war, Zeitungen beim Publikum in Mode zu

bringen . Man kann ſich laum vorſtellen , daß das ein Gewerbe

iſt, aber es iſt eins und zwar ein ſehr ſchwieriges und

kompliziertes . Es giebt in der That Menſchen , die durd ) Er

fahrung oder vermöge ihrer natürlichen Witterung die Ge

ichmadsrichtungen des Publikums und die Mittel zur Bes

friedigung derſelben kennen . Aud mit den tiefſten Schichten

der Preſje ſind ſie vertraut, und ſie ſpielen damit wie auf

einem Inſtrument, deſſen Fingerſap ihnen ganz geläufig iſt .

Unſer Mann war ciner der renommierteſten von ihnen .

Mir iſt ein ſonderbarer Vorſchlag gemacht worden ,

jagte er. Man will cine Zeitung herausgeben , in welcher

für cinen Sou der ganze Sdymuß zu leſen ſein wird ,

den gewiſſe andere Zeitungen jeden Tag für zwei oder drei
Sous vortragen , eine Zotenzeitung alio , um die Sache mit

ihrem eigentlichen Namen zu nennen . Es wäre ein ſicherer

Erfolg , weil die Billigkeit neue Schichten von Lejern anlocen
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würde. Ich habe den Vorſchlag abgelehnt, ich mag von Erfolg wird er haben . Es ſei alſo hiermit jeder zum Beitritt

ſolchem Brot nicht effen . Und der Mann hat fich wirklich bei aufgefordert, damitwir mit träftigen Beſenſtrichen , wie unſere

keinem Unternehmen dieſer Art beteiligt; aber andere werden Litteratur ſie ſehr nötig hat, dieſen ganzen Schmut in die

wohlweniger Bedenten haben. Kloaten befördern , wo ſie weder Augen nod Dhren mehr bes

Die Zotenlitteratur – oder, wie es noch deutlicher und läſtigen werden.

Fraſſer im Franzöſiſchen heißt – die pornographiſche Litteratur Damit ſchließt Sarcey ſeinen Aufrui, der ſicherlich auch in

iſt heutzutage überall eingedrungen . Mit einer erſchreckenden Deutſchland einen freudigen Wiederhad erweden wird. Aus

Schamloſigkeit macht ſie ſich auf den Straßen , in illuſtrierten dem Vorſtehenden geht hervor, daß in Frantreich die Gelege

Maueranſchlägen , hinter den Glasfenſtern der Zeitungsbuden , gegen die Schandlitteratur noch weniger ſtreng gehandhabt

in häßlichen Karikaturen , in den Schaufenſtern der Buch werden als bei uns, und daß die Zuchtpolizei gegenüber den

handlungen , in Zeitungen und Broſchüren breit, deren ſtets lagen Anſichten des großen Publifumsdort einen recht (dweren

aufregende Titel das Auge feſſeln und die Phantaſie reizen . Stand hat. Hoffentlich gelingt es den energiſchen Gründern

Auch das Theater überflutet fie. Meine Leſer werden des Bundes, damit Eindrud auf ihre Landsleute zu maden ,

gewiß gehört haben , daß auf gewiſjen Theatern dieſe Litter und nach und nach Wandel zu ſchaffen in den vorhandenen

ratur uns in der cyniſchſten Weiſe die abſcheulichſten Scenen Uebelſtänden (Neidsbote.)

vor Augen führt, deren Anblid wir in Wirklichkeit nicht

würden ertragen können . Der Dialog iſt von empörender
Geridtlidye Erkenntuiſſe.

Rohheit, ſo daß die Frauen genötigt ſind, ihre aufſteigende

Möte hinter ihrem Schleier zu verbergen . Erſt fürzlich hat Dem Berliner Männerbund ſind in den vergangenen

man in einem Theater , das ich nicht nennen will, die Sachen i Wochen folgende zwei Schreiben ſeitens des Staatsanpalts

ſo weit getrieben , daß Zuſchauer und Zuſchauerinnen , von auf ſeine diesbezüglichen Eingaben zugegangen , die wir

Efel ergriffen , wie ein Mann ihrer Empörung Ausdrud unſeren Leſern als Zeichen dafür, daß neuerdings die Die

gaben und riefen : Genug, genug , den Vorhang herunter ! hörden ſchärfer vorzugehen ſcheinen (die Strafen allerdings ſind

Dabei iſt noch zu beachten , daß das betreffende Stück vor noch viel zu niedrig bemeſien ), nicht vorenthalten wollen ,

einem geladenen Publikum aufgeführtwurde, vor einer Elite von I.

lauter (feptiſcher und ſpöttelnder Pariſer . Ein wirkliches Auf die Eingabe vom 22 . April cr. werden Euer . . . .

Publikum würde ſicherlich die Bänke vor Entrüſtung zer benachrichtigt, daß Fleiſcher durch rechtskräftig gewordenes

ſchlagen haben . Warum greifen denn nun die Behörden Urteil des Königlichen Schöffengerichts I vom 23. Januar cr.

Nicht ein ? Nun, die Behörden befinden ſich dabei in großer wegen wiederholten Vergehens gegen § 184 9 -SI - 3 .- P . 34

Verlegenheit Handeln ſie nicht, jo überhäufen manche Leute 50 M . Geldſtrafe, im Unvermögensjalle für je 5 N . 1 Tage

ſie mit Vorwürfen und ſagen : Du ſchläfſt , Brutus! Laſſen Gefängnis verurteilt, auch die Einziehung der beidlagnahmten

ſie es ſich aber einfallen , die obſcönen Schriften und Zeichnun Bilder angeordnet iſt.

gen mit Beſchlag zu belegen , ſo giebt's einen allgemeinen Ergebenſt

Entrüſtungsſturm gegen ſie und es heißt: ſie verſtehen nichts Der Erſte Staatsanwalt.

von der Kunſt! Nod ) ſchlimmer iſt 's , wenn ſie die Betreffenden Im Auftrage:

vor das Zuchtpolizeigericht bringen ; dann lehnt man ſich (Unterſchrift).

allen Ernſtes dagegen auf, dann heißt es, die Behörde greift

in das Recht der Gedankenfreiheit ein . Man höhnt die Be In der Strajjache gegen Rentich wegen Sittlichkeitsver

amten , beſchwört feierlich die Geſchworenen . . . . Und die gehens hat das Königliche Schöffengericht zu Berlin I für

Geſchworenen ? Sie ſprechen die Nichtswürdigen frei, nicht Hecht erkannt, daß der Angellagte, Schriftſteller Louis Auguſt

immer, aber doch meiſtens. Die Zuchtpolizei entläßt ſogar, Otto Kentſd , geb . 14 . 8 . 1863 zu Tannrode, cvangeliſch , des

von einigen ſeltenen Fällen abgeſehen , den Angeklagten ent Bergehens gegen § 184 Str.- G .- B . (duldig und deshalb mit

weder ſtraflos oder verhängt doch nur eine jener bedeutungss einer Geldſtrafe von 60 M ., ev . 12 Tagen Gefängnis zu bes

loſen Strafen über ihn , die ihm nur eine Aufforderung find, 1 ſtrafen , ihm auch die Koſten des Verfahrens aufzuerlegen.

recht bald von neuem anzufangen . Oründe:

Polizei, Beamte und Geldworene müßten eine Stüße an !I Der Angeklagte hat im Juni1891 in verſchiedenen Zeitungen

der öffentlichen Meinung haben . Ein Prozeß wegen un Annonzen einrüden laſſen , durch welche er „ piffeine weiblidje

züchtiger Schriften und Bilder müßte eine Sache ſein , für die Photographien “ zum fauſe anbot, jo in den Dorhnunder

alle Welt Partei nähme, und alle Familienväter müßten mit General-Anzeiger und in die Bieſenthaler Poſt. Yuf Be

den Vertretern des Geſeßes , die in diejen Dingen zugleichſtellung hat dann der Angellagte die bei den Aften befind
auch die des geſunden Menſchenverſtandes und der guten lichen Modellſtudien Blatt Nr. 2, bezw . Blatt Nr. 5 " über
Sitten ſind, gemeinſame Sache machen . ſchriebenen Blätter dem Fußgendarm R . zu M . und dem

Nun , dieſen Dienſt wird uns die neue Geſellſchaft leiſten , Paſtor T . in B . zugcichiđt.

an deren Spiße wir den verehrten Namen unſeres berühmten Der Angeklagte will die auf den Blättern befindlichen

Meiſters, Jules Simon, glänzen ſehen . Sie wird den be | Miniatur-Photographien als Altſtudien angeſehen wiſſen und

rechtigten Widerwillen , den der Franzoſe gegen alles De | ſie nur für Künſtler und Aerzte zu deren Studium beſtimmt

nunziantentum hat, überwinden , auf die Publikationen auf haben . Dieſer Angabe widerſpricht die Thatſache, daß er ſie

merkſam machen und die Verfolgungen unterſtüßen . Können einem Fußgendarm und einem Prediger zugeſchidt hat.

fich die Behörden auf eine junge, energiſche und mächtige Ver Die Beſichtigung der Bilder läßt feinen Zweifel darüber ,

einigung ſtüßen , ſo werden ſie weit mehr Kraft in der Er- daß fie lediglich beſtimmt ſind, die Sinne der Käujer ju libeln

füllung ihrer Pflicht entwideln . und auf die geſchlecitlichen Neigungen zu wirfen . Sie find

Der neue Bund wird einer Zügelloſigleit Sdranten jeßen , unzüchtige Bilder ; fic verlegen das Schains und Siltlidifcite

die bereits unerträglich geworden iſt und uns im Auslande gefühl in geſchlechtlider Bezichung.

einen abſcheulichen Ruf verſchafft. Je mehr Menſchen ihm Hieraus ergiebt ſich ,

beitreten , deſto größer wird ſeine Autorität, und deſto mehr 1 . daß der Angellagts zu Berlin im Juni1891 imzüchlige

11.
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11 .

Aus Deſſau.

Abbildungen verkauft und verbreitet hat - § 184 Soll ich meines Bruders Hüter ſein ? So lautet die Stains

Str - 3 . - B . -- frage. Das Herz blutet bei den vielen Dpfern . Tretet cin in

Die jeſtgejeßte Straje iſt im Hinblid darauf, daß der An den chriſtlichen Männerbund, der den Kampf mutig und freu

gellagte zwar vorbeſtraft iſt, aber nicht wegen des gleichen auf fich nimmt. Wo Bewegung iſt, da iſt Leben und da wird

Vergcheus, und daß er die Handlung offenbar gewerbsmäßig | auch neues Leben erwedt. Wir wollen die alte Sittenreinheit

begangen hat, angemeſſen . Den Koſtenpunkt beſtimmt § 497 und Neuſchheit unſerein Þolfe zurüderobern, damit wir ein

der St.- B - D . gutes Gewiſſen vor Gott haben und andern ebenfalls dazu

gez. (folgt Name). verhelfen Wir ſtehen in einer Uebergangszeit. Ucberali

herrſcht Verzweiflung und Verzagtheit, aus welcher Gott allein

Die Sittlid keitsbewegung in Berlin . helfen lann . Helſt die Kanäle graben, damit Gott ſeinen

Geiſt hineingieße. Laßt uns aufſtehen gegen Ilnſittlichkeit

Uleber dieſes Theina hielt am 9 .Mai d 3s. Paſtor Schmidt alleſamtwic cin Mann. In der nun eröffncten Distuſſion

im Berliner Parochialverein in „ Heilig Srcuz" einen Vortrag, wurde 110dh an die berüdtigte in Schaufenſter nach den

aus dem wir folgendes mitteilen : Linden zu ausgeſtellte Wachsfigurengruppe des Baſſage- Ban

Die Sittliditeitsbewegung in Berlin führt uns in ein
oplifun erinnert

dunlles Gebiet, auf dem noch viel zu thun iſt. Iſt ſie nötig ? Ferner wurde geſagt: Gojimmung und Geiſtmachi's , nicht

Der Schaden tritt täglich offenkundig zu Tage. Der große ſo ſehr das Aeußere. Wir müſſen darauf hinwirken, daß eine

Leib iſt todirant. Wenn 's ſo weiter geht, wo bleibt das
andere Erkenntnis als die bisherige Boden ge.vinne. Wohin

Straft- und Geiſtvolle, deſien unſer Voll ſich ſonſt rühmt? ſteuern wir,wenn es in dieſem Sinn und Geiſt weiter gcht?

Was haben wir zu thun ? Das größte llebel iſt die Proſti
Denten wir an die Platate der Anſchlagſäulen und in

tution . 50000 Proſtituierte worden fontrolliert ; die Zahl Zigarrenläden . Der Drud iſt ein ſolcher, daß man ſich ihm

derer, die von der IInzucht leben , iſt bedeutend größer, und |
nicht mehr vollſtändig entzichen laun . Heberall ſtehen falſche

was jede cinzelne für Verderben anridhtet, darüber möchten Geſinnungen dem entgegen Inſere Schuld licgt eben darin ,

cinem dic Augen übergehen . Wenn ſie noch beſchränkt wäre daß wir in unſerem Auftreten gegenüber all dem Unfug ge

auf cinige wenige, die nicht gelernt haben , ſich 311 zügeln ; | wiſſermaßen viel zu anſtändig ſind aus Furcht, als Muder

aber jo orientlich das auch die Quaend davon berührt wird ! zu erſcheinen Wir inüſſen entſchiedener und derber' dagegen

Die Kunſt muß den Dedmantel für die Lüfternheit achen . auftreten lernen , aud ) Gewalt gebrauchen , boylottieren , wo

wic die Schaufenſter in der Friedrichſtraße zeigen . Vom es am Platz iſt, 3 . B . diejenigen , wilche inſittliche Machwerke

Bahnhof Friedrichſtraße bis zur Schüßenſtraße wurden mir zum Kauf feilbieten .zum siaur

11 Adreſſen von Lofalen mit weiblicher Bedienung in die

Hand gedrüdt. Nehmen wir ein beliebiges Tageblatt. Was

wird geboten ? In Gejdjidhten , Romanen , Novellen unter

äußerem Anſtand Sinnlichkeit, Chebruch ; in den Inſeraten Ju Defjau auf der Generalverſammlung der Gefängnis

vicljach Anpreiſungen von Unſittlichkeiten . In Theatern wird geſellſchaft für die Provinz Sachſen und das øerzogtum

die nadte Wirklichfeit ohne Scham vor die Sinne geführt, Anhalt am 17. Mai wurde über die „ Proſtitution “ verhan

und eine Tame äußerte bei cinem Sardouſchen Stüd : „ 311 delt. Das Hauptroferat hatte der Erſte StaatsanwaltMainzier

reizend ! Man kann ſich ſo ſchön dabei amüſieren .“ -- Und aus Magdeburg und das Korreferat Paſtor Hößel aus

was Wunder, daß bei der Enge, in der viele Familien Magdeburg. Mit großer Majorität wurden folgende Leit

wohnen , Unſittlichkeit einreißt ? Noch nie iſt dieſelbe mit jo jäßc angenommen . Ucber die eigentlichen Verhandlungen

dämoniſcher Forderung des Nichts an die Diffentlich leit ge bringen wir ſpäter Bericht , wenn die Jahresberichte im

treten . icbt's frine Manncsehre? Aber was iſt zu thuil, Druck erſchienen ſind. Die Leitjäße der Referenten waren :

um das fittliche Bewußtſein zu beſjern ? Die Polizei fann's 1.

nicht. Das Gewiſſen ſchärfen , daß wir nicht welſche Un Die Proſtitution iſt kein notwendiges Uebel. Un

tugenden nachahmen , fid ) ſelbſt auf den Grund der Wahrheit zudt iſt Sünde; ihre gewerbsmäßige Ausübung iſt ſtrafbar

ſtellen , l 'uſdh uild züchtig leven in Gedanten , Worten und und in ihrer Gemeingefahr für das Vollsleben unnachſichtlich

Berlen , darauf lommt es an Die Familienäter müſſen zu bekämpfen . Wir fordern dein nach unter Abweiſung jeder

ihrer Pilidit mehr eingedent werden . Aber freilich, wer ga | Reglementierung oder Konzeſſionierung der gewerbsmäßigen

rantiert, daß die Kinder nicht draußen verführt werden ? Dic lllzucht nicht bloß die Beſtrafung der ſittenpolizeilichen Ver

liníduld wiid ja veripöttelt, und der Glaube an Gott ſchwindet. flöße der Proſtituierten , ſondern die ſtrafrechiliche Verfolgung

Beſonders find Geſinnungen , deren ſich mande noch rühmen , der Proſtitution ſelbſt.

wonach der Mann thun darf, was für die Jungfrau von II. .

höchſtem Schaden iſt, an den Branger 311 ſtellen , ſodaß dic, Auf jittlichem Gebiet gilt gleiches Recht für

die durdaus nicht davon laſſen wollen , ſich wenigſtens ver Mann und Weib. Wir verwerſen darum die verſchiedene

friedieit müſſen. Nur durch Vereinigung lain da ctwas Schäßig der geſchlechtlichen Sinde bei beiden Geſchlechtern .

ausgeridilet werden . Wir ſind nicht eifrig genug. Auf 1000 Die Ehre der Töchter unſeres Bolls verdient auf allen ſozialen

Einladungen zur Berſammlung im Aiditeltenhauſe ſind nur Stufen deuſelben Schuß. In der cinſeitig ausgeübten ſitten

100 Perſonen erſchienen . Es gilt, dem Männerbund beizule polizeilichen und polizeiärztlichen Beaufrichtigung des Weibes

treten . Die Sozialdemokraten ſind aud) gegen die Unſittlid ). ſehen wir eine unberechtigte Schonung des gleich ſchuldigen

teit, nehmen leine unſillidien Inſerate auf und ſind uns Manncs .

darum vom humanitären und mediziniſchen Standpuilt aus III.

als Millämpfer willloumen peilung lamı nur durch Gottes Die Fürſorge für die Opfer der gewerbsmäßigen

Madit crfolgen Wer Sllave der Unſittlid )fcit iſt, der iſt mit Unzucht bethätigt bei dem ſchonungsloſen Kampf gegen die

dru ſtärtjieu Feeln gebunden Dagegen giebt es nur cine Proſtitution zugleich das herzliche Erbarmen chriſtlicher Liebe

Madt, das iſt die Gewißheit, einen Nidter zu haben , den gegen die Proſtituierten . Die gründlichſte Fürſorge iſt recht

wir für den Tempel unſeres Leibes Verantwortung ichulden ' zeitige Vorſorge, welche die Faltoren des öffentlichen
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sittculoſigkeit der heranwadſenden Jugend.

N .

Lebens ( Familie, Schule, Kirche und bürgerliche Geſellſchaft) dieſer Starre war aber auch ein Prachtferl: cr fannte die

gemeinſam zu üben haben , damit unſer Voll namentlich in neueſten Wiße, blies mitunter auf einer Vogelpfeife , quafte

ſeinem Nadwuchs in Zucht und Sitte erſtarle zu fieghaftem wie cin Froſch und that noch manches, was ſeine unmündigen

Kampfe mit den Verführungsmächlen unſerer Zeit Zuhörer unbändig amüſierte. Dazwiſchen vergaß er ſein

„ Geſchäft“ nicht, holte aus dem Bagen einen neuen Wands

talender , eine tollettion “ Neujahrstarten , die Beſchreibung

des Machusſchen Mordes nebſt „wahrheitsgetreuen Porträts "

und ſo 13 verſchiedene Dinge heraus, zu deren jedem er ein

artig Wörtlcin wußte. Die Perle ſeiner Sammlung war cin

Der Diözeſenausſchuß der Ephorie Pirna hat gegen das geſchloſſener Umſchlag, den er mit den Worten hochhielt

Ueberhandnehmen der Sittenloſigteit unter der heran
„Senſationell ! Enthüllungen aus der Brautnadjt ! Gin ver

wachſenden Jugend einen Aufruf erſcheinen laſſou , in welchem
ſchloſſenes Souveri! Und alles forn Froſchen !" Diejenigen ,

an Eltern , Lehrherren und Herrſchaften betreffs Führung ſtronger
welche das angeprieſene Senſationswert laujten , konnten ſich

Auflicht ernſte Ermahnungen gerichtet werden , und zugleich
beim Abreißen des Umſchlages überzeugen, daß ſie nad øerrit

an die Obrigleiten und Gcnicinderäte die Bite ergeht, mit
Herrfurth zu denen gehörten , die nicht alle werden . Es war

Entſchiedenheit der Vergnügungsſucht der tonfirmierten Jugend
nichts „ Ungeſcßliches" in dem Umſchlag, nichts weiter ala ciu

entgegenzutreten und auf möglichſte Beſchränkung der über.
Lied des Inhalts, daß cine Noje in der Maiennadt vom

häuften öffenilichen und privaten Tanzvergnügungen hinzu
Thau gefüßt und morgens mit einer Thräne im Auge crwadyt

ſei. Der Mann fand unter den findern reißenden Abſat , und
wirten . Die Seelſorger hatten bei der leßten Diözeſan - Ver.

ſammlung nach den verſchiedenen Berichten die ſchweren fitt dies giebt Stoff zum Nachdenken . Der ehrlidc Buchhandel

lichen Schäden der Vergnügungsſucht der Jugend konſtaticrt.
wird gut thun, Mittel und Wege zu finden , um dieſe Bolfs

- In welcher Stadt oder in welchein Dorfe macht inan nicht verderber , die das ganze Budyhändlergcivcrbe in der öffentligen

die Erfahrung, daß unſere heranwad ſende Jugend von cinem Meinung herabſeßen, unſchädlid ) zu machen .“

Vergnügungstaumel und einer frivolen Genußſucht crgriffen iſt,
Man ſicht ivicder, wic raffiniert die Gewinnſucht zu Werfe

wodurch ſie an Leib und Seele zu Grunde acriditet wird ? | geht. Polizei und Staatsanwalt fann denen nidi: anhabent.

Was aber geſchieht dagegen ? So gut wie gar nichts. Viele
Da ſollte unſer Voll auf den Straßen einfach Syndjuſtiz ibon

Nonfirmierte drehen recht bald nad der Konfirmation der und in abgekürztem Gerichtsverfahren den Mann mit ſeinem

Kirche den Müdru. Die auswendig gelernten Bibelſprüdje Hundewagen nadi Hauſe jagen

und Liedertorte ſind allein auch nicht im ſiande, dem Jüngling

und der Jungfrau den ſittlichen falt zu geben , den ſie jo ſehr

zur Zeit der erwachenden Leidenſchaften bedürfen . Ja, was

ſoll geſchehen, damit die heranwachſende Ocncration nicht fitte
Neuefte forſdungen.

lich ganz verſumpft? Mögen Prediger, Oltern , Lehrer und

Lehrherren ſich ihrer Pflicht und ſchweren Verantwortung bes

wußt werden und auf Mittel und Wege ſinnen , die Jugend
Bekanntlid , iſt Herr Carl Frenkel mit dem „ Evangeliſch

vom Abgrunde de fittliden Verderbens zu retten , in den ſie
firchlichen Anzeiger “ in Streit geraten wegen ſeiner thörichten

die Genuß-, Naſch - und Vergnügungsſucht ſtürzt.
uno Bergnugungout plurzt.

Der Weg
Der Weg | Auseinanderſeßungen über die Schriften des Neuen Teſtaments

des Verderbens fängt beim weiblichen Geſchlechte init Puße
und die ſpätere alttirchlidye Litteratur, davon er ſagt: „ Sic

ſucht an , mit der Vorlicbe für Naſchereien und dem Beſuche
ſind urcigone, vollstümlichc, in ihrem Zuhalt wie in ihrer

der Konditorcien . Bei der männlichen Jugend ſind das
Darſtellung von allem , was die griechiſche und die römiſche

Wirtshausleben und der Tanzboden , der Beſuch der ſchlechten
Litteratur bisher geſchaffen hatte, unterſchiedene Schöpfungen .

Cafés und ſonſtiger gefährlichen Orte und Bijeldhaften die
Ihre Sprache iſt die griechiſche, ihr Wirkungsfreis zunächſt

Wege, die ſogar Jünglinge von 16 und 17 Jahren in dic
auf die Gemeinde beſchränkt, cine heimliche, unterirdiſche, wir

Arme der Wolluſt und, wie leider die Zeitungen in leßterer
würden ſagen , ſozinldemofratiſche Flur- und Hinter

Zeit zu oft berichteten , ins Gefängnis und Zuchthaus
treppenlitteratur.“ Dieſen ucuejten Forſchungen des bis

bringen .
rühinten Feuilletoniſten gegenüber kann man zweifelhaft fcin ,

ob man ſie wegen ihrer Ungereimtheit belächeln ſoll, oder og

ewagen .
man ſich darüber entrüſten muß . Jedenfalls heißt es dein

zu viel Ehre anthun , wenn einige Zeitungen fich Mühe gi

Ueber die Gewiſſenloſigkeit verſchiedener Solporteure haben
geben haben, gerrn Frenßel ernſthaft zu widerlegen . Wir

wollten jenen Saß in unſerein Blatt nur ein wenig niedriger

wir ſchon vielerlei Beiſpiele beigebracht. Wir freuen uns,
hängen als Symptom , bis zu welcher Verblendung jene

ivenn man auch von anderer Scite auf dics gemeingefährliche

Trciben aufmertjam macht. Kürzlich brad)te die
„ Gencralpädyter der öffentlicher Meinung“ fortgeſchritten ſind.

Papier
Der Beſonnenſte jencs Kritiferringes, der ſeit mehr als zweizeitung“, die über die ģintertreppenromanc ſchon wiederholt
Jahrzehnten durch ſeinc Bociufluſſung des Theaters . durdy

Beſprechungen gegeben hat, folgende Mitteilung: „ Gegen Dicbe
feine Feuilletonromanic und ſonſtige litterariſche Madenſchaften

und andere Anjcchtungen , die das Strafgeiet bedroht, fann
dem deutſchen Vull viel ſüßes Gift unter täuſchender Elifette

man ſich in viclen Fällen ſelbſt helfen , uidit aber gegen die
eingegeben und ſo mit dazu geholfen hat, daß icitere Kreiſe

Verbreiter von dlichten Sdjrijten . Bie frei und ungenicrt

eine Abart der Solportage. Reiſenden, die mit Qundewagen auf
erſt für die verderblichen Schund- und Solportageromane

cmpjänglich würden , ſtellt die Evangelien und Epiſch mit
den Straßen Berlins umherzichenden Schriften-gauſierer, ihr

Gewerbe unter den Augen der Polizei betreiben , dafür ein
einer wozialdemokratiſchen Flur, und þintertreppenlitteratur"

auf eine Stufe!
Beiſpiel. An der Ede der Leipziger - und Mauerſtraße zeigte

ſich ein Snäuel von halbwüdſigen Lauſburſchen und Schul

lindern um einen ſolchen þauſierwagen geſchart. Der Beſißer
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Permiſchtes . bringen ihn in diejenigen Drte, wo alle Anreizungen ſich

breit machen , und fördern dadurch das lebel. Wir ſind daher

der Ueberzcugung, daß eine ſoziale Reform nur durch gleich

Vor dem Wilnacr Øerichtshofe hat dieſer Tage ein zeitige Belämpfung dieſer beiden Säulen moderner Korruption

Ariminalprozeß flattgefunden , der in Bezug auf Weſtialität und Entartung zum Ziel führen kann.“

amd Brutalität ſchwerlid von cinem anderen übertroffen - Geradezu unflätige Abbildungen ſind in der letten

werden fönnte. Reun Frauen und cin Mann find überführt, Zeit vielfach hier in den Handel gebracht worden , ohne daß es

67 neugeborene Ainder geſchäftsmäßig gemordet zu haben . der Polizei gelingen wollte, die Quelle zu ermitteln geßt iſt nun

Die Angellagten wurden zu Zwangsarbeit bis zu 20 Jahren ein Poſten ſolcher Photographien in der Wohnung des Kaufmanns

verurteilt . Db wohl die Väter ſolcher unehelichen Kinder ſich Alfred Bergmann zu Charlottenburg aufgefunden worden , und

mitſchuldig wiſſen an dem Untergang dicſer armen Geſchöpfe ? eg erſcheint erwieſen , daß Bergmann den þandel mit den widers

Roch neulich (chricb eine Damemit Bezug auf rin Mädchen , wärtigen Artikeln in großem Maßſtabe betrieben hat. Seiner

das unehrlich gebrren hat: „ Dic Neue des Mädchens ſcheint Feſtnahme hat er ſich durch die Flucht zu entzichen gewußt, und

inir fich und aufrichtig zu ſein ; ihr Verführer aber, ein junger | e$ wird nunmehr gegen ihn ein Stedbrich erlaſſen werden .

Arzt, hat ſich davon gemacht, als ihr Zuſtand ihm gewiß (Charlottenburger Zeitung.)

wurde, und ihr cinc falſche Adreſſe angegeben .“ Und das iſt - Mit Entleben haben wir und auch andere Leſer deg betr.

nicht der Einzige, der zuerſt den Kavalier ſpielt, um cin Blattes in Nr. 6 Jahrgang 1892 des Zentralorgang für die

Mädchen an ſich zu feſſeln und dann hernach auf ſo ritterliche deutſchen Wohlfahrts: 2c. Beſtrebungen „ Das rote Kreuz" unter

Art fich von dannen macht und dem ſchwächeren Scichlicht der Rubrit „ Brieftaſten " folgende faſt unglaubliche Notiz gefunden :
die ganze Laſt und Schuld allein aufbürdet. – Frau M . in 2 . Mit ſchlechten Säften behaftete Säuglinge

Jn Spaa uud Oftendc haben große Slandale ſtatiges ſind ju Tarmerkrankungen noch weit mehr geeignet als geſunde.
funden . Pri Gelegenheit der Beratung eines Gefeßentwurfes , Für ihre Erhaltung iſt daher eine zmedmäßige Ernährung von

ber dem Hazardſpiel Sdranten fopen ſollte, erllärte Baron höchſter Bedeutung. In erſter Reihe empfehlen neuere Forſcher
de Govind : 311 Spaa ſteht der Menſchenhandel mit den die Verwendung ſyphilitiſcher Ammen. Durch die anti.

jeinen Schandihaten in der höchſten Blüte. Ich werde im Typhilitiſche Behandlung der letteren wird gleichzeitig die

Laufe der Verhandlung alles enthüllen und beweiſen , ich Syphilis des Säuglinge geheilt. Dieſe Ernährungsmethode iſt in
werde dem Senate aus den Spielſälen Spaas ſo ungüdytige

Rußland, wo eine große Zahl ſyphilitiſcher Ammen zur Verfügung
und ſo naturaliſtiſche" Vorgänge vorzuführen haben , daſ ich

fleben , allgemein in Gebrauch und gut bewährt. In zweiter Reibe,
un cine gchcime Sißung bitten muß. Der Vorſifende des wenn cine milchreiche ſyphilitiſche Amme nicht zu haben iſt, ems

zur Beaufſichtigung der Spiele eingeſepten Ausſchuſſes Schöffe pfiehlt ſich Milch von Eſelinnen , und zwar ſoll man die finder

(6cjoldcter Stadtrat) Lebrun ſtedt mit dem Pächter unter einer direlt an den Bruſtwarzen der Tiere ſaugen laſſen . Dieſe Methode

Drde und bezicht jährlid , von der SpicIdircttion aus dem wird in Paris vielfach geübt. Die ſo ernährten Säuglinge ges

Spiclertrage 30 000 bis 50 000 Francs. Das iſt bereits in deihen vortrefflich ."

ciner öffentliden Sigung des Gemeinderats zur Sprache ge Alſo ſo weit ſind wir gelommen ! Syphilitiſche Ammen werden

lommen ; im Spiellaſino herrſchen ſowohl in moraliſcher Hins bereits empfohlen . Db daß wirtlich den mediziniſchen Erfahrungen

Fidit, wie auch in Bezug auf die Betrügercien mit den Geldern cntſpricht ? Wann wird man doch endlich aufhören . mit der Un

lo landalöſe Zuſtände, daß dic Abießung Lebruns und eine zucht u fotettieren , und ſie ſelbſt bekämpfen , ſtatt, wie es jest

Unterſuchung geboten find.“ Der Miniſter des Innern, Herr geſchieht, in der Betämpfung ihrer Folgen zu den horrendeſten

de Parlet, inachte die erbauliche , thatſächlidhe“ Mitteilung, daß Mitteln zu greifen !
die Spiclſäle in Spaa noch auf schn Jahre, die Spieljäle in Ueber die Spielhölle in Monte Carlo läßt ſich das

Dſtende noch auf zwei Jahre verpachtet und beide Kontratte
„,Berl. Tagebl.“ bezeichnend genug ſchreiben : „ Man hatte den

unangreifbar" ſind. Das Ocich , welches den öffentlichen Eindruď , als ob eine Schönbeitsfonlurrenz ausgeſchrieben worden

Berwaltungen verbictet, ihre Räume für das bazardſpiel her wäre, ſo viele ſchöne Frauen aus aller berren Länder ſiehtman

jutgeben , wurde dhließlich unter Zuſtimmung des Juſtiza abends in den glänzend erleuchteten Spielſalon verſammelt, auch

miniſters angenommen Der Miniſter des Innern hat die bekannte Berliner beautés du jour, wie die einſtmalige Siegerin

Ilnterſuchung gegen den Stadtrat Lebrun in Spaa cingeleitet. in der Schönheitskonkurrenz im Wintergarten des Centralhotels,

- Den Zujammeuhang zwiſchen Trunf und Unfitt: ferner die belannte øeldin ous dem Projeß Gräf (die bekanntlich

lichfeit hat icon Böhmert in ſeineın „ Kampf gegen die In einſt von einer gewiſſen Preſie als Märtyrerin der „ Kunſt“ ges

filtlichleit “ zu dein Sabe zuſammengefaßt: „ Der Weg zum feiert war) und andere „,Berühmtheiten “ fehlen nicht "

Yorden führt durch die Kneipe." Profeſſor Forcl ſpricht ſich Aus der Tagcepreſie : „Wie die „ Köln . 3tg.“ ver

darüber in einem besonderen Anhange feiner Abhandlung nimmt, iſt vom Miniſterium dc8 löniglichen þauſes an die

Zur Frage der ſtaatliden Regulierung der Proſtitution" ihm unterſtellten preußiſchen Hoftheater die Weiſung cr.

( Bremerhaven, Tienten , 1892, 50 Pi.) aus. „ Die Lajterhöhlen gangen , fünftighin für alle Neuheiten , deren Aufführung ge

der Proſtitution reizen ihre Opier meiſt durch Trinten Der plant wird, erſt die Genehmigung des Miniſteriums einzu

Hauſch mocht den Menſchen beſinningslos und brutal. Faſt holen . Eine ſo weitgehende Becinfluſſung der fünſtleriſchen

jeder junge Man , der ſich zum erſten Mal proſtituicrt, thut Thätigleit der poftheater durch die Oberbehörde beſtand bis

ce im Nauſh. Nüchtern häite cr cs nidit gewagt. Ebenſo her nicht, es wurden nur gelegentlich gewiſſe Stüde, wie

werden die Mädchen , welche die Suppler in ihre Neße ſangen , „ Die Ehre" und „Sodoms Ende" von Sudermann ſowie

vicljach zuerſt betrunken gemacht, damit der Fang beſjer ge Bolzogens harmloſe „Sinder der Ercellenz", verboten . Auch

lingt Der Titel einer „Wirtſchaft“ , cines „ Zigarrenlade!!* * waren bisher die preußiſchen Hoſtheater nicht durch beſonders

dedi bie meiſten fleinen Spelunten der Kuppelei. Tie Trinta tühne litterariſche Verſuche belannt, ſondern galten als höchſt

jitten fördern aber auch noch ganz beſonders die Anſtedung vorſichtige, höchſt konſervative Anſtalten . Es war laum zu

durch veueriſdic Krantheiten , weil der Betruntene jede Vor erwarten , daß ein Intendant cs wagen würde, dem Moder

fidhl und Radfidit vergibt, die ihn vor Anſtedung hätte ſchüßen nismus Zugeſtändniſſe zu machen . Es entſteht die Ver

fönnen . Ferner machen die Trintſitten den Menſchen faul, mutung, daß man zunädſt bei diejen abhängigen Theatern
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eine ſtrengere Beſchränkung der fünſtleriſchen Frei- | 1 M . Pfr. D . in B . 1 M . Pfr. N . in G . 1,40 M . P . $ .

heit durchführen will, um dann cin Vorbild , einen An- in P . 2 M . Pred . G . in B . 0,50 M . Zuſammen 308,22 M .

knüpfungspunkt zu ſtrainmern Polizeimaßregeln gegen alle B . Philipps, Paſtor, Berlin SW , Dranienſtr. 104. ,

Theater zu haben.“ Db wohl dicle Beſtimmungen mit der

diesbezüglichen Eingabe der Allgemeinen Konferenz der

deutſchen Sittlichfcité vereine an Se. Majeſtät in Zuſammen
Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichleits

hang ſtehen ? Ph . vereine gingen ein bis einſchließlich den 10 . Juni 1892:

Kreisph. Dr. Sch . in L . 10 M . Buchhdir . St. in St. 10 M .

Litteratur.
Sittlichſeitsper. Schlesw . 50 M . Verw . Ger - Dir. F. in A .

10 M . * L. in St. 10 M . v . B . in ø . 10 M . Landger.

Dr. med. F . W . Müller, Vom Leben zum Tode -- durch
Dir. v . & . in D . 10 M . Gen - lt. v . B . in B . 10 M . vol

rat St. in St. 5 M .
Tod zum Leben ! Regensburg bei W . Wunderling .

Pf. L . in F . 10 M . M . B . in F .

80 Seiten .
20 M . 5 . D . 8 . in G . 10 M . Gräf. . in T . 10 M . Graf

Dbichon dieſe kleine Broſchüre mit unſerer Bewegung
P . in B . 10 M . Gen.-27. D . Sch . in B . 10 M . Rheiniſdi.

direkt nichts zu thun hat, zeigen wir ſie hier gern an ; denn
Prov.-Ausſchuß 25 M . 6 . F in D . 5 M . 1 . £ . in .

cinerſeits iſt's doch cinc Mithülfe, wenn jemand in unſerer
10 M . F . L . in N . 10 M . Dr. J . in S . 10 M . Sittlich

glaubensarnen Zeit wieder den Glauben an eine Ewigkeit
fritsverein Dresden 200 M . Graj V . in D . 10 M . Frl. M .

und an ein Gericht nach dem Tode, ſomit an die Verantwort
in B . 10 M . Dbcrſt R . in M . 10 M . Staatsſetr , 6 . in B .

lichkeit für unſer Thun und Reden auf Erden , ſo klar und 10 M . Präſ. B . in B . 10 M . Graf E . in R . 10 M . Saupt- •

ruhig ſtärft , wie es der Verfaſſer thut, – denn Leute, dic an
Ichr. Ø . in . 10 M . Dir. P . in . 10 M . Landesbaumſtr.

fein Jenſeits und keine Vergeltung glauben , ſind eben un
S . in B . 10 M . Gin Kinderfreund 15 M . P . D . in E .

verantwortlich guttlos und dann auch zuchtlos! – Auf der
10 M . N N . 10 M . Prof. B . in , 5 M . Buchoir. N ,

andern Seite gewinnt das Büchlein für viele Strciſe an Inter
| in L. 10 M . P . M . in 6 . 10 M . Sofr. A . in 5 . 3 R .

eſſe, weil es fein „ Paſtor“ geſchrieben hat, ſondern einer der
Och Juſt.- N L in B . 3 M . Nent. II. in St. 10 M . Ber.

als ungläubig verídrienen Aerzte, und weil er ſeine Aus
f. 3 . M . in 2 . 10 M . P . . in B . 10 M . v . W . in 9 .

führungen nicht mit Bibelſtellen , ſondern mit Citaten aus
10 M E . D . in B . 10 M . Frcih . v . H in $ . 5 M . Ocn =

alten und neuen Alaſiforn ſtüßt. Als Geſchenk für Zweifler Sup. $ . in P . 10 M . Verlaufte Bücher 64,62 M . Zuſammen

oder unentſchiedene Weltmenſchen iſt das Sdriftchen ſchr em
740,62 M .

pfehlenswert. S . K . W . Philipps, Schaßmeiſter, Berlin SW ., Dranienſtraße 104 .

Quittung e n . Für den Bund vom Wciſcu Kreuz gingen ein bis

einſchließlid den 10 . Juni 1892. W . B . in N . 1 M . N . R .
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein bis cinſchließlich in R . 2 M . v . E . in E . 0 ,40 M . v . N . in 9 . 5 M . & . in

den 10. Juni 1892: Dir. H . in B . 1 M . Fr. N . in E 2 M .
D . 0 , 10 M . Pfr. N . in l . 0 ,10 M . V . in B . 1 M . W . in

Fr. Sch in G . 3 M . Lehr. H . in D . 1 ,20 M . Fr . F in F.
F. 0, 10 M . R . in R . 0 ,20 M . Fr. . in . 0,45 M . D . in

0 ,13 M . Fr . Sch . in B . 2 M . Kirchenvorſt. in E 1,05 M .
B . 0, 10 M . Chrít. V . j. M . in V . 9 M . B . in D 0 ,20 M .

P . M . in 6 . 1,60 M . Diat. St. in 5 1 M . G . $ . in B .
Fr. v . D . in R . 0,50 M . S . in B . 0 ,50 M . 3 . in D .

1,50 M . P . A . in N . 8 M . P. S . in B . 1 M . P . H in
0 , 10 M . 3 . in N . 0 ,60 M . H . in 6 . 1 M . . in D .

J . 2 M . Brauereibeſiper M . in St. 3 M . Lchr. K . in 6 .
1, 10 M . P . in N . 1 M . P . F. in K . 0 ,10 M . Stadtmiſi.

2 M . P . . in B . 69,40 M . P . in B . 1 M . P . D . in D .
S . in Sch. 2,35 M . H . in B . 0, 23 M M . in N . 0,10 M .

1 M . Pfr. Sch. in A . 1,50 M . P. W . in L. 1 M . Pjr. B
Fjr. St. in U . 1 M . H . in & . 0,20 M . S . in L . 1,50 M .

in . 1 M . Frl. B . in N . 1 M . P . L . in D . 1 M 6 .
P . in K . 0 ,23 M . V . in M 0 , 10 M . Pjr. D . in B . 3 M .

de N . in f . 1 M . P . B . in C . 10 M . Männerb . Breslau
Buchhdig. N . in S . 7,32. B . in St. 0, 10 M . Zuſammen

d . Kim . E . D . 115 ,64 M . Frl. N . in B . 1 M . P . B . in L .
40 ,68 M .

1 M . S d . in B . 0 , 75 M . Lehr. H . in l . 1 M . Frl. W .
W . Philipps, Schafmeiſter, Berlin SW ., Oranienſtraße 104.

in . 1 M . P . W . in B . 1 M . L . in B . 1 M . Gärtn . Sd).

in B . 1 M . Lehr. E . in D . 1 M . Pfr. 3 in H . 2 M . Prof.

M . in K . 1 M . P . St. in H . 1 M . P . 3 . in Sch . 1 M . Für den Männerbund Berlin gingen ein bis einſdlicßlich

P . B . in W . 1. M . Gräj. T . auf T. 1 M . P . L . in D . 10 Juni 1892. Par. v . V . in Sdh. 2 M . Sient. A . N . in

1 M . E H . in N 1 M . P . X . in B . 1 M . P . v. S . in St 3 M . Rand V . in D . 33 M . v . D . in l. 20 M . Orai

B . 1 M . Stadimiſi. St. ill . 2 M P. B in B . 1 M . P . in 0 . 2 M . P . B . in 6 2 M . Sim . 6 . in D . 2 M .

Fr. v. Sd . in p . 1 M . EB. in N 1 M P . St in Q . ingen , in D . 3 M . P . & , in F. 3 M . Broj se in . 3 M .

1 M Pjr. A . in K 1 M . P . M . in B . 1 M . Fr. Dr. V . P M . in G . 3 M . P . I. in F. 3 M . Bädermfir. % in D .

in C 2 M . l'. L . in 6 . 1 . räj. F 0 . F . in 3 . 5 M . 3 M . P . F . in S . 3 M . P . A . in 8 . 3 M . P . Sc . in B .

Bar, v . R . in L . 3,05 M . P . St. in N . 1 M . Fr. B . in 3 . 2 M . P . 5 . in 6 . 2 M . (5 , in Ol. 2 M . Barn Bir St. in

3 M . Fr . R . in S . 3 MI. P . B . in A . 2 M P ir. N in $ . 3 M D berprod. 3 . in E . 3 N Oberji v B . in 2 . 2 M .

M . 1, 10 M . Dal 0. in V i M . Var in P . 1 M . P . M . in W . 2 M . P . 3 . in N . 2 M . Dbcrſi D , in A . 2 N .

P . B . in B . 1 M . Fr. Sd. in M . 1, 20 M . Nittergutsbei. Apoih . S . in 8 . 2 M . Nittergutsbej. B . in T . 2 M . Pir.

in M . 1 M . P . F . in 8 . IM . Stadtmill. E . in L . 1 M . | O . in 2 M P . . is B . 6 N . Pred. T . in A . 3 M .

P . B . in D . 1,50 M Lehre in 1 M . Mili. E . in 3 . P . F . in 3 . 3 M . Beiereibch. B . in B . 20 M . Zuſammen 146 M .

1 M . Vit. v . L . in M . 1,20 M . P . 3 . in $ . 2 M . Pir 6 . Niebow . Sajſierer , Berlin W ., Königgräberfir. 128.

St. in U 1 M . P . St. in Q . 1 M . Sup. D . in Sch . 1,50 M

Ned. V in B . 1 M . Sup. B . in . 1 M . v. Th . in T .

Verantwortl. Nedalteur: Sup. Niemann in Kyrit . - Berlag und Erpedition Bureau der Vereine zur Sebung der Sittilchleut,Berlin SW .,

Oranienſtr . 104 . — Drud von Thormann & Goctích , Berlin S . W ., Bejelſtr . 17.
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Selig ſind,die reines Herzens

find, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth . 5 , 8 .
este Verbands- Zeitung der er

Die Hurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13, 4 .

homin = hout
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Der Sünde knecht. – „ Ein unterdrüdtes Referat.“ – Entrüſtung im „ roten Hauſe." – Immediats

E . Eingabe. – Aus Schleſien . — Monatsſchau. — Woher und Wohin ? – Abſage des „ Vorwärts ." –

Aus Schlesmig . - Aus Bonn . – Aus Darmſtadt. – Reklame. – Das Leſſingtheater. – Vom Jahrmarkt. – Eine

Gefahr für die Armee. — Quittungen .

Der Sünde Knedt.

Joh . 8, 84 : Wer Sünde thut, der iſt

Sünde
senechtlich,

waheline der Ger

Mit ſeinem entſchiedenen , Wahrlich , wahrlich, ich ſage

euch !" bekräftigt der Herr dies Grundgeſeß in der Ge

ſchichte der Menſchen . Nur einer, der die Menſchenherzen

aufs genaueſte kennt, fonnte das ſo bezeugen . Nun aber

erjährt's jeder in ſeiner eigenen Herzensgeſchichte. Wer

Sünde thut einmal und immer wieder, wer ſich von

Gott losreißt und ſeinen eigenen Willen Gottes Willen

gegenüberſtellt, gerät in die Knechtſchaft ſeiner widers

göttliden Lüſte und kann in eigener Kraft von dieſem

Soch nicht los . Auch heidniſche Weiſen ſind ſich des be

wußt geweſen . Seneka jagt: Keine Knechtſchaft iſt härter,

als die Knechtſchaft der Begierden. Plato nennt die

ſchändlichen Lüſte die ärgſten Tyrannen. Epiktet ſagt,

Freiheit ſei der Name der Tugend, Senechtſchaft der Name

des Laſters.

Wer Sünde thut, der iſt der Sünde Knecht.

Das iſt ein untrüglich Zeichen, wie tief wir von Natur

in der Sünde ſteden , daß wir es uns ſo leicht vorreden ,

es ſei gar nicht ſo gefährlich mit der Sünde. Anfangs

ſcheint der Menſch noch ſeinen freien Willen zu haben.

Da ſpielt er erſt mit der Sünde. Da malt er ſie ſich

dor, ſei es als ein Bild aufregender Wolluſt oder als

einen Lorbeerfranz weltlicher Ghre oder als ein Zauber

ichloß irdiſchen Wohllebens. Mag's auch zunächſt noch

ein Traumbild ſein, -- gemalt mit den Farben der

Wirklichkeit wirkt's mit Zaubergewalt auf die Seele. Noch

immer bildet es ſich der Menſch ein , er könne jeden

Augenblick zurüd , wenn er nur wolle. Aber bald iſt's

zu ſpät. Wie viele Jünglinge haben's erſt zu ſpät ges

merkt, wie gefährlich es iſt, ſo begehrlich nach der ver

botenen Frucht auszuſchauen . Viele merken 's überhaupt

nicht, wie ſie, die ſich rühmten , ihre eigenen Herren zu

ſein , doch ſo bald bejammernswerte Knechte ihrer böſen

Lüſte und Leidenſchaften geworden ſind . Mit ihren

tauſendfachen Fangarmen hat ſie die Sünde gefeſſelt und

zieht ſie immer tiefer abwärts auf der abſchüſſigen Bahn .

Wer Sünde thut, der iſt der Sünde Knecht!

Wir ſehen 's an jedem Trunkenbold , der ſich der Freiheit

rühmt, er hann trinken , ſo viel er will, und nachher nicht

mehr die Freiheit beſitt, ſeine Füße zu ſehen , wie er will ;

wir ſehen 's an jedem Spieler, der, wie von einem Dämon

beſeſſen , ſich durch ſeine Leidenſchaft beim Spieltiſch feſt

halten läßt, bis er auch den leßten Heller verſpielt hat

und nüchtern geworden ſich in der Verzweiflung eine

Kugel durch den Kopf jagt; wir ſehen 's an jedem Wollüſt

ling, der die Freiheit von Moral und Religion, mit der

er ſich brüſlet, mit Ketten erkauft, die ihm ins Fleiſch

und Gewiſſen ſchneiden ſein lebenlang. Verkauft ſein

an ſeine Leidenſchaft iſt die ſchlimmſte und ſchimpflichſte

Knechtſchaft. N .



„ tiu unterdrüdtes Referat.“ | der Ethil auf dieſen Gegenſtand fam : „ Ein Staat, der dies

Laſter lonzeſſioniert, iſt wert, daß er zu Grunde geht!“ –

und ich füge auch hinzu : „ Er geht auch zu Grunde, ſo wahr

Auf der Generalſynode wurde bekanntlich in der Sißung ein gerechter Gott im Himmel Icbt, der ſeiner nicht ſpotten

am 7. Dezember 1891 die Sittlichkeitsfrage behandelt. P . D . läßt!" Iſt es doch auch eine Maßregel, die jedes chriſtliche

v . Bodelſchwingh hatte es übernommen , die hier nötige Gefühl im tiefſten empören muß, daß getaufte Chriſten , die

Liebesarbeit der Stirche zu behandeln . Leider erkrankte er auch eine von Chriſto erlöſte Seele haben , geopfert werden

ſchwer an der Influenza . Doch hatte er in heiligem Eifer follen , um den Dienern tieriſcher Luſt preisgegeben zu werden

troß ſeiner törperlichen Schwachheit ſein Referat auf Grund und um dieſe möglichſt ſicher zu ſtellen , daß das ſchändliche

cines reichen Materials ausgearbeitet Einer ſeiner Freunde Uebertreten göttlichen Gebots ihnen feinen leibliden Sdjaden

hatte es übernommen , dasſelbe zu verleſen . Leider fam cs bringen kann. Wahrlich, es fann feine raffiniertere

auch dazu nicht. Alles war damals von Opportunitätsrüdt | Grauja in leit erſonnen werden ! Darum fordert er :

ſichten erfüllt, und man fürdytete vielleicht, ein klares, offenes | Laſſet uns einmütigen Proteſt erheben gegen einen weiteren

Wort könnte leicht ſchaden . Darum beſchloß die Majorität, Schritt in das Verderben hinein und vielmehr laut fordern ,

jede weitere Beſprechung von vornherein abzuſchneiden. Nun daß man auch den erſten böſen Sdiritt rückwärts thue und

hat P . v . Bodelſchwingh ſein „ unterdrüďtes Referat“ im Drud nur eine Polizeiaufſicht zu unnachſichtlicher Beſtrafung des

herausgegeben unter dem Titel : „ Die Aufgaben der Barn Laſters bei beiden Geſchlechtern eintreten laſſe ! – .

herzigkeit, welche der Kirche bei dem durch den Staat auf Aber freilich – ſo wird dann weiter ausgeführt – wir

genommenen Kampf gegen die Unſittlichkeit zufallen .“ Wir dürfen nicht nur vom Staate Zucht und Strafe fordern und

freuen uns dieſes mannhaften Zeugniſſes. „ Unnachſichtliche ſtrengere Geſeße verlangen , wir müſſen auch die Wege der

Unterdrückung der Proſtitution durch den Staat“ iſt die eine For rettende Liebe zeigen und ſelbſt betreten . Hier weiſt or hin

derung , die er ſtellt, aber ebenſo fordert er auch aufder andern auf die Parallele zu der mit Erfolg durchgeführten Bekämpfung

Seite „ unbeſchränkte Barmherzigkeit" , mit der die Kirche des männlichen Vagabundentums. „ Man hat uns vors

überall den gefährdeten und gefallenen Töchtern zu helfen geworfen , daß wir für die männlichen Vaganten auf den

ſucht. Landſtraßen zwar viel, für die weiblichen auf den Gaſſen der

Zunächſt richtet er einen Poſaunenſtoß des Zorns gegen Großſtädte aber äußerſtwenig gethan hätten . Das iſtwahr,

den § 1 der damals geplanten neuen Geſcßesvorlage, nach - aber wir entſchuldigen uns und ſagen : Leßtere wollen ja

welchem „ die Vermietung von Wohnungen an Weibsperſonen , nicht kommen , und das iſt leider aud) richtig . Nur ein ſehr

welche wegen gewerbsmäßiger Unzucht einer Polizeilichen fleiner Teil dieſer Elenden ergreift die dargebotene Rettungs

Aufſicht unterſtellt ſind, ſtraflos bleiben ſoll, wenn ſie unter hand. „ Aber wenn der Staat auch gegen dieſe mit vollem

Beobachtung der Polizeilichen Vorſchriften erfolgt." Er ſagt Ernſt ſein Vaterrecht gebraucht, wird es alsbald anders

dazu : „ Es iſt ja nicht zu leugnen , daß die Geſegesvorlage es werden . Nachdem das jammervolle Elend ſolcher Unglüd

aufs beſte meint und wirklich die Abſicht hat, die ſchredlichelicher an der Hand gemachter Erfahrungen geſchildert iſt,

Seuche zurückzudämmen . Allein für alle erfahrenen Sach heißt es : „Wo ſolche Schreie aus tiefſter Seelennot an unjer

fenner ſteht die Ueberzeugung feſt, daß das genaue Gegenteil Dhr dringen , gilt es nicht nur nach der Zuchtpolizei rufen ,

erreicht wird von dem , was man anſtrebt! Freilich die Geſetz | fondern auch nach Thaten rettender und erbarmender Licbc.

gebung befindet ſich in einer Notlage. Reicht die Polizei den | Dieſe Arbeit wird eine bewahrende ſein müſſen für die Oes

Dirnen den polizeilichen Freibrief, in deſſen Grenzen ſie ihr | fährdeten und eine rettende für die Gefallenen ." – Ģier legt

ſchändliches Gewerbe ſtraflos treiben können , jo muß fie P . v . Bodelſchwingh in eingehender Weiſe dar, was die Kirche

ihnen auch ein ſtraffreies Obdach ſchaffen . Wenn die Vorlage | hier thun fönne undmüſſe; es ſind Vorſchläge, wie wir und

in der Form Geſeķestraft erhält, ſteht die idreckliche Sache unſere Freunde ſie oft gemacht haben , nur daß es hier ein

dicht vor der Thür, daß bald im ganzen deutſchen Reich , Mann thut, der die praktiſde Erfahrung langer Jahre für

auch in jeder kleinen Stadt, jeder Sdjandbube ein Haus ſich hat, und der, was er einmal empfiehlt, in ſo herzandring

mieten darf und ſein ſchändliches Gewerbe ſtraplos eröffnen, licher Weiſe empfiehlt, daß man ihm eigentlid , lauin wider

und bald werden ſich ſchon die Schulkinder auf den Straßen ſtehen lann . So fordert er mehr öffentliche Warnung vor

in die Ohren raunen und ſich von den Dingen erzählen , die dem Kuzuig in die Großſtadte, mehr Magdeherberger , Magdia

in dieſem þauſe unter gejeglichem Schuß der Dbrigkeit vor heims mit Sälen zur Erholung und Unterhaltung in den

gehen . Der Staat mag ſid , für unfähig erklären , mit ſeinen Freiſtunden der Dienſtmädchen beſonders an den Sonntags

Mitteln das Laſter zu unterdrüden , er mag cin Eli ſein , der abenden , mchr perſönliche Kräfte, die der: Gefährdeten nada

ſeinen böjen Kindern durch die Finger ſieht, – ſchlimm genug gchen , Voraſyle, weibliche Aerzte zur Unterſuchung der Er

für ihn – aber nic und nimmer hat er das Recht, eine durch tranften , Reorganiſation der Weibergefängniſſe, Trennung

Gottes heiliges Geſet verdammte Sünde öffentlich für der Anfängerinnen von den im Verbredien und Laſter bereits

ſtrajlos zu erklären . Das Landrecht, das Strafgeſebuch iſt hart gewordenen Dirnen , Arbeiterlolonien und sorrettions.

anerkanntermaßen zu gleicher Zeit das Gewiſſen unſeres anſtalten für weiblide Vaganteu .

Volfes . Was von dem höchſten irdiſchen Geſcigeber als In demſelben Augenblick," ſagt P. v Bodelid)wingh,

ſtraffrei erklärt wird, kann doch unmöglich eine Sünde ſein , „wo die Kirche dieſe Zufluchtsſtätten öffnet, wird dem Haupt

ſo ſchließt das Volf mit vollem Recht. Den gegenüber haben einwand, der uns von Bolizeibeamten gemacht wird, und

wir laut zu betonen : Die Sünde lann nic und nimmer eine der die Kaſernierung als notwendig rechtfertigen joll: „Wo

Notfache ſein ! Alles , was die Doltoren darüber denken und follen wir mit den armen Gejdopjen hin, wenn man alle be

reden , iſt eine ſchändliche Lüge! Alle Opportunitätsgründe, ſtrafen oder ausweijen will, dic gewerbsmäßig linzucht trciben ?"

welche für die gegenwärtige und neu einzuſchlagende Ordnung - ſofort der Boden entzogen ."

der Dinge ſprechen , wollen nichts ſagen gegen die furchtbare In einem Schlußwort weiſt P . v. Bodelſchmingh auf die

Thatſache, daß durch ſolch Gefeß dem Chriſten volle das Ge Erfahrungen hin , die er als Geiſtlicher in Paris gemacht hat,

wiſſen verwirrt und vergiftet tvird. Profeſjor Nibid , der und faßt jein Botum dahin zujantuten : „ Daran iſt nicht der

wahrlid Maß zu halten wußte, pflegte zu ſagen, wenn er in geringſte Gwrijel. Die Häufer der linzucht werden bei uns
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Entrüfung im „ roten Hauſe“ .
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gerade wie in Paris und Frankreich feineswegs das Lajter dieſelben Herren bisher niemals ein Wort gehabt haben gegen

einſchließen , ſondern es nur überall in ſeiner ſchamloſen , die Schamloſigleit, mit der viel gemeinere Schundware ganz

Frechheit zur Entfaltung bringen . Denn der Polizei iſt dann öffentlich feilgeboten wird. Schon ſeit vielen Jahren haben

durch dies Geſeß der Mund verſtopit, die Hand gelähmt, das wir immer wieder auf das Anſtößige des Ausſtellens und

Gewiſſen verdorben . Darum noch einmal der Notſchrei : Feilbietens „ſchamverleßender " Bücher und Bilder und auf

Steine Kaſernierung, ſondern Aufhebung der Kontrolle !" das Verteilen „ pilanter" Hellamezettel an den Straßenecen,

Wir begrüßen dies unterdrüdte Referat“ mit Freuden ; zumal in der Friedrichſtraße, aufmerkſam gemacht und haben

wir lönnen ihm voll und ganz beiſtimmen und ſind der auf Abhilfe gedrungen . Aber erſt lürzlich bei den Erörterungen

Hoffnung, daß dieſer Bojaunenton des Zorns, dem man aber über die von der Reichsregierung darüber eingebrachten

überall den wahren und warmen Pulsídlag der Liebe ab Gefeßentwürfe hat jene Preſſe ſolche „ realtionären “ Forde

fühlt, nicht mehr unterdrüdt werden kann, und daß die Nc rungen aufs ſchroffſte zurüdgewieſen . Und nun , als ſie ſich

gierung gegenüber der wiederholten Verurteilung des damals durch den bloßen Titel eines Buches unangenehm berührt

eingebrachten Entwurſs nicht wird umhin lönnen, als ihn oder vielleicht gar getroffen fühlen , nun ſchreien die ſonſt

bei Seite zu legen undmit beſſeren Vorſchlägen zu lommen , die auf Selbſthilfe ichwörenden freien Burger der deutſchen Haupt

das Laſter wirklich treffen und dabei doch dem chriſtlichen ſtadt nach der Polizei und fordern , wo möglich, Abfeßung

Gefühl nicht ins Geſicht ſchlagen . N . des ihnen ſonſt ſo verhaßten Polizeipräſidenten , weil er in

dieſem Falle ihre Frauen und Töchter nicht genug gegen die

unmoraliſche Deffentlichteit ſchüße. Wahrlich es iſt ſchwer,

hier keine Satire zu ſchreiben !

Dürfen wir hoffen, daß jene Herren nun auf Grund

dieſes Vorlommniſſes fich geneigt finden laſſen , unſere ganz

nüchternen und unpolitiſchen Vorſchläge, die ſich auf Abwehr
Faſt traute ich meinen Augen laum , als ich in dem Bericht

öffentlicher Verleßung der Schamhaftigkeit beziehen , zu unter
über die neuliche Stadtverordnetenverſammlung von einer

ſtüßen ? Gelegenheit gegen das Feilbieten noch anſtößigerer
Bclämpfung der Unſittlichleit las . Endlich , dachte ich , wird's

Sachen aufzutreten hätten die Bäter der Sauptſtadtwohl. Viel
da helle, vielleicht doch noch vor Ende des Jahrhunderts be

ichlimmerer Schmuß und Unrat befindet ſich ſeit
ſinnen ſich die Bäter der Stadt auf eine Pflicht, die ſie längſt

Jahren in den Schaufenſtern gewiſſer Buch hand
hätten fühlen und erfüllen ſollen . Aber ſo weit ſind wir

lungen Berlins , ohne daß die Herren bisher Veranlaſſung
doch noch nicht. Freilich einen Kampf gegen Unſittlichkeit und

gefunden hätten , dadurch in ihrem Schamgefühl verleßt zu
„elelhaften Infug" ſollte es gelten ; ein darauf gehender

werden . Man gehe nur einmal die Friedrichſtraße entlang.
dringlicher Antrag war als erſter Gegenſtand auf die Tages

Da, lo fich die Menſchen an fich ſchon in „drangvoll
ordnung gejeft; derſelbe betraf die Verhinderung der Be

fürchterlichſter Enge“ preſſen , zwiſchen Mittelſtraße und Linden ,
läſtigung des Publikums durch Verbreiten ſchamverleßender

findet man beſtändig größere Menſchenanſammlungen vor der
Schriften auf den Straßen der Stadt. Der Antragſteller

Buch- und Bilderhandlung von Linderer. Namentlich die
Dr. Friedmann empfahl die Annahme im Intereſſe der Sitt

Schuljugend beider Geſchlechter drängt ſich , gierig ſchauend
lichkeit und ſprach die Ueberzeugung aus, daß die Behörde,

und leſend, dort zuſammen . In der That „ intereſſante“ und
ſobald der Polizeipräſident von dem Unfuge der Anpreiſung

„ pikante“ Sachen liegen da in Füde aus. Haremsbilder und
idjamlojer Schriften , wie der der „ Judenbordelle“ , Kenntnis

Kankanſtudien wechſeln mit ähnlichen Bildern und Büchern
erhalte, den Unfug nicht mehr dulden werde. Es ſei Pflicht,

ab, von denen wohl das eine oder andere als beſonderes
den Magiſtrat aufzufordern , daß er den Polizeipräſidenten

Zugmittel die Aufſchrift: „ tonfisziert und verboten geweſen “
darauf aufmerljam mache und ſich gegebenen Falles auch an

trägt. Saum in einem anderen Schaufenſter Berlins kann
höhere Inſtanzen wende. Dr. Friedmann verwahrte ſich zu =

man ſoviel Schamloſigkeit ſo unverhüllt qusliegen ſehen .
gleich dagegen , daß dem Antrage politiſche Parteimotive zu

Was bedeutet jener anſtößige Büchertitel gegenüber dieſem
Grunde lägen .

Berg von Schmuß und Unrat?

Was war nun aber der eigentliche Anlaß dieſer an ſich
Auch die Buchhandlung von Caſſirer & Danziger,

ſchr lobenswert erſcheinenden Entrüſtung der Stadtväter im
auf der Friedrichſtraße, zwiſchen Linden und Behrenſtraße

„roten Hauſe" ? Ein bloßer Büchertitel hat ſie ſo auſgebracht, gelegen , zeigt ſich nicht gerade prüde in ihren Auslagen .

und wir irren wohl nicht, wenn wir annehmen, daß beſonders
Jüngſt lagen dort, wie berichtet wird , im Schaufenſter

ein Wort auf dieſem Titel das jonſt ſo ſelten in Erſcheinung
photographiſche Studien mit der frechen Ueberſchrift: „Waſſer

tretende fittliche Oefühl der Stadtverordneteimajorität und
allein thut's freilich nicht.“ Szenen aus Bädern waren

der von dort her beeinflußten Tagespreſje ſo in Harniſch ge
dargeſtellt. Damen zeigten ſich auf den Bildern , meiſt in ſehr

bracht hat. Der Titel des Buches heißt: „ Judenbordelle.“
wenig bellcidetem Zuſtande, in den gewagteſten Stellungen .

So viel ich weiß , iſt der Verjaſſer dieſes Buches mit dem
Dieje ſdhändliche Photographie war mit jenem Spruche ver

widerwärtigen Rellametitel ein ganz unbelannter antiſemitiſcher
ſehen , der einem Chriſten heilig iſt. Warum ſchritten hier die

Schriftſteller . Id tenne das Buch nicht, will's aud) nicht
Herren Friedmann und Genoſſen nicht ein ? Warum haben

lennen ; zum Leſen folder Sachen habe ich weder Luſt noch
alle jene Zeitungen über dieje ſich hier breit machenden Ge

Zeit. 31 dem vorliegenden Falle ſtimme ich den Herren
ineinheiten tein Wort des Tadels ? Mögen ſie mit uns gegen

Stadtverordneten unbedingt zu . Auch wir finden es ſehr be
ſolche Volfsvergiftung anlämpfen , dann wollen wir an dic

dauerlich , daß die Polizei nach Lage der Geſcßgebung nicht
Echtheit ihrer Entrüſtung glauben , ſelbſt dem Herrn Ridert,

die Möglichkeit hat, jolche Schriften vom Straßenverlauf aus.
der ſogar jeßt noch furz vor Schluß des Hauſes beim Eiſen

zuſchließen . Der Inhalt der Schrift ſoll zwar fittlich durchaus
bahnetat ſeiner ſittlichen Entrüſtung über jene Verlegung

nicht anſtößig ſein . Aber der Titel iſt jedenfalls derart, daß
des Anſtandes Luft machte. N .

er unbedingt den Ohren der Jugend und anſtändigen Damen

Dorenthalten werden muß. Das Komiſche oder vielmehr das

Biberliche an dieſer Entrüſtungslomödie iſt nur das, daß I
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Immediat-Eingabe.
Immediatgeſuch des Vorſtandes der Allgemeinen Konferenz

| der deutſchen Sittlichkeitsvercine, betreffend die Entwidelung

Der Vorſtand der Allgemeinen Konferenz der deutſdon | des deutſchen Theaterweſens, Sr. Majeſtät dem Kaiſer und

Sittlichkeitsvereine hatte unterm 4 .Mai d. Js. die nachſtehende Könige zu unterbreiten . Allerhöchſtdicſelben geruhten die Vor

Eingabe an Se Majeſtät den Kaiſer gerichtet:
ſtellung huldvol entgegenzunehmen und ſie dem Gerrn

„ Allerdurchlauchtigſter, Allergroßmächtigſter Kaiſer ! Miniſter des Inneren zur Prüfung und weitere Veranlaſſung

Allergnädigſter Kaiſer, König und øerr !
zu überweiſen .

Eurer Majeſtätwagen die allerunterthänigſt IInterzeichneten In ausgezeichneter Hochachtung

als Vorſtand der Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sitt Ew . Erzellenz

lichkeitsvereine zugleich im Namen und Auftrage der Ver ſehr ergebener

ſammlung derſelben zu Dresden am 14 . und 15 . Oktober v . I.
(gez.) von Lucanus.

eine ehrerbietigſte Bitte vorzutragen .
An

Die jüngſte Entwidelung des deutſchen Theaterivejens hat den øerzogl. Braunſchweigiſchen

ſeit Jahren in weiten Kreiſen lebhafte Beunruhigung hervor außerordentlichen Geſandten und

gerufen , weil man ſich nicht darüber täuſchen kann , daß vom bevollmächtigten Miniſter

Theater aus der Volksgeiſt entweder im guten oder im böſen
Wirklichen Geheimen Rat

Sinne auf das ſtärkſte beeinflußt wird, und daß dieſe Be Herrn Freiherrn v . Tramm =

einfluſſung in immer ſteigendem Maßeauf eine Unterwühlung Burgdorf,

aller ſittlichen Lebensordnungen herausgekommen , iſt leider Ergellenz.

cine nicht zu beſtreitende Thatjache. — Franzöſiſche Ehebruch
hier.

dramen oder deutſche Stüde, deren Verfaſſer bei den franzö
Wir freuen uns dieſer Antwort aus dem Geheimen Zivil

fiſchen Autoren in die Schule gegangen, ſind die Zugſtücke fabinett ; noch mehr würden wir uns freuen , wenn ſeitens des

im Repertoire einer großen Anzahl ſelbſt angeſehenſter Bühnen .
Miniſteriums des Innern nun auch endlich etwas geſchähe

- Eine ſtreng äſthetiſche Theaterkritit bricht unnachſichtlich
gegenüber der greulichen Ueberwucherung des deutſden , ſpeziell

den Stab über dieſen Machwerten , und vom allgemein ethiſchen des Berliner Theaters durch die Ehebruchsdramen und Zotens

Standpunkt aus gemeſſen müſſen wir ſie unbedingtverwerfen ,
operetten , die unſer Volt von Grund aus vergiften . Man

da ſie Empörung gegen alle beſtehende Zucht und Sitte
hätte an zuſtändiger Stelle ſchon längſt etwas thui und nicht

predigen und alle ethiſchen Begriffe zu verwirren unternehmen . immer noch, wie bisher, mit verſchränkten Armen dem zum

Wir ſind uns wohl beivußt, daß es eine ſchwere Aufgabe, Himmel ſchreienden Unweſen zuſehen ſollen . Vielleicht beſinnt

hier beſſernde Hand anzulegen . Es würde, um wirkjame Ab
man ſich nun auf das, was die Wächter , im Junern " dhon

hilfe zu ſchaffen , cine Aenderung von Reichs- und Staats längſt als ihre Pflicht und Schuldigkeit hätten anſchen jollen .

geſeßen in mannigfacher Beziehung bedürfen. – Eine ander Es giebt ja in unſerm ſchlafen Bejchlecht doch ſelbſt

weitige Regelung der Konzeſſionserteilung an Theaterunter
maßgebende Inſtanzen, die für einen Wint und Drud von

nehmer, eine ſorgfältigere Stritil der aufzuführenden Stüde,
oben ſchließlich doch einige Empfänglichkeit haben . Auch die

die ſowohl vom äſthetiſchen wie ethiſchen Geſichtspunkte aus
öffentliche Meinung zeigt ſich jeßt mehr und mehr ablehnend

geht, würden erforderlich ſein , um Wandel zu ſchaffen . Auch
gegen jene Šorte von Theaterſtüden . Der Zeitpunkt iſt alſo

eine ſtrenge Ueberwachung privater dramatiſcher Schulen
günſtig zum Vorgehen . Wo erſt ein Wille iſt, da wird ſid )

ſowie des Theater-Agenturweſens erſcheint nichtminder wichtig .
auch ſelbſt bei den Behörden bald ein Weg finden . Freilid ,

Furer Majeſtät wagen wir nun in tiefſter Ehrfurcht die
wenn man auf die Zuſtimmung jener Giftmiſcher und jenes

Bitte vorzutragen, Allergnädigſt befehlen zu wollen , daß das
unſittlichen Theaterpublikums der Großſtädte warten will,

geſamte Theaterweſen , beſonders in den angedeuteten Be
dann fann man warten bis zum jüngſten Tage. Das man

ziehungen , durch die Reſſortminiſterien einer gründlichen bei entſchloſſenem Einſchreiten mancherlei Angriffe von dort

Prüfung unterzogen werde. Eurer Majeſtät Allerhöchſter Er
her zu erwarten hat, vielleicht auch unliebſame Debatteu in

laß vom 22 . Oktober v . I . iſt von allen Ernſtdenkenden mit
der Voltsvertretung, mag ſein ; aber Schmähungen von ge

dankbarer Freude begrüßt. Auch unſere Vereinigung hat wiſſer Seite ſind heutzutage für einen chriſtlich -deutſchen Mann

daraus einen Mut geſchöpft für die ſchwere Arbeit, der ſie ſich
nur eine große Ehre. Wir ſind des gewiß, daß, wenn auch

unter Gottes gnädigem Beiſtande zu unterziehen entſchloſſen gerade dieſe Theaterfrage erſt von oben her in Angriſ ges

hat, — nommen wird , wir dann auch vorwärts lommen . Von oben

Möchte das deutſche Theater durd Eurer Majeſtät that= | her wird dann leinermehr im Stich gelaſſen . Erfreulid ) ijt s ,

fräftiges Eingreifen unſerem Volle das werden , was es ſein was aufs beſtimmteſte jeft gemeldet wird, daß der Saijer

ſoll – eine Stätte für edle . geiſtige Erholung zur Sträftigung
vor ſeiner Abreiſe zur diesjährigen Nordlandjahrt dein

der Vaterlandsliebe und zur Erwedung idhöner und reiner
Polizeipräſidenten v . Nichthojen gegenüber gewiſſen Angriſjen

Empfindungen , ſo wie ſie von den großen Dichtern unſeres
anläßlich jener cntrüſteten " Stadtverordnetenverjamlung

Volkes gedacht und erſtrebt wurde.“
beſondere Zeichen ſeines Wohlwollens und Vertrauens hat

In tieffter Ehrfurcht u. 1. w . gutommen laſſen . N .

(folgen die Unterſchriften .)

Das hierauf an den Vorſißenden des geſchäftsführenden

Nusſchuſſes der Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlich Schon wollte es faſt ſcheinen , als ob das Intereſſe an

feitsvereine ergangene Antwortſchreiben aus dem Geheimen der Sitilichkeitsbewegung in der Provinz Schleſien ein wenig

Zivillabinett vom 9. Mai d. gs . laſſen wir in Wortlaut folgen : zurüdgegangen fei Wenigſtens hatte man dort längere Zeit

Berlin , den 9. Mai 1892. feinen Borſtoß gewagt gegen die öffentliche Meimng und

Gurer Grzellenz teine Stärkung derer, die dort von Anfang für die Sadie

beehre ich mich auf das geneigte Schreiben vom 4 . d . M . eingetreten waren . Jest freut es uns, über das dantenswerte

ganz ergebenſt initzuteilen, daß ich nicht unterlaſſen habe, das ! Vorgehen des Schleſiſchen Provinzialvereins für innere

Aus Sdlefien.
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Miſſion berichten zu fönnen , das unbedingt eine bedeutſame | gelijden Geburten 8302 uneheliche Kinder: alſo iſt der neunte

Stärlung unſerer Bewegung, zur Folge haben wird . Auf Teil der Kinder unſerer Provinz von der Sünde gezeugt.

der Gencralverſammlung des Provinzialvereins am 9. Juni Welches Meer von Gemeinheit und des Leichtſinns ſteckt

hielt Superintendent Paſtor prim . Schulze aus Görlit cinen hinter dieſen Bahlen ! Die zunehmenden Sittlichkeitsverbrechen

bedeutjamen Vortrag über das hödiſt zeitgemäße Thema: und die Selbſtbefledung fügte der Vortragende als legte Linien

„ Die Unſittlichkeit und die chriſtliche Familic." In edler ge dem dunklen Bilde an , das er zeidincte , eine gewaltige Buße

wandter Sprache und mit gewaltigen , Herz und Gewiſſen predigt für alle Stände in Stadt und Land.

tiejanjaſjenden Gedanten verſtand os der Vortragende meiſter Darauf ſtellte er vor das trübgewordene Auge das lichte

haft, die Zuhörer zu feſſein bis ans Ende der Durchführung Gegenbild der chriſtliden Familie. Die ſittliche Gemeinſchaft

des tiefernſten Themas. Er zeichnete zuerſt das dunlle Bild in Gemeinde und Familic 311 ſtärken , dieſe Arbeit, die gegen

der linſittlichteit in der Gegenwart in markanten Zügen . wärtig jährlid ) wachſend gethan wird, nannte er mit Recht

Lebendig entworfene Einzelbilder, herausgenommen teils aus eine praktiſche und hoffnungsvolle. Nicht Löcher zuſtopfen ,

der zeitgenöſſiſchen Geſchichte, teils aus der reichen ſeelſorger ſondern Grund legen , darauf fommt's an . In lieblichen

lichen Erfahrung, mit dem er hellen Auges und warmen Zügen ſchilderte er den Zauber chriſtlichen Familienlebens,

Herzens fein Pfarramt ausgeübt in einer großen Stadt | in deſſen dauernde und ſtärfende Gemeinſchaft alle einbezogen

geincinde und innere Miſſionsarbeit ausrichten läßt an den werden, Mamn und Frau , Kinder und Dienerſchaft und Ge

gefallenen Töchtern unſeres Volfes, zeigten den Zuhörern in finde, am Hausaltar, in den Tagen der Freude, auf Wegen

erſchredlicher, von vielen ungeahnter Weiſe, wie ein großer | des Leides . Wie cr 's verſtand den Lobpreis des deutſchen

Teil der deutſchen Männer- und Jünglingswelt aller Stände Hauſes in die Herzen hineinzurufen , ſei durch folgende Stelle

die grobe und ſchmußige liebertretung des 6 . Gebotes gar des Vortrags nachgewicjen : „Mag Herr Bebel in der Schrift

nicht mchr als Sünde empfindet. ſtelle 1. Moj. 2, 18 die Proklamicrung der Sklaverei des

Weil viele , viele lediglich aus Unfcnntnis der entſeglichen Weibes ſehen , wir ſehen ſie dabei an als diejenige, welche

Gefahr, die mit der jährlich wachſenden Unzucht über unſer | dem Manne hilft ſich ſelbſt bewahren in der Reinheit, welche

Volf Hereinbricht, der Gott ſei Dank auch jährlich wachſenden ihm hilft ſein Haus zur ſüßeſten Stätte ſeines Lebensmachen ,

deutichen Sittlichkeitsbewegung bisher fern geblieben ſind, zu der er gerne heimkehrt, welche ihm hilft die Sorgen ſeines

jo jei audh an diejer Stelle ein Teil des reidhen Materials , Berufes tragen und die Falten ſeiner Stirne glättet, welche

mit dem der Vortragende ſeine Behauptungen bewies, bei ihm hilft ſeines Namens Ehre wahren durch Häuslichkeit

gebracht. Rund 50 000 weibliche Weſen haben ſich in Berlin und ſparjamen Fleiß , welche ihm hilft die Kinder innerlich

gegen Lohn dem Dienſt des Laſters übergeben , darunter ein und äußerlich aufziehen als ſolche, die den Eltern Ehre machen

nicht geringer Prozentſat verheirateter und verwitweter wollen – auf der Bruſt die nimmer wclfe Noſe feuſcher

Frauen . llnd von wem leben jenc Dirnen, Töchter unſeres Liebe, in der Seele die aus bethaniſchem Hören und Dienen

Polfes , die wir überall finden , in der Provinzialſtadt wie im geborene Heldenkraft, die ſich ſelber dran giebt um des Herrn

lleinen Dorfe ? Von den Männern , den Gatten und Vätern willen . . . Auch in den Gebets - und Arbeitsbau des deut

unſeres Landes , die in der Verwerjung ihres Ehegelöbniſſes , ſchen Chriſtenhauſes reißt die Sünde der Eltern und Kinder

in der heinlichen oder offenen Verleugnung ihrer chelichen fortwährend ſtarfe Brüche. Auch aus ſolchem wohlgebauten

Troue die Stimme ihres Gewiſjons crtöten und ſich unfähig Neſt verſliegt ſid ) hie und da ein irrer Vogel, zu zeitig flügge

machen zur Führung eines Ehebündniſjes in Wahrheit und oder jataniſch verführt.“ Aber wir danken Gott, dass es noch

Vertrauen . Weber 20 000 Lohndirnen werden im deutſchen Tauſende von Chriſtenhäuſern giebt, in welchen der Geiſt

Chriſtenvolle von den Behörden geduldet, gefüttert von unſeres heiliger Gemeinſchaft zur That geworden iſt, und wir bitten

Poltes Gliedern und dann ins leibliche und geiſtliche Elend Gott, daß er dicje Qäuſer mehren wolle als die Quellorte der

hinabgeſtoßen . In der Berliner Charitee liegen durchídynitt

lidi 400 an idmußiger Srankheit Icidende Weiber, in einem Das Chriſtenhaus gicbt und wünſcht Mittel der Abhilfe

Berliner Nachtgefängnis hatten alle eingelieferten jugendliden gegen jene umjere Volfstraft verzehrende Peſtilenz. Der Be

%cjangenen dieſelbe ſchändliche Krankheit In der Provinz ſchluß der preußiſchen Generalſynode vom 2 . Dezember v . J .,

Sdilejien gab es im Jahre 1985 2000 kontrollierte Weiber, der es allen firchlichen Organen zur Pflicht macht, gegen das

in ciner Stadt iam eine Kontrollierte auf je 160 Einwohner . ! Laſter der linzucht anzufämpfen , iſt mit Freuden zu begrüßen .

Der Vortragende hatte in Görlig ſeit dem Jahre 1880 mit Vorab der Paſtor lämpfe dieſen Kampf in Predigt, Non

243 tonlubinaten jecljorgerlich zu thun . Es ſind deren firmandenunterricht, Vereinsverſamınlungen und Seelſorge,

mindejiens noch einmal ſo viel vorhanden gewejen : 500, das mit ihm Schulter an Schulter die Gemeindefirchenrats - und

iſt eins aufs Sundert der Gemeindeglieder. Zumeiſt ſind es Synodalfollegien , die nicht ermüden ſollen , durch greifende

Lcuie, denen in jahrelanger Kirchenloſigleit das Bewußtſein ſtaatliche Mittel zur Betämpfung dieſes Laſters zu erwirfen .

des Unrechts abhanden gekommen iſt, und die Verſtändnis Weg mit aller Majernierung der Proſtitution , die vor dem

mur jür die drohende Polizeijtrafe haben . Furchtbar ivächſt fittlichen lirteile flar und öffentlid ) dic Unzucht als ein not

die linſitte des vorchelichen Zuſammenlebens. Der Hochzeits wendiges und darum erlaubtes Uebel hinſtellt. Weg mit

tag iſt bei unendlich viclen nicht mehr Ehrentag. Wie ver jener laren Doppelmoral, die das mit Schande bedeckte Mäd

ſchwindet damit aus den Seelen der Cheidlicſenden der Duft chen beſtraft, aber den Mann , den Verführer, der ſich noch

dos hodizeitlichen Wartens, des Brautſtandes bonnevoller in Ocjellſchaft Gleichgeſinnter ſeiner jeigen Heldenthaten rühmt,

leuſder Sauber, das zukunftsreiche Bertrauen der aneinander ſtraffrei ausgehen läßt.

geübtest aditungsvollen Zucht, des Gheglüdes jußerträuinter Raſcher und ſchneller wie bisher ſchreite die Polizei gegen

Preis ! Dent Ginandernehmen folgt heutzutage nidit minder die Konkubinate ein und knüpfe deren Aufheben nicht mehr

ichnell das Einanderverlaſſen . an das Vorhandenſein eines „ öffentlichen Pergerniſjes“ . Denn

Wie lebt heutzutage bas junge Geſchlecht auf dem Lande mit dieſer Beſtimmung iſt dem ſubjektiviſtiſchen Urteil über

und in der Stadt, die jungen Männer auf der Reiſe, in den das, was Mergernis iſt, Thür und Thor geöffnet.

Hotels und fineipen und auf den öffentlichen Tangluſtbar Der Litteratur und Sdund- und Schauerromanen , welche

Iciten ! Schleſien hatte im Jahre 1890 unter 76 336 van : I den Ehebruch verherrlichen oder – verſpaßigen , der kleinen
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Lofal- und Tagesproſje, welche die Jungjer als die natur- | cine Ilmänderung erfahren , daß jede verfolgungsjähig zur

gemäße Konkurrentin der Ehefrau darſtellt , den Dramen, Kenntnis gekommene geſchichtliche Verſündigung aufmänn

welche das diriſtlich -ſittliche Voltsbewußtſein über die Ehe in licher wie aujweiblicher Seite unter das Strafgeježbich gc

den Sdimuß zichen , den Bildern, welche die Sinnlichkeit ſtellt und mit unnachſichtlichem Ernſte verfolgt werde.

reizen und auf tauſend Wegen unter das Volt geworfen Antrag ll.

werden, trete man mit größerer Strenge wie bisher entgegen . Hochwürdige Provinzialſynode wolle an geeigneter Stelle

Jedes Vorgehen gegen die Sünde der Inſiitlichkeit wird er dahin vorſtellig werden , daß in Abänderung des hohen

folglos bleiben und wird die Staatsbehörde mit ſich ſelbſt in Miniſterialerlaſſes vom 11. April 1854 der Geſichtspunkt

unlösbaren Widerſpruch bringen, ſo lange nicht dieſe die der Erregung öffentlichen Nergerniſjes bei Beurteilung der

Sittenloſigfeit in der Voltsſeele großziehenden Mißſtände be Konkubinatsauſhebung ſallon gelaſſen werde, daß vielnichr

ſeitigt ſind. jedes Zuſammenleben unverehelichter und nicht blutsverwandter

Die Bejdränkung der Tanzluſtbarkeiten thut not. Ver Perſonen beiderlei Geſchlechts in demſelben Schlafraume ver

einen darf es nidjt länger verſtattet werden , bei ihren ge boten, reſp . unter Straße geſtellt werde.

nchmigten Feſten mit Tanz Nichtmitglieder zuzulaſſen . Das Antrag III.

geſunde dyriſtliche Vereinsleben iſt zu pflegen , die rettende Hochwürdige Provinzialſynode wolle an geeigneter Stelle

Arbeit der Magdalenenſtifte nachdrüdlicher zu unterſtüşen , dahin vorſtellig werden , daſ gegen die Anfertigung, Ans

Vor- Aſyle mehr wie bisher einzurichten , vor allem aber ſtellung , Verbreitung und Anzeige frivoler Sdriften und

Häuſer für zum erſten Male gefallene Wöchnerinnen und ihre Bilder ſowie gegen die den chriſtlichen Volksgeiſt vergiftrude

Kinder. „ Wer die großen Gefahren kennt, denen meiſt ſolche Aufführung ſittenloſer, verführeriſcher und leichtſinnig machender

Mädchen in fuppleriſchen Händen ausgeſept ſind , wer weiß , Dramen mit größerer Strenge eingeſchritten werde,

mit welcher Härte ſie oft von ihren nächſten Verwandten Antrag IV .

zurüdgeſtoßen werden , wer das gewöhnliche Schidſal der Hochwürdige Provinzialſynode wolle an geeigneter Stelle

armen Kinder ſieht, die ſo geboren , und überdies weiß , welche dahin vorſtellig werden , daß bei der Bewilligung öffentlicher

ſittigende Wirkung das Zuſammenhalten von Mutter und Tanzluſtbarteiten die Mitternachtsſtunde als äußerſte Sdluß

Kind ausübt – der wird dem großartigen Plane begeiſtert zeit möchte feſtgelegtwerden , und daß die ſogenannten Kirmes

zuſtimmen müſſen , der zuerſt von Fräulein Bertha Lungſtraß feiern in demſelben Kreiſe oder derſelben Gegend auf einen

in Bonn verwirklicht worden iſt.“ In ihrem Berſorgungs- Tag gelegt werden , ſowie daß es den Vereinen bei ihnen

hauſe ſind von 1877 -- 1886 613 Mädchen aufgenommen genehmigten Feſten mit Tanz unterſagtwerde, Nichtinitglieder

worden , von denen , ſoweit erſichtlich , nur 42 rüdfällig wurden . zu denſelben zuzulaſſen ,

Möge unſerer Provinzbald eineähnlicheAnſtaltgeſchenktwerden . Es iſt zu hoffen , daß aufdieſen dringlichen Appell hin der

Doch nicht mit Geſeßosparagraphen allein kommen wir Wunſch des Schleſiſchen Provinzialausſchuſſes für Innero

aus dem tiefen Schaden heraus. Das Chriſtentum muß ſich Miſſion mehr und mehr in Erfüllung geht, daß der Stampi

in ſich ſelbſt ſchirmen und erneuern . Ihr Hausväter und gegen die Unzucht, die unſer Voll verdirbt, in der dortigen

Hausmütter, keinen Fremden ins Haus genommen , der cure Provinzialkirche auf der ganzen Linie aufgenommen und

Gemeinſchaft ſtört, lieber ein Dpfer gebracht an anderen Aus unterhalten werde.

gaben , nur daß ihr euer gemütliches þeim behaltet. Kein

ſchlechtes Bild an der Wand geduldet, fein ſchlechtes Buch Monatsſdan .

auf dem Tiſch . Zuſammenfreuen und Zuſammentrauern,

Zuſammenleſen und Zuſammenausgehen , die Kinder unter Nicht das iſt beim Blick auf meine Zeitungsausſchnitte

Augen behalten ſo lange als möglich , die Töchter nicht ohne diesmal bemerkenswert, daß immer neue Verbrechen geſchehen ,

Auſſicht zu Vergnügungen laſſen , den Sohn nicht mit die mehr oder weniger deutlich auf Unſittlichkeit hinweiſen ,

thörichtem Taſchengeld ausſtatten , Sohn und Tochter mit ſondern daß immer mehr hervortritt, wie dieſe Verbredien

gleichem Maß meſjen , nicht mit dem wahnvollen , der Sohn mit geradezu grauenhajter Kaltblütigkeit verübt werden, oft

müſje nun einmal durch den Sumpf, den Dienſtboten mit von ganz jungen Burſchen ; man denke nur an den jugenda

dem Beiſpiel eines ernſten , treuen , das ganze Leben durch lichen Böſewicht Otto Wagenſchüß, in deſſen Lebensgoichidyte

dringenden Chriſtentums vorangehen, für Tauſende und wieder mir beſonders der Satz auffiel, der auf eine ſchwere Schuld

Tauſende endlich Wohnungen ſchajjen , die überhaupt ein fitta feiner Eltern ſchließen läßt: „ Nachts lam er nach Hauſe, wenn

liches Familienleben ermöglichen , und dieſe Tauſende endlich ents er wollte“ – und an den in Magdeburg abgeurteilten

nehmen den ſchmußigen Löchern, die man Wohnungen nennt; Mädchenmörder Erbe, der mit ſeiner „ Vrant" Buntrod jaſt

das ſind einige der Bitten , die der Vortragende in herzan ein Gewerbe daraus geniacht hat, init unglaublicher Raffiniert

dringlicher Weiſe an die Verjammelten brachte. heit junge Mädchen in die Falle zu loden und ihnen den

Möchte ſein Vortrag, der demnächſt im Drud erſcheinen | Hals abzuſchneiden , wie laum ein roher Schlächterburſche

wird, mit dazu helfen , daß ein Sturin zorniger und doch frine Kälber abidhlachtet. Wie tief auch dieſe Menſdienbeſtie

liebender Begeiſterung ſid , erhebe für des chriſtlichen Hauſes | in die Unzucht hineingeraten , bezeugt er ſelbſt, indem er vad

Herrlich leit, für der Familie wonnevolle Schönheit. Drei ſeiner Berurteilung , alles leugnend , als Grund für das

von ihm formulierte Anträge, welche die Verſammlung ſich Verhalten ſeiner Mitgenoſſin angiebt, daß jie ihn deshalb

cinſtimmig uneignete, ſollen durch Vermittlung des geſchäfts- bloß angezeigt, weil er ihr oft untreu geweſen ſei, Früher

führenden Ausſchuſſes des Schleſiſchen Provinzialvereins für ſagte man , daß der Grund für das ungeheure lleberhande

Innere Miſſion vor die demnächſt zuſammentretenden Kreiss nehmen der Verbrechen der jet, daß keine Todesurteile augs

Synoden der Provinz Schleſien gebracht werden. Disſelben geführt würden . Das tann man ießt nicht anführen, indem

haben folgenden Wortlaut: unſer Kaiſer in den meiſten Fällen auch nach der Seite der

Antrag I. Gerechtigkeit ihren Lauf läßt. Wenn auch die jest häufiger

Hochwürdige Provinzialiynode wolle an geeigneter Stelle vollzogenen Todesurteile ſo wenig abſchredend wirten , ſo läfit

dahin vorſtellig werden , daß die auf die lInzucht bezüglichen das auf eine ſehr bedauerliche Berrohung des Volfsgeiviſſens

Paragraphen des deutſchen Siraigeiegbuches in dem Sinne lidliejen .
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So recht als ein trübes Zeichen der Zeit laun aud die dann aud jo manchen Behörden cin kräftiger Schrecken in

häufige Notwendigkeit angejehen werden , in den Geridits . die Glieder, und während ſie es ſonſt mit ihrer Verantwort

verhandlungen zwids Wahrung des Anſtandes und der lichteit gar ſehr auf die leichte Achſel nehmen , fangen ſie doch

Moral dic Deffentlichkeit auszuſchließen . Wer jo durch cin wenig an , ſich auf ihre Pflicht zu beſinnen. So wird zu

die Korridore des Striminalgerichts in Moabit wandert und dem oft von uns erwähnten Kapitel des Mädchenhandels

die Terminaushänge ſtudiert, ſtaunt, daß jaſt immer die aus dem Haag berichtet, daß die mit Deutſchland, Deſterreich

größere Zahl der Straffaden ſich mit Verbrechen oder Ver | und Belgien geführten Verhandlungen zum Zwede der Be.

gehen gegen die Sittlichkeit beſchäftigt. Neulid ) lonnte man kämpfung des Frauen - und Mädchenhandels das holländiſche

in einigen Straflammern 14 dergleichen Sachen zählen . Dazu Juſtizminiſterium zu einem Rundſchreiben an die Polizei

lommt, daß ſehr oft auch in anderen Sachen , weil darin behörden veranlaßt haben , um ihre Aufmerkjamkeit auf dieſe

ſolche chamberleßenden Dinge erörtert werden müſſen , die wichtige Angelegenheit zu lenken . So viel als möglich ſoll

Defientlich leit ausgeſchloſſen wird. den ausländiſchen Frauen und Mädchen die Gelegenheit ge

Es iſt aber wirllich leider ſchon ſo weit gekommen , daß boten werden , in die Heimat zurüdtzureiſen , ohne als Vaga

der Ociſt der Unſittlichkeit überall hingedrungen iſt . Da iſt bunden über die Grenze geführt zu werden . Alles ſoll auf

c & wenigſtens gut, daß jeßt, wie es ſcheint, in dem ſchauer- i geboten werden , ſie vor nichtswürdigen Betrügern zu ſchüßen .

lichen Prozeß Heinze voller Ernſt mit dem Ausſchluß der Ein wenig Beſſerung iſt jedenfalls von dieſen Beſtimmungen

Doñentlichfeit gemacht wurde, und ſo viel mir bis jeßt die | zu erwarten Dennoch iſt allen deutſchen Mädchen die größte

Scitungen zur Hand ſind, nichts von dein dort verhandelten Vorſicht Anerbietungen aus Holland gegenüber zu empfehlen .

Sdjmut unter das Publikum gebracht iſt. So ſollte man es Man wende ſich immer an die Polizei, die gern jegliche An

in allen ſolchen Fällen machen, wiewir es ſchon immer gefordert frage beantwortet. Im übrigen geben wir den holländiſchen

haben . Es würde auf dieſe Weiſe viel anſtedender Bijtftofi Behörden gegenüber auf ſolche auf diplomatiſchen Druck hin

von dem Leibe unſeres Voltes fern gehalten werden . erfolgten Rundſchreiben nichts. Da muß erſt gründlicher auf

Ohne Standalgeſchichten geht es natürlich in keinem Monat geräumtwerden .

ab. Diesmal ſei nur eine der allerſchlimmſten Art angeführt, Bei uns in Berlin gehen die Staatsanwälte und Schöffen

die in Köpcuid allgemeines Aufſehen erregt und mit der Ver gerichte allmählich immer ſtrammer vor. Wir freuen uns des

haftung mehrerer den beſſeren Kreiſen angehörigen männlichen und fragen nur: Warum geht's ießt auf einmal, während

Perſonen geendet hat. In dem vorliegenden Bericht heißt es : | man früher jene gewiſſenloſen Giftmiſcher achſelzudend ge

Ucber diemit großer Diskretion geführte Unterſuchung der Anges währen ließ ? – Neulich wurden von einem Berliner Schöffen =

legenheit erjahren wir folgendes : Seiteiniger Zeit fiel cs den An gericht die jüdiſchen Verlagsbuchhändler Gnadenfeld ,

wohnern des Müggeljees auſ, daß ein dort ankerndes Segel Simon u . Fried wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften

boot, das eurem Berliner Kaufmann gehörte, häufig nächt zur Verantwortung gezogen , weil ſie einer Sammlung deutſcher

liche Fahrten unternahm , und daß ſich dann auf dem Fahr- | Ueberſeßungen von pikanten Werken der franzöſiſchen Litteratur

zeug ein oljrenbetäubender Lärm erhob , der die ganze Nacht auch eine ſolche von Paul de Kocks „ Guſtav der Taugenichts“

andauerte. Ueber das Weſen und Trciben auf dem Segel eingefügt hatten Das Schöffengericht war der Meinung,

boote wurde vieles gemuntelt, und ſo gelangte die Angelegen daß Paul de Kod mit ſeiner lasziven Richtung, die er ver

heit auch zur Kenntnisnahme der Köpenider Behörde. Ende I folge, für den Gedankengang der jungen Pariſer vielleicht

voriger Wode nuli, als die Yacht gegen 11 llhr nachts die cinen gewiſſen Wert haben fönne, für den Deutſchen aber

Segel gelüftet und auf den See hinausfuhr, nahm ein Köpes nicht, daß der moraliſche Schlußatford nur ein Dedmantel

nider Gendarm ein kleines Boot und ließ ſid ) unbemerkt an für den unmoraliſchen Kanfan ſei, der in den Romanen ge

das größere Fahrzeug heranrudern . Es gelang dem Beamten , tanzt wird, und daß das, was im franzöſiſchen Urtert viel

an Qord des lepteren zu kommen , und hier ſand derſelbe die leicht chic und elegant ausſieht, in der deutſchen Ueberſegung

Paſſagiere der Yadt bei Vandlungen vor, die ihn ſofort ver plump und anſtößig llingt. Das Schöffengericht hielt deshalb

anlablen , 4 männliche Perſonen zu verhaften , und zwar das genannte Buch für unzüchtig , das Scham - und Sittlich

wegen groben Verſtoßes wider die Sittlichkeit. Die Teil- feits gefühl verlegend und verurteilte daher die drei Ange

nehmer an den nächtlichen Orgien ſollen durchwegs Berliner llagten zu je 50 M . Geldbuße.

fcin . - So erfreulich es, wie geſagt, iſt, aus ſolchen und ähnlichen

Nach anderer Seite iſt es ein Zeichen der Zeit, wenn aus Beſtrafungen , die von hie und da gemeldet werden , zu ers

Nizza von cincin theatraliſchen Selbſtmord im Badekoſtüm ſehen , daß man ſich auch in den Gerichtsräumen anfängt

berichtet wird. Ein junger, elegant gctleideter Øerr verlangte aufzuraffen , die Ucberflutung durch dieſe Schmugfluten ein

ein kleines Boot, enilleidete ſich , fam dann , wie hier üblid ), wenig abzudämmen , ſo müſſen wir doch immer wieder ſagen :

im Badcloſtüm auf den Strand, promenierte cinc Weile in Das allein macht's nicht. Was hilft's , einigen Sumpfblumen

der Somc und beſtieg den ſchmalen Stahu . In einer Ent die Köpfe abídlagen , daß fie feinen Samen ausſtreuen , wenn

fernung von 50 Metern zog er einen Revolver aus dem der Sumpfboden ſelbſt derſelbe bleibt. Darum bleibt's unſer

Trifoileibden , grüßte höflich zu den Badenden zurüd , was coterum censeo: Das ganze Vollmuß ſich aufraffen , eine

alljeits crividert wurde, und – ichoß ſich eine Kugel in den Vollscrncuerung an Haupt und Oliedern von innen heraus

kopj. zugleich ins Meer ſpringend. Man fann ſich den iſt notwendig ! Oott helfe uns dazu ! X .

Schreden der nod im Waſſer befindlichen Qerren und Damen

vorſtellen . Alles Forſchen nach der Perſon des Selbſimördero Woher und Wohin ?
war vergeblich. 31 ſeinen Kleidern jand ſich eine Eintritise

tarte in den Cercle dos Etrangers in Monte Carlo. Vor einiger Zeit brachte das ſehr tüchtige Sonntagsblatt

Sind nicht beide Vorfälle, jene nächtlichen Crgich auf dem des Neichsboten " unter anderen ſchäßenswerten Aufſägen

Müggelſee bei Köpenid wie diejer gedenhafte Selbſtmord des von bleibendem Werte eine Reihe Geſchichtsbilder „Aus drei

eleganten Wüjilings von Monte Carlo , jo redit Seiden eines Epochen preußiſcher Geſchichte von Prof. Dr. Dondorff, die

herabgelommenen und zerlumpten Geſchlechts ? dem Lejer gleich eine beſondere Aufmerkſamkeit abnötigten .

Olüdlicherweiſe fährt bei ſolchen Vorlommniſſon je und | Man merkte bald das Ziel der Nede: der Berjaſjer wollte der



- 81

Gegenwart ernſtlich ins Gewiſſen reden . Dieſe Artikel ſind der Schilderung, die dort von unſerer Zeit entworfen wird.

vor furzem als eigenes Büchlein erſchienen und haben ſo | Zum Kapitel „Kunſt und Sittlichkeit “ heißt es ingejähr:

ſehr die Aufmerkſamkeit weiteſter Kreiſe auf ſich gezogen , daß Der Kunſt wird das Monopol der Gemeinheit zugeſtanden ;

das Schriftchen in wenigen Wochen in erſter Auflage ſchon | die Schaubühne iſt eine Sudelfüche geworden ; die Schule

völlig vergriffen iſt. Wir freuen uns darüber, weil wir giebt Wiſſen ohne Gewiſſen ; die Heiligkeit der Ehe iſt ge

glauben , daß dieſe Schrift viel helfen kann zur Stärkung lodert; Zucht und Tugend ſind verlachte , weit veraltete

ernſter Streiſe und zur Nufraffung ſchlaffer Gewiſſen . Auch Begriffe. Die Juſtiz öffnet den Verbrechern neue Thüren zır

die Freunde unſerer Bewegung fönnen viel daraus lernen , Entſchlüpfung. Selbſt die Muſil feiert die Sinnesluſt. Saum

weshalb ſie ihnen beſtens empfohlen iſt. eine Zeitung darf man auf dem Tiſdie liegen laſſen aus

Der Verfaſſer zeichnet unter anderem in meiſterhaften Zügen
Furcht, es könnten die Seinder fidh an Feuilletons à la Lindau

die Zeit vor der Revolution 1848 und deren Ausbruch als die
und Konſorten beſudeln .

unausblcibliche Frucht der vorher von den verſchiedenſten
Gegen den Schluß heißt es :

Seiten ausgeſtreuten Saaten . Dem alten, ehrwürdigen Kaiſer
Die Strafe ſteht vor der Thür, der Becher des Zorus iſt

Wilhelm war es beſchieden , nach dieſer elenden Zeit , geſtüßt
bis an den Rand gefüllt. „ Wird die Welt erkennen , an

auf den beſſeren Kern im Volle , ein neues Aufflammen des
welchem Abgrunde ſie ſteht, wird ſie die Zeichen der Zeit ver :

deutſchen Geiſtes herauſzuführen . Gott der Herr zog ſelbſt
ſtehen ?“ „ Schon hat die Hand des Umſturzes das Meno-tekel

in feurigen Wettern den deutſchen Heeren voran und half
an die Hand geſchrieben . Wird unſer Volt dieſes Zeiden

Siege erfechten ,wie ſie die Weltgeſchichte vorher noch nicht ge
beherzigen , wird es noch in leßter Stunde zur Befinung

ſehen hat. Und der Dant? - Wir ſtehen jeßt vor einem zurüdfehren ?“ „ Nach alledem , was wir ſchen und erleben ,

ſittlichen Verfall, wie wenigſtens das deutiche Volt noch keinen läßt ſich das laum erwarten ." Das Unfraut ſcheintwuchern

erlebt hat. Eine wüſte Gründer -Drgic , die noch heute nicht
und wachſen zu ſollen bis zu der Stunde eines neuen ,

geſühnt iſt, und ihr entwuchs der immer mächtiger werdende
großen Gerichts ."

Sozialismus ; Agitieren und Wühlen waren die Hauptbeſchäfti

Abſage des „ Vorwärts“ .
gungen des Volkes. Eine beſißende Bourgcoiſie trat an die

Stelle des die fittliche Stärke Deutſchlands ausmachenden
In ſeiner Sonntagsnummer vom 19. Juni bringt die

Mittelſtandes . Es blieb nichts als ein gewiſſes ſtolzes natio
ſozialdeinofratiſche Zeitung „Vorwärts" folgende liebens

nales Gefühl. Dicles aber iſt bekanntlich der Güter höchſtes
würdige Abſage an uns, die wir unſern Leſern mitteilen

nicht. Der Kulturkampi ſpaltete die Nation in zwei Lager .
wollen :

Das Judentum , vor furzem ein Nichts , wurde bald Alles , und
„ Im Kampfe gegen die Unſittlichloit weiß ſich das Muder

ſein Uebermut rief einen zuchilojen Antiſemitismus hervor.
tum , wenn man ſeinen Verſicherungen frauen darf, eins mit

Der Mammonismus und Börjeníchwindel blüheten neben der
der - Sozialdemofratie. Das „ Storreſpondenzblatt zur De

Verknechtung der Fabrikarbeiter üppig empor. Die Negierung tämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit" , offizielles Drgan
aber ſah und ſieht dem Treiben der kapitaliſtiſchen Uebermacht

der deutſchen Vereine zur þebung der Sittlichfeit“ , hat ſich

mutlos zu. Die öffentliche Meinung brugt ſich dem Geldjade.
wiederholt in zuſtimmenden Sinne über dieſen Teil der

Die jüdiſche Preſſe beherrſcht die Lage. Der Sozialismus
Agitation der Sozialdemokratie ausgeſprochen und ſid , gelegents

reibt ſich vergnügt die Hände, denn nur für ihn arbeitet Rea
lich jogar die einſchlägigen Ausführungen ſozialdemokratiſcher

gierung, Volt und Preſſe .
Blätter zu eigen gemacht, wie es in ſeiner neueſten Monats

Es thut mir leid , aus dem intereſſanten Buche nicht noch ! nummer auch wieder einen Artikel des ,,Vorwärts“ über

mehr Auszüge bringen zu fönnen . Wie aus einigen Acuße „ Die Hera des Maſſenmords" abdrudt und mit teilweiſe

rungen offiziöſer und offizieller Organe hervorzugehen ſcheint, anerkennenden zufäßen begleitet. Leider inüſſen wir aber dic

iſt man in den zum Teil immer noch maßgebenden Regie | Bundesgenoſſenſchaft des Mudertums ſelbſt in dem lampje
rungsfreiſen nicht ſehr erbaut über die kraftvollen Neußerungen gegen die linſittlichfeit zurüdweiſen , cinmal aus prinzipiellen

diejes deutſchen Profeſsors. Man inöchte ſie gern als reichs- Gründen , da wir unter Siltlich leit und linſittlichkeit etwas

feindlich und Autoritäten ſtürzend brandmarfen . Allerdings vollſtändig anderes verſtchen , als das Mudertum , und dann

redet cr gerade den leitenden Kreijen gar ernſt ins Gewiſſen . auch aus der rein praktiſchen Erwägung, daß die Bundesa

Aber das iſt gut. Und iſt's unverdient? Haben nicht die genoſſenſchaft des Mudertums im Kampfe gegen ſittliche Ver

Herren , die mit am grünen Tiſche der Regierung in den lebten fommenheit einfach wertlos, ja jogar hinderlich iſt. Wic
Jahrzehnten ſaßen , vicles , vieles verſehen , indem ſie als wenig mit Frömmig feit und Betonung des Religiöfen in

Kinder ihrer Zeit gar zu ſehr teil hatten an den Zeitſünden , fittlichen Dingen ausgerichtet wird. Ichren die zahlreichen

die der deutſche Geſchichtsprofeſſor in edlem Manneszorn ſo Sittlichkeitsverbrechen , welche von Piaffen , Lehrern und vers
derb geißelt ? Wir als Freunde unſerer Bewegung haben

wandten Kreiſen verübt werden . Wer , die Moral heben “
auch oftmals klagen müſſen über jene ärgerliche Eli-Lauheit, will, der muß den Hebel ganz wo anders anſchen . Wenn

mit der man von dorther das Treiben clender Buben mit
Mübigang aller Laſter Anfang iſt, wie von der Hanzel und

anſah , die das Heiligtum des Volfslebens mehr und mehr dem Katheder herab aciehrt wird, jo iſt der beſte Nährboden

ſchändeten . Wir haben troß des entidjiedenen Kaiſerwortes für die Entſtehung von Laſtern aller Art die beſtehende

immer noch zu leiden unter der Lauheit weiter Kreiſe , bei
Geſellſchaftsordnung. Den „ oberſten " Geſellſchaftsſchichten

denen der ſcharfe Schrbeſen des Profeſſors manches auszu
ermöglicht ſie den Müßiggang,während ſie ihn den unterſten "

fegen hätte. Mag manches vielleicht übertrieben erſcheinen , aufswingt. Der reide Wollüſtling und die arme Proſtituierte,

manches vielleicht zu peſſimiſtiſch aufgefaßt fein . Es iſt gut, jie gehören nicht nur deshalb zuſammen , weil es die leştere

einem Geſchlecht, das ſich ſo wenig vom Geiſt Gottes ſtrafen ohne den crſteren überhaupt nicht geben würde, ſondern auch
laſſen will ivic das unſcre, immer wieder zu zeigen , wie wir deshalb ,weil ſie beide ein Produktder fapitaliſtischen Wiriidaſta .

auf dem Wege, den die große Menge eingeſchlagen hat, una weiſe ſind, die dem einen alles giebt und dem anderent alles
jehlbar dem Abgrunde entgegengehen .

nimmt. Wir wiſſen nicht, welche Gründe das Mucertum und

Wir führen nur zum Schluß noch folgende Säge an aus I insbeſondere das „ Korreſpondenzblatt" haben lanın , uns in
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irgend einer Sache bciziipflichten . Es förinen zweifellos ilur Schritte ſollen bevorſtehen. Jedenfalls iſt die öffentliche Mei

jeſuitiſche Gründe ſein . Daß wir ihm in leiner Sache bei- nung hier einmal gründlid in Bewegung geſeßt, und daß

pflichten , braucht nicht erſt betont zu werden . Das Mudertum , das weiterhin geſchche, dafür wird geſorgt werden . E .

das ſich zur Bertheidigerin der beſtehenden Geſellſchaftsordnung

aufwirft und ihren Fortbeſtand zu ſichern ſucht, indem es Aus Bonn.
predigt, daß „arm und reid , von Gott gefeßet ſeien " , –

dieſes Mudertum darf ſich in dem Kampſe gegen die Beſtbeulen Auf der Konferenz des rheiniſchen Provinzialausſchuſſes

dieſer Geſellſchaftsordnung nicht neben die Sozialdemokratie | für I. M . am 20. Juni hielt, nachdem der Jahresbericht er

ſtellen . Es darf ſich in dieſem Kampfe überhaupt kein Ver ſtattetwar, Pfarrer Dr, v. Koblinski- Düſſeldorf den Haupt

dienſt beimeſien . Es iſt im Gegenteil mit daran ſchuld , daß vortrag über das Thema: „ Der Kampf gegen die Proſtitution

er 110d) nicht ſicgreich zu Ende geführt iſt. Wer den Kapitalismus und der neue Sittlichkeits -Geſeßentwurf.“ Dem cingchenden

vericidigt, iſt mitſchuldig an dem Ueberhandnehmen der Un= Vortrage lagen die nachfolgenden Theſen zu Grunde: „ 1) Der

ſittlichleit." Sittlichkeitsgcießentwurf vom 29. Februar 1892 läßt die bis

Selbſverſtändlich werden wir uns über bejagte Liebens- | herige Stellung des Staates zur Proſtitution unverändert ;

würdigkeiten mit dem Blatt in feinen Streit einlaſſen . Daß er räumt aber durch Aufnahme des Abſaßes 2 in § 180 der

wir je und dann auch einmal ein Zitat aus dem „ Vorwärts" offenen , polizeilich fontrollierten Proſtitution ein bisher ver

bringen , mag den Qerren ein Beweis ſein , daß wir ganz ſagtes, mit zahlreichen Beſtrafungen behauptetes, ſehr weſenta

objektiv und unparteiiſch urteilen . Bundesgenoſſen ſuchen liches Recht ein . 2) Eine Kaſernierung der Proſtitution er

wir in der Sozialdemoiratie gewiß nicht, am wenigſten in ſcheint in großen Städten auch nicht annähernd durchführbar;

der Redaktionsſtube des „ Vorwärts " ; wir haben überhaupt ſie iſt nicht das kleinere Uebel, ſondern hat neue, ſehr ſchwer

mit firdlichen und politiſchen Parteien gar nichts zu thun ; wiegende Uebel im Gefolge. 3) Kontrolle und Kajernierung

aber als Beweiſe zur Erhärtung unſerer Anſicht von der wirken erfahrungsmäßig als äußere und innereKonſolidierungs

Notwendigkeit unſeres Sampics nehmen wir die Zeugen , wo mittel der gewerbsmäßigen Unzucht und ſind nicht geeignet,

wir ſie finden , ſelbſt auf dem Boden , wo man ſonſt der dem Staate die Sicherung der Geſundheit, der öffentlichen

mfreien Liebe" das Wort redet. Mag man uns dort immerhin Ordnung und des öffentlichen Anſtandes zu gewährleiſten .

„Muder“ ſchellen . Das iſt uns in ſolchem Falle ſtets cine | 4 ) Die Proſtitution iſt ſittengejchichtlich, landespolizeilich und

große Ehre. Uebrigens iſt es uns niemals eingefallen , die ſozial aufzufaſſen und zu behandeln . Der Staat fann daher

gegenwärtige lapitaliſtiſche Geſellſchaftsordnung zu verteidigen . ſeine Aufgabe an derſelben nicht ohne die Kirche und die

Jin Gegenteil, wo man daran arbeitet, die ſchädlichen Aus- | Kirche die ihrige nicht ohne Hilfe des Staates erfüllen . 5 ) Die

wüchſe derſelben nach Möglichkeit zu beſdineiden , ſind die 1 Kirche hatder Proſtitution gegenüber Scugnis ablegend, grund

Anregungen von unſerer Seite ausgegangen . Daß hic und legend, bewahrend, ſozial und rettend zu wirken ; auch dem

da , in lcßter Zeit öfter als jonſt, Unſittlichkeiten auch unter | Staate geeignete Arbeitskräfte zur Hilfeleiſtung gegen die Pro

Geiſtlichen und Lehrern vorgelommen ſind, haben wir ſtets ſtitution vorzubilden . 6 ) Der Staat hat der Proſtitution

aufrichtig bedauert, wie die Herren vom „ Vorwärts" recht gegenüber geſeblich , ſanitär und ſozialpolitiſch zu wirken . Er

wohl tviſſen . Wo für alle Stände der gebel anzuſeßen iſt , nimmt ſeine Stellung zur Proſtitution nach Maßgabe des

haben wir oft genug hervorgehoben . Auf dieſem Grunde Nechtsprinzips, darf aber nicht Nechtsnormen aufſtellen,welche

iverden wir auch den lampj gegen die Beſtbculen dermodernen i das chriflliche Volksgewiſjon verwirren . Insbeſondere hat er

Ocjellſchaftsordnung weiter ſortiegen und überlaſſen es dem zu vermeiden , a) daß öffentliche Maßregeln und Einrichtungen

„ Vorwärts “ , wie er ſich dazu ſtellen will. N . beſtehen , welche, wie die Kontrolle und die Hafernierung,

prinzipiell mit den Forderungen des chriſtlichen Sittengeſeges

im ſchärfſten Widerſpruch ſtehen ; b ) daß, wer eine ſtrafbare

Aus Sdileswig . Handlung, wie die gewerbsmäßige Unzucht, begangen hat,

zivangsweiſe von der Polizei der Kontrolle unterſtellt wird,

Iluſere beiden lolalon Sittlichfeitsvereine für Männer und und dann dieſelbe ſtrafbare Handlung ſtraſlos wiederholen

Frauen, welche durch die Vorträge Baſtor Sellers Ende Ja kann . Da dieſe Maßnahme die ſonſtige ſoziale Eriſtenz der

mar von neuem einen mächtigen Impuls erhalten hatten , Unterſtellten zerſtört,wirft ſie thatſächlich) begünſtigend auf die

traten fürzlich gemeinjam in Aktion gegen das Tingeltangel Fortſefung der gewerbsmäßigen Unzucht. 7) Die Ausdehnung

innweſen , das ſich hier auf den Märkten und bei ſonſtigen der Proſtitution und die heutigen ſozialen Verhältniſſe gebieten

Gelegenheiten ſehr breit macht. Meiſt fommen die Geſell | dringend eine Verſtändigung zwiſchen Kirche und Staat über

( dhaften aus Hamburg, Altona u . i. w ., und da weiß jeder die gegenüber der Proſtitution zu ergreifenden Maßregeln .“

mann , daß dieſe Leute nicht bloß der edlen Muſifa dienen Nad) eingchender Debatte beſchloß die Konferenz, ſich einer

wollen , ſondern noch andere Abſichten haben . Die öffentliche von den Siltlichfeitsvereinen vorbereiteten , gegen die bedents

Meinung hatte ſich lange genug dieſen Tingeltangeln gegen = | lidhen Seiten des Geſekentwurjes ſich erklärenden Petition

über lar bewieſen . Da internahın zuerſt der Frauenverein anzuſchließen und dieſelbe den Herren Synodalvertretern mit

eine Agitation im großen Maßſtabe gegen die Tingeltangel. der Vitte zuzuiſenden , die Zuſtimmung der diesjährigen Kreis

Bon Haus zu Haus wurde dic an die Polizeiverwaltung ges funoden zu derſelben zu erſtreben .

richtele Adreſſe von Dainen tolportiert und zur Interſdrift

vorgelegt. Der Erfolg war groß. Gegen 670 Frauen unters Aus Darmſtadt.
dricben die Eingabe. Der Männervcrein jandie eine Petition

gleiden Inhalts an die Polizeiverwaltung. Außerdem unter linter Verweiſung auf Nr. 5 des Korreſp .- VI. ſind wir in

zeichneten ſämtliche Mitglieder der 3 Sirdhenvorſtände unſerer der Lage mitteilen zu fönnen , daß in einer am 23. Junid. J.

ſtädtijden Gemeinden eine gleich lautende Petition . Das half. abgehaltenen Verſammlung daſelbſt der Sittlichkeitsverein ſid)

obwohl die Tingeltangel anfangs ihre Verteidiger fanden fonſtituiert hat. Nach einem Vortrage des Herrn Konſiſtorial

Die Poligeiverwaltung hat jeßt ein þaus geſchloſſen , in rats D . Talton aus Berlin über „ Die Sittlichkeitsvereine und

weldem ein ſtändiger Tingeltangel ſein Quartier hatte, weitere ihre Bedeutung für unſer Vollsleben “ hat die Verſammlung
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An

Immediat-Eingabe.
Immediatyeſuch des Vorſtandes der Allgemeinen Konferenz

der deutſchen Sittlichkeitsvercine, betreffend die Entwidelung

Der Vorſtand der Allgemeinen Konferenz der deutſchen des deutſchen Theaterweſens, Sr. Majeſtät dem Kaiſer und

Sittlichkeitsvereine hatte unterm 4 . Mai d. Js. die nachſtehende Stönige zu unterbreiten . Allerhöchſtdicjelben geruhten die Vor

Eingabe an Se Majeſtät den Kaiſer gerichtet :
ſtellung Huldvol entgegenzunehmen und ſie dem øerrn

„Allerdurchlauchtigſter, Allergroßmächtigſter Kaiſer ! Miniſter des Inneren zur Prüfung und weiteren Veranlaſſung

Allergnädigſter Kaiſer, König und Herr ! zu überweiſen .

Eurer Majeſtätwagen die allerunterthänigſt Unterzeichneten In ausgezeichneter Qochachtung

als Vorſtand der Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sitt Ew . Erzellenz

lichkeitsvereine zugleich im Namen und Auftrage der Ver jehr crgebener

ſammlung derſelben zu Dresden am 14. und 15 . Ditober v . I . (903.) von Lucanus.

cine ehrerbietigſte Bitte vorzutragen .

Die jüngſte Entwidelung des deutſchen Theaterweſens hat den Herzogl. Braunſchweigiſchen

ſeit Jahren in weiten Streiſen lebhafte Beunruhigung hervor außerordentlichen Geſandten und

gerufen , weil man ſich nicht darüber täuſchen kann , daß vom bevollmächtigten Miniſter

Theater aus der Volksgeiſt entweder im guten oder im böſen Wirtlichen Geheimen Rat

Sinne auf das ſtärfſte beeinflußt wird, und daß dieſe Be- | Herrn Freiherrn v . Cramm =

cinſluſſung in immer ſteigendem Maße auf eineUnterwühlung Burgdorf,

aller ſittlichen Lebensordnungen herausgekommen , iſt leider
Erzellenz.

eine nicht zu beſtreitende Thatſache. — Franzöſiſche Ehebruch
hier.

dramen oder deutſche Stüde, deren Verfaſſer bei den franzö- | Wir freuen uns diejer Antwort aus dem Geheimen Zivila

ſiſchen Autoren in die Schule gegangen , ſind die Zugſtüde labinett; noch mehr würden wir uns freuen , wenn ſeitens des

im Nepertoire einer großen Anzahl ſelbſt angeſehenſter Bühnen .
Miniſteriums des Innern nun auch endlich etwas geidähe

- Eine ſtreng äſthetiſche Theatertritit bricht unnachſichtlich gegenüber der greulichen Uleberwucherung des deutſchen , ſpeziell

den Stab über dieſen Machwerten , und vom allgemein ethiſchen
des Berliner Theaters durch die Ehebruchsdramen und Hotels

Standpunkt als gemeiien müſſen wir ſie unbedingt verwerfen ,
operetten , die unſer Bolt von Grund aus vergiften . Man

da ſie Empörung gegen alle beſtehende Zucht und Sitte
hätte an zuſtändiger Stelle ſchon längſt etwas thun und nicht

predigen und alle ethiſchen Begriffe zu verwirren unternehmen . immer noch, wie bisher , mit verſchränkten Armen dein zum

Wir ſind uns wohl bewußt, daß es eine ſchwere Aufgabe,
Hiinmel ſchreienden Unwejen zuſehen ſollen . Vielleicht beſinnt

hier beſſernde Hand anzulegen . Es würde, um wirkjameAb man ſich nun auf das, was die Wächter in Junern “ icon

hilfe zu ſchaffen , cine Aenderung von Reichs- und Staats längſt als ihre Bilicht und Schuldigkeit hästen anſehen ſollen .

geſeßen in mannigfacher Beziehung bedürfen . – Eine ander
Es giebt ja in unſerm idlaſjen Gojdledi dod ſelbſt

weitige Regelung der Konzeſſionserteilung an Theaterunter
maßgebende Inſtanzen , die für einen Wint und Drud von

nehmer, eine ſorgfältigere Kritil der aufzuführenden Stúde, oben ſchließlich doch einige Empfänglichfeit haben . Auch die

die ſowohl vom äſthetiſchen wie ethiſchen Geſichtspunkte aus öffentliche Meinung zeigt ſich jeßt mehr und mehr ablehnend

geht, würden erforderlich ſein , um Wandel zu ſchaffen . Audi
gegen jene Sorte von Theaterſtüden . Der Zeitpunlt iſt alſo

eine ſtrenge Ueberwachung privater dramatiſcher Schulen
günſtig zum Vorgehen . Wo erſt ein Wille iſt, da wird ſich

ſowie des Theater-Agenturweſens erſcheint nicht minder wvidhlig. auch ſelbſt bei den Behörden bald ein Weg finden . Freilid ,

Furer Majeſtät wagen wir nun in tiefſter Ehrfurdit die wenn man auf die Zuſtimmung jener Giftmiſcher und jenes

Bitte vorzutragen , Allergnädigſt befehlen zu wollen , daß das
unſittlichen Theaterpublifums der Großſtädte warten will,

geſamte Theaterweſen , beſonders in den angedeuteten Bes dann lann man warten bis zum jüngſten Tage. Daß man

zichungen , durch die Nejjortminiſterien einer gründlichen bei entſchloſſenem Einidreiten mancherlei Angriffe von dort

Prüfung unterzogen werde. Eurer Majeſtät Allerhöchſter Er
her zu erwarten hat, vielleidit auch unliebſame Debatten in

laß vom 22. Oktober v . I. iſt von allen Ernſidentenden mit
der Voltsvertretung, mag jein ; aber Schmähungen von ge

dankbarer Freude begrüßt. Auch unſere Vereinigung hat wiſſer Seite ſind heutzutage für einen chriſtlich -deutſchen Maun

daraus einen Mut geſchöpft für die ſchwere Arbeit, der ſie ſid , nur eine große Ehre. Wir ſind des gewiß, daß, wenn aud)

unter Gottes gnädigem Beiſtande zu unterziehen entſchloſſen
gerade dieſe Theaterfrage erſt von oben her in Angriff ge

hat. - nommen wird, wir dann auch vorwärts tonimen . Bon oben

Möchte das deutſche Theater durd, Eurer Majeſtät thats her wird dann iciner mehr im Stich gelaſjen . Erfreulich iſt 's ,

träftiges Eingreifen unſerem Volle das werden , was es ſein was aufs beſtimmtejte ieft gemeldet wird, daß der Kaiſer

joll – eine Stätte für edle. geiſlige Erholung zur Kräftigung vor ſeiner Abreiſe zur diesjährigen Nordlandfahrt dem

der Waterlandslicbe und zur Erwedung ſchöner und reiner Polizeipräſidenten v . Nichthofen gegenüber gewiſſen Angriffen

Empfindungen , ſo wie ſie von den großen Dichtern unſeres
anläßlich jener pentruſicten “ Stadtverordnetenverſammlung

Volles gedacht und erſtrebt wurde." beſondere Zeichen ſeines Wohlivollens und Bertrauens bat

In tiefſter Chrfurcht 11. l. w . zukommen laſſen .

(folgen die Unterſchriften .)

Aus Sdilefien.
Das hierauf an den Vorſigenden des geſchäftsführenden

lusiduries der Allgemeinen fonferenz der deutſchen Fittlich Schon wollte es faſt ſcheinen , als ob das Intereſſe an

tatsvereine ergangene Antwortidreiben aus dem Geheimen der Sittiidleitsbewegung in der ProvingSdileſien ein wenig

3willabmeti vom 9 . Mai d . 38. lajjen wir im Wortlaut folgen : zurüdgegangen fei Wenigſtens hatte man dort längere Zeit

Berlin , den 9. Mai 1492. Icinen Vorſtoß gewagt gegen die öffentliche Meinung und

Gurer Erzellenz feine Stärfung derer, die dort von Anfang für die Sache

l'cehre ich mich auf das geneigte Schreiben vom 4 . d . M . eingetreten waren . Jest freut es uns, fiber das dantenswerte

ganz ergebenſt mitzuteilen , daß ich nicht unterlaſſen habe, das | Vorgehen des Schleſiſchen Provinzialvercins für innere

N .
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Miſſion beriditen zu fönnen , das unbedingt eine bedeutſame gelijden Geburten 8302 uneheliche Kinder : aljo iſt der neunte

Stärkung unſerer Bewegung , zur Folge haben wird . Auf Teil der Kinder unſerer Provinz von der Sünde gezeugt.

der Gencralverſammlung des Provinzialvereins am 9. Juni Welches Meer von Gemeinheit und des Leichtſinns ſteckt

hielt Superintendent Paſtor prim . Schulge aus Görlig einen hinter dieſen Zahlen ! Die zunehmenden Sittlichkeitsverbrechen

bedeutſamen Vortrag über das höchſt zeitgemäße Thema: und die Selbſtbeſledung fügte der Vortragende als leßte Linien

„ Die linſittlichkeit und die chriſtliche Familie." In edler ge dem dunklen Bilde an, das er zeichnete, eine gewaltige Buß

wandter Sprache und mit gewaltigen , Herz und Gewiſſen predigt für alle Stände in Stadt und Land.

tiejanjajjenden Gedanken verſtand es der Vortragende meiſter Darauf ſtellte er vor das trübgewordene Auge das lichte

haſt, die Zuhörer zu felicin bis ans Ende der Durchführung Ocgenbild der chriſtlichen Familie. Die ſittliche Gemeinſchaft

des tiefernſten Themas. Er zeichnete zuerſt das duntle Bild in Gemeinde und Familie zu ſtärken , dieſe Arbeit, die gegen =

der Unſichtlichkeit in der Gegenwart in markanten Zügen . wärtig jährlich wachſend gethan wird, nannte er mit Recht

Lebendig entworfene Einzelbilder, herausgenommen teils aus eine praktiſche und hoffnungsvolle. Nicht Löcher zuſtopfen ,

der zeitgenöſſiſchen Geſchichte, teils aus der reichen ſceljorger fondern Grund legen , darauf kommt's an In lieblichen

lichen Grfahrung, mit dem er hellen Auges und warmen Zügen ſchilderte er den Zauber chriſtlichen Familienlebens,

Herzens jein Pfarramt ausgeübt in einer großen Stadt in deſſen dauernde und ſtärkende Gemeinſchaft alle einbezogen

geneinde und innere Miſſionsarbeit ausrichten läßt an den werden , Mann und Frau, Kinder und Dienerſchaft und Gc=

gefallenen Töchterit unſeres Wolfes , zeigten den Zuhörern in ſinde, am Hausaltar, in den Tagen der Freude, auf Wegen

erſdredlicher, von vielen ungeahnter Weiſe, wie ein großer des Leides . Wie cr’s verſtand den Lobpreis des deutſchen

Tril der deutſchen Männer- und Jünglingswelt aller Stände Haujes in die Herzen hineinzurufen , jei durch folgende Stelle

dic grobe und ichmutzige licbertretung des 6 . Gebotes gar í des Vortrags nachgewieſen : „Mag Herr Bebel in der Schrift

nicht mehr als Sünde empfindet. jelle 1 . Moj. 2 , 18 die Proflanticrung der Sllaverei des

Weil viele, viele lediglid, aus Unkenntnis der entſeglichen Weibes ſehen , wir ſehen ſie dabei an als diejenige, welche

Gefahr, die mit der jährlich wachſenden linzucht über unſer dem Manne hilſt ſich ſelbſt bewahren in der Reinheit, welche

Bolt hereinbricht, der Gott ſei Dant auch jährlich wachſenden ihm hilft ſein Haus zur ſüßeſten Stätte ſeines Lebensmachen ,

deutſchen Sittlichkeitsbewegung bisher fern geblieben ſind, zu der er gerne heimkehrt, welche ihm hilft die Sorgen ſeines

jo jei auch an diejer Stelle ein Teil des reichen Materials, Berufes tragen und die Falten ſeiner Stirne glättet, welche

mit dem der Vortragende jeine Behauptungen bewvics , bei- ihm hilft ſeines Namens Ehre wahren durch Häuslichkeit

gebracht. Nund 50 000 weibliche Wejen haben ſich in Berlin und ſparſamen Fleiß , welche ihm hilft die Kinder innerlich

gegen Sohn dem Tienſt des Laſters übergeben , darunter ein und äußerlid) aufziehen als ſolche, die den Eltern Ehre machen

nicht geringer Prozentſaß verheirateter und verwitweter wollen – auf der Bruſt die nimmer welke Noje feuſcher

Frauen . llnd von wem leben jene Dirnen , Tödter unſeres Liebe, in der Seele die aus bethaniſchem Hören und Dienen

Voltes, die wir überall finden , in der Provinzialſtadt wie im geborene Heldenkraft, die ſich ſelber dran giebt um des verrn

fleinen Doric ? Von den Männern , den Batten und Vätern willen . . . Aud) in den Gebets - und Arbeitsbau des deut

anjeres Landes , die in der Berwerfung ihres Chegelöbuiſjes , ichen Chriſtenhauſes reißt die Sünde der Eltern und Kinder

in der heimliden oder offenen Verleugnung ihrer chelidhen fortwährend ſtarfe Brüche. And, aus ſolchem wohlgebauten

Treue die Stimme ihres Gemiſicns ertöten und ſich unfähig Neſt verfliegt ſid ) hie und da ein irrer Vogel, z11 zeitig flügge

madien zur Führung eines Chebündniſjes in Wahrheit und oder jataniſch verführt.“ Aber wir danken (Boit, daß es noch
Bertrauen . lcber 20 000 Lohndirnen werden im deutſchen Tauſende von Chriſtenhäuſern giebt, ill welchen der Beijt

Chriſtenvolle von den Behörden geduldet, gefüttertvon unſeres heiliger Gemeinſchaft zur That geworden iſt, und wir bitten

Bolfes Oliedern und damit ins Icibliche und geiſtlidie Glend Gott, daß er dicio Häuſer mchren wolle als die Ducllorte der

hinabgeſtoßen . In der Berliner Charitee liegen durchſchnitt | ſittlichen Kraft.

lid 400 an idymusiger frankheit Iridende Weiber, in einem Das Chriſtenhaus gicbt und wünſcht Mittel der Abhilje

Berliner Nadtgefangnis hatten alle eingelieferten jugendlichen gegen jeneuſere Polfskraft verzehrende Peſtilenz. Der Bes

cjangchen dicfclbe icändliche Krankheit Jil der Provinz ſch1118 der preußiſchen Generalſynode vom 2 . Dezember v. .,

Schleſien gab es im Jahre 1985 2000 kontrollierte Weiber , der es allen kirchlichen Erganen zur Pflicht inadht, gegen das

in einer Stadt fam eine Kontrollierte auf je 160 Einwohner. ! Lajter der linzicht anzufämpfen , iſt mit Freuden zu begrüßen .

Der Vortragende hatte in Sörlig ſeit dem Jahre 1880 mit Vorab der Paſtor lämpfe dicjen Kampf in Predigt, son

243 Koniubinaton fecljorgerlich zu thun . Es ſind deren firmandcnunterricht, Vereinsverſammlungen und Seelſorge,

mindeſtens noch cinnal jo viel vorhanden geweſen : 300 , das mit ihn Schulter an Schulter die emicuidefirchenrats - und

iſt eins aufs pudert der Gemeindeglieder. Zumeiſt ſind essunodalfollegien , die nicht ermüden ſollen , durchgreijoide

Peute, denen in jahrelanger Kirchenloſigkeit das Bewusticin ſtaatlidie Mittel zur Belämpfung dieſes Laſters zi1 erwirfen .

des llnredis abhanden gefommen iſt, und die Verjiindnis | Weg mit aller Bajernicrung der Proſtitution , dic vor dem

nur für die drohende Polizeiſtraſc haben . Furchtbar wädyit littliden llrteile flar und öffentlich die Unzucht als ein not

die inſitte des vorchilichen Zuſammenlebens. Der hochzeits wendiges und darum erlaubtes lcbel hintellt. Weg mit

tag iſt bei unendlich vielen nicht mehr Ehrentag. Wie ver - jener laren Doppelmoral, die das mit Schande bedecte Mäd

dwindet damit aus den Seelen der Chcichließenden der Duft chen bejiraft, aber den Mann, den Verjührer , der ſich noch

des hodizeitliden Wartens, des Brautſtandes wordevoller in (Sciclichajt Bleidigcſimter ſeiner jeigen Deldenthaten rühmt,

Icuícher Zauber, das zufunftsreiche Vertrauen der aneinander trafirei ausgehen lat.

geübter achtungsvollen Zudt, des Eheglüdes jührträumter Naicher und ichneller wie bisher ſchreite die Polizei gegeri

Breis ! Dem Einandernehmen folgt heutzutage nicht minder dic Stonfubinate ein und fnüpfe deren Aufheben nicht mehr

ſchnell das Einanderverlaſſen . an das Vorhandenſein eines öffentlichen Mergerniljes“ . Denn

Wie lebt heutzutage das junge Ocidilecht auf dem Lande mit drejer oſtimmung iſt dem iubjektivijtijchen Urteil über

und in der Stadt, die jungen Männer auf der Heije, in den das, was Aergernis iſt, Thür und Thor geöffnet.

Hoteló und Kneipen und auf den öffentlichen Tanzluſtbar - Der Litteratur und Edund- und Schauerromanen , welche

teiten ! Schleſien hatte im Jahre 1890 unter 76 336 cvan : 1 den Ehebruch verherrlichen oder - veripaßigen , der kleinen
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Lotal- und Tagespreſie, welche die Jungjer als die natur- | cine limänderung erfahren , daß jede verfolgungsjähig zur

gemäge Konfurrentin der Chefrau darſtellt, den Dramen , Kenntnis gekommene geſchlechtliche Berjündigung auf männ .

welche das diriſtlich -ſittliche Voltsbewußtſein über die Ehe in licher wie auf weiblicher Seite unter das Strafgeſezbuch ge

den Sdmus ziehen , den Bildern, welche die Sinnlichleit ſtellt und mit unnachſichtlichen Ernſte verjolgtwerde.

reizen und auj tauſend Bogen unter das Voll geworien Antrag Il.

werden , trete man mit größerer Strenge wie bisher entgegen . Hochwürdige Provinzialiynode wolle an geeigneter Stelle

Jedes Vorgehen gegen die Sünde der lInjiltlichleit wird er dahin vorſtellig werden , daß in Abänderung des hohen

folglos bleiben und wird die Staatsbehörde mit ſich ſelbſt in Miniſterialerlajjes vom 11. April 1854 der Geſichtspuntt

unlösbaren Widerſpruch bringen , jo lange nicht dieſe die der Grregung öfientlichen Aergerniſjes bei Beurteilung der

Sittenloſigkeit in der Vollsjeele großziehenden Mibjtände bes Honfubinaisauſhebung jallon gelaſjen werde, daß vielmehr

jeitigt ſind. jedes Zuſammenleben unverehelichter und nid )t bluisverwandter

• Die Bedränkung der Tanzluſtbarkeiten ihut not. Bers Perſonen beiderlei Geichlechts in demjelben Schlafraume vers

einen darf es nicht länger verſtattet werden , bei ihren ge boten, reſp . unter Strafe geſtellt werde.

nchmigten Feſten mit Tanz Nihimitglieder zuzulaſſen . Das Antrag III.

geſunde chriſtliche Vereinsleben iſt zu pflegen , die rettende I bochwürdige Provinzialinnode wolie an geeigneter Stelle

Arbeit der Magdalenenſtifte nachdrüdlicher zu unterſtüßen , dahin vorſtellig werden , daß gegen die Anjertigung, Aus.

Vor-Aſyle mehr wie bisher einzurichten , vor allem aber ſtellung , Verbreitung und Anzeige frivoler Sdrijten und

Häujcr für zum erſten Male gefallene Wöchnerinnen und ihre Bilder ſowie gegen die den chriſilichen Voltageiſt vergiftende

Hinder. Wer die großen Gejahren fennt, denen meiſt ſolche Auſführung ſittenloſer, verführeriſcher und leichtſinnig machender

Mädchen in fupplerijchen Händen ausgejezt find, wer weiß , i Tramen mit größerer Strenge eingejchritten werde.

mit welcher Gärte ſie oft von ihren nächſten Berivandten Antrag IV .

zurüdgeſtogen werden , wer das gewöhnliche Schidjal ser Hochwürdige Provinzialſynode wolle an geeigneter Stelle

armen Kinder ſieht, die jo geboren , und überdies weiß, welche dahin vorſtellig werden , daß bei der Bewilligung öffentlider

ſittigende Bintung das Zujammenhalten von Mutter und Tanzlujbarleiten die Mitternachtstunde als äußerſte Sdluß

Hind ausübt - der wird dem großartigen Plane begeiſtert zeit möchte iciigojeßtwerden , und daß die ſogenannten firmosa

zuſtimmen müſſen , der zuerſt von Fräulein Bertha Lungſtraß jeiern in demſelben Kretie oder derſelben Gegend auf einen

in Bonn verivirtlicht worden iſt.“ In ihrem Berſorgungss Tag gelegt werden , ſowie das 08 den Vereineu bei ihnen

bauic find von 1877 - 1950 613 Mädchen auigenommen genehmigten Feſten mit Tanz unterſagtwerde, Nidimiglieder

morden , von denen , ſoweit crſiditlid ), nur 12 rüdjallig ivurden . zu denſelben zuzulajien .

Mögeunierer Provinz bald eineahnlicheAnſtalt geichenltwerden . Es iſt zu hoffen , das auf dicien dringlichen Appell hin der

Doch nicht mit Gejebesparagraphen allein kommen wir Wunſch des Schleſiichen Provinzialausidjuſies für Junere

dus ecin treien daden heraus. Das Chriſtentum muß ſich Miſſion mehr und mehr Erfüllung geht, dass der Kampf

in ſich jeibſt ichirmen und erneuern . jhr gausväter und gegen die llnzucht, die unſer Boll verdirbi, in der dortigen

bausmutter, feinen fremden ins Haus genommen, der cure Provinzialfirdie auf der ganzen Linie auſgenommen und

Gemeinihait ſort, lieber ein Epier gebracht an anderen Alusa unterhalten werde.

gaben , nur daß ihr euer gemütlides beim behaltet. Steint

idlechtes Bild an der Wand geduldet, fein jolochies Pud Monatsſdjan.
auf dem Tiich . Zuſaminenireuen und Zuiammantauern ,

311ammenleien und Zuiaminenausgehen , die Kinder unter Nicht das iſt beim Wit auf meme Zeitungsausiduite

Augen behalten ſo lange als möglich , die Tochter midt ohne diesmal bemerkenswert, das immer neue Verbrechen geidhchen ,

Ardit zu Vergnügungen lajien , den Sohn nicht mit die mehr oder weniger deutlich auf Unſiitlich leit hinweiſen ,

thoritiem Taichengeld ausitatten , Sohn und Toder mit fondern das immer mehr hervortritt, wie dieje Berbrechen

gleidiein Maß meſjen , nichtmit dem wahnvollen , der Sohn mit geradezu grauenhafter Haltbliiigler verubi werden , oft

milie nun einmal durch den Sumpi, den Tienjiboten init von ganz jungen Purichen ; man dente mir an den jugends

dem Deipiel eines crujien , treuen , das ganze Leben durch : lichen Puiemidt Itio Wagenid , in dejien Lebensgeidhidhte

tringenden Chrijientisvorangehen , fur mauiende und wieder mir beionders der Sit auffiel, der auf eine idhwere Schuld

Tauiende endlich Wohnungen idaren , die überhaupt ein ſlit jeiner Eltern ichlieren lajt : „ Nadits lam er nadi vauſe, wenn

liches Familienleben ermögliden ,und dicie Tanierde endnd) enta er wollte“ - und an den in Magdeburg abgeurteilien

:chinen den dmutigen Löchern , die man Wohngen nennt; Maddienmörder Erbe, der mit ſeiner „ Þraut“ Buntrod jaſt

cuis find einige der Mitten , die der Vortragende in Brzan = ein verbe daraus gemiadt hat, mit unglaublider Naffiniert

trinitr atie an die Perlammelten bradite. heit junge Madden in die Falle zu foden und ihren ben

Mitc cum Vortrag, der demot 111 Drud cridheimen vals abzuid neideli, wic fo2mint roher Schlächterburíde

11: 8 , m ! caru helicn , daß em Sturm zornigermd dod) jeuneA ber auchlachtet. Die tief auch dicie Menjdenbeſte

Iklader Wigirurg fl. ) erhobe wr dis drui:lin fauies in die 1111 ;udt hineingarten , bezeugt er icibji, indem er nach

111' " '.' , fuir der Fami!!CILOR!ncolle Scherhei!. Erei ſeiner Perurteilung , als ſcugnand , als (Brund für das

12!! : crmulierte 1:1970, , trid'e die Verannlarg ich | Verhalten icineriacho fin ang cbt, daß ile ihn deshalb

O s ancignete, fon dort critic1.: 18 ios geba 'tos | blog angezeigt, wat er ikr o 't mireu gewcien ici. grüber

".'. ! "110011 lusitarios de u n prorizialvereints fur faste man , dui der Grund fur cas ungebeure Ueberband .

I' ll < IC Iren vor die da z uiamcatretunden Areis: nchmen der Verbrechen der jai, taj leute Todesurteile auch

Sioni: 1 : Birin ; Schicien getrakt werden . Eicieitun Susrtwu: . : n . Das har man 18t nicht anfuhren , indem

hil 11 inben deit all. it: 11:11 Kurist in den CICII fullen auch nad der Seite der

Not : I. Gerediiig !et: tren Liqui lutt. Hann auch die jest häufiger

. 1111111' 3€ * # :" 31.1!'aillvee voic an geeigneter Gicle rollz390 : : Todesurteile io ireng abidhrotond wirleni, jo läßt

3 . Murig redan , dojde ani de 1:11;ut: beuglitun das ou crne i.fir bedauerlife Birrahurg dis Bolisgewiſſcns

* !1.2011!. . is then stigiisipinti 111 Dom Sunelidlcicn .
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So recht als cin trübes Zeichen der Zeit lann auch die dann auch ſo manchen Behörden ein fräftiger Schređen in

häufige Notwendigleit angeſehen werden , in den Gerichts - die Glieder , und während ſie es ſonſt mit ihrer Verantwort

verhandlungen zwrds Wahrung des Anſtandes und der lichkeit gar ſehr auf die leichte Achſel nehmen , jangen ſie doch

Moral die Deijenilidhleit auszuſchließen . Wer ſo durch ein wenig an, ſich auf ihre Pflicht zu beſinnen . So wird zu

die Korridore des Kriminalgerichts in Moabit wandert und dem oft von uns erwähnten Kapitel des Mädchenhandels

die Terminaushänge ſtudiert, ſtaunt, daß faſt immer die aus dem Haag berichtet, daß die mit Deutſchland, Deſterreich

größere Zahl der Strafjachen ſich mit Verbrechen oder Ver und Belgien geführten Verhandlungen zum Zwede der Be.

gehen gegen die Sittlichkeit beſchäftigt. Neulich lonnte man lämpfung des Frauen - und Mädchenhandels das holländiſche

in einigen Straflammern 14 dergleichen Sachen zählen . Dazu Juſtizminiſterium zu einem Rundſchreiben an die Polizei

tommt, daß ſchr oft auch in anderen Sachen , weil darin | bchörden veranlaßt haben , um ihre Aufmerkſamkeit auf dieſe

jolde idamverleßenden Dinge erörtert werden müſſen , die wichtige Angelegenheit zu lenken . So viel als möglich ſoll

effentlid leit ausgeſchloſſen wird. den ausländiſchen Frauen und Mädchen die Gelegenheit ge

Es iſt aber wirklich leider ſchon ſo weit gekommen , daß boten werden , in die Heimat zurüdzureiſen , ohne als Vaga

der Geiſt der Unſittlidileit überall hingedrungen iſt. Da iſt | bunden über die Grenze geführt zu werden . Alles ſoll auf

es wenigſtens gut, daß jept, wie es ſcheint, in dem ſchauer geboten werden , ſie vor nichtswürdigen Betrügern zu ſchüßen .

lidhen Prozeß Heinze voller Ernſt mit dem Ausſchluß der Ein wenig Beſſerung iſt jedenfalls von dieſen Beſtimmungen

Deffentliditeit gemacht wurde, und ſo viel mir bis jebt die zu erwarten Dennoch iſt allen deutſchen Mädchen die größte

Zeitungen zur Hand find, nichts von dem dort verhandelten Vorſicht Anerbietungen aus Holland gegenüber zu empfehlen .

Sdymuis unter das Publikum gebracht iſt. So ſollte man es Man wende ſich immer an die Polizei, die gern jegliche An

in allen ſolchen Fällen machen , wiewir es ſchon immer gefordert frage beantwortet. Im übrigen geben wir den holländiſchen

haben . Es würde auf dieſe Weiſe viel anſtedender Giftſtoff | Behörden gegenüber auf ſolche auf diplomatiſchen Druck hin

von dem Leibe unſeres Voltes fern gehalten werden . erfolgten Rundſchreiben nichts. Da muß erſt gründlicher auf

Chne Sfandalgeſchichten geht es natürlich in keinem Monat geräumt werden .

ab. Diesmal jei nur eine der allerſchlimmſten Art angeführt, | Bei uns in Berlin gehen die Staatsanwälte und Schöffen

die in Stöpenid allgemeines Aufſchen erregt und mit der Ver - gerichte allmählich immer ſtrammer vor. Wir freuen uns des

hajtung mehrerer den beſſeren Kreiſen angehörigen männlichen und fragen nur : Warum geht's jeßt auf einmal, während

Perſoneu geendet hat. In dem vorliegenden Bericht heißt es: man früher jene gewiſſenloſen Giftmiſcher achſelzudend ge

Ueber die mit großer Diskretion geführte Unterſuchung der Anges währen ließ ? – Neulich wurden von einem Berliner Schöffen

legenheit erfahren wir folgendes : Seit einiger Zeit fiel es den An gericht die jüdiſchen Verlagsbuchhändler Gnadenfeld ,

wohnern des Müggelſees auſ, daß ein dort ankerndes Segel Simon u. Fried wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften

boot, das einem Berliner Kaufmann gehörte, häufig nächt zur Verantwortung gezogen , weil ſie einer Sammlung deutſcher

liche Fahrten unternahm , und daß ſich dann auf dem Fahr- ucherſckungen von pikanten Werken der franzöſiſchen Litteratur

zeng cin ohrenbetäubender Lärm erhob , der die ganze Nacht | auch eine ſolche von Paul de Rods „ Guſtav der Taugenichts“

andauerte. Ueber das Weſen und Treiben auf dem Segel- eingefügt hatten Das Schöffengericht war der Meinung,

boote wurde vieles gemuntelt, und ſo gelangte die Angelegen- daß Paul de Kock mit ſeiner lasziven Richtung, die er ver

heit auch zur Kenntnisnahme der Köpenider Behörde. Ende folge, für den Gedankengang der jungen Parijer vielleicht

voriger Wode nun , als die Yacht gegen 11 Uhr nachts die einen gewiſſen Wert haben föinne, für den Deutſchen aber

Segel gelüftet und auf den See hinausfuhr, nahm ein Köpes nicht, daß der moraliſche Schlußallord nur ein Dedmantel

mider Gendarm ein kleines Boot und ließ ſich unbemerft an für den unmoraliſchen Ranfan joi, der in den Romanen ge

das größere Fahrzeug heranrudern . Es gelang dem Beamten , tanzt wird, und daß das, was im franzöſiſchen Urtert viel

an Bord des lcßteren zu kommen , und hier fand derſelbe die i leicht chic und clegant ausjieht, in der deutſchen Ueberſeßung

Paſſagiere der Yacht bei Qandlungen vor, die ihn ſofort ver plump und anſtößig klingt. Das Schöffengericht hielt deshalb

anlasien , 4 männlidie Perſonen zu verhaften , und zwar das genannte Buch für unzüchtig, das Scham - und Sittlich

wegen groben Verſtoßes wider die Sittlichfeit. Die Teil | feitsgefühl verlegend und verurteilte daher die drei Ange

nehmer an den nächtlidien Drgien ſollen durchwegs Berliner klagten zu je 50 M . Geldbuße.

ſein , - So erfreulich es, wie geſagt, iſt, aus ſolchen und ähnlichen

Nach anderer Seite iſt es ein Zeichen der Zeit, wenn aus Beſtrafungen , die von hie und da gemeldet werden , zu er

Nizga von einein theatraliſchen Selbſtmord im Badefoſtüm ſehen , dass man ſich auch in den Gerichtsräumen anfängt

berichtet wird . Ein junger, elegant gekleideter Øerr verlangte aufzuraijer , die Ueberflutung durd, dieſe Schmutfluten ein

eiu fleines Boot, entilcidete ſich , fam dann, wie hier üblid ), wenig abzudämmen , ſo müſjen wir doch immer wieder ſagen :

im Badelojtüm auf den Strand, promenierte eine Weile in Das allein macht's nicht. Was hilft's , cinigen Sumpfblumen

der Sonne und beſtieg den ſchmalen Kahn . In ciner Gita die Köpfe ab chlagen , daß ſie feinen Samen ausſtreuen , wenn

fernung von 50 Metern 30g er cinen Revolver aus dem der Sumpfboden ſelbſt derſelbe bleibt. Darum bleibt's unſer

Trilotlebden , grüßte höjlich zu den Badenden zurüd, was seterum censeo : Das ganze Volt muß ſich aufraffen , cine

alljeits erwidert tvurde, und - choß ſich eine Kugel in den Wolfserneuerung an Haupt und (Gliedern von innen heraus

Kopi, zugleich ins Meer ſpringend. Man fann fid , den | ijt notwendig ! Gott helje uns dazu !

Schreden der noch im Waſſer befindlichen perren und Damen

vorſtellen . Alles for den nach der Perſon des Selbſtmorders Woher und Wohin ?

war vergeblich. In jeinen Kleidern jand ſich eine Eintritts

larte in den Cercle des Etrangers in Monte Carlo . Por einiger Zeit brachte das ſehr tüchtige Sontagsblatt

Sind nicht beide Borjalle, jene nächtlichen Ergien auf dem des „ Neidisboten “ unter anderen idjägerswerten Aufjägen

Müggeljee bei Köpenitt wie dieſer gedenhafte Selbſtınord des von bleibendem Werte eine Reihe ( cchichtsbilder „ Aus drei

eleganten Wüſilings von Monte Carlo , ſo recht Zeichen eines Epochen preußiſcher Geſchichte“ von Prof. Dr. Dondorii, die

herabgelommenen und zerlumpten Geſchlechts ? dem Lojer gleich eine beſondere Aufmerkſamkeit abnötigten .

lüdlicherweiſe fährt bei ſolchen Vorlominiſjen je umid | Man merkte bald das Ziel der Rede: der Verjaſjer wollte der
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Gegenwart ernſtlich ins Gewiſſen reden . Dieſe Artilel ſind der Schilderung, die dort von unſerer Zeit entworfen wird.

vor kurzem als eigenes Büchlein erſchienen und haben jo Zum Kapitel „Kunſt und Sittlichkeit“ heißt es ungefähr :

ſchr die Aufmerfiamkeit weiteſter Kreiſe auf ſich gezogen , daß Der Kunſt wird das Monopol der Gemeinheit zugeſtanden ;

das Schriitchen in wenigen Wochen in erſter Auflage idon die Schaubühne iſt eine Sudeltüche geworden ; die Scule

völlig vergriffen iſt. Wir freuen uns darüber, weil wir giebt Wiſſen ohne Gewiſſen ; die geiligleit der Che iſt ge

glauben , daß dieſe Schrift viel helfen kann zur Stärkung lodert; Zucht und Tugend find verlachte , weit veraltete

ernſter Streiſe und zur Aufraffung ſchlaffer Gewiſjen . Auch Begriffe. Die Juſtiz öffnet den Verbrechern neue Thüren zur

die Freunde unſerer Bewegung können viel daraus lernen , Entſchlüpfung. Selbſt die Muſil feiert die Sinnesluſt. Kaum

weshalb ſie ihnen beſtens empfohlen iſt. eine Zeitung darf man auf dem Tijde liegen lajien aus

Furdt, es fönnten die Kinder ſich an Feuilletons à la Lindau
Der Verfaſſer zeichnet unter anderem in meiſterhaften Zügen

und Konjorten bejudeln .
die Zeit vor der Revolution 1849 und deren Ausbruch als die

Gegen den Schluß heißt es :
unausbleibliche Frucht der vorher von den verſchiedenſten

Die Strafe ſteht vor der Thir, der Becher des Zorns ift
Seiten ausgeſtreuten Saaten . Dem alten , ehrwürdigen Kaiſer

bis an den Rand gefüllt. „Wird die Welt erkennen , anWilhelm war es beſchieden , nach dieſer clenden Zeit, gcitust

welchem Abgrunde ſie ftcht, wird ſie die Zeichen der Zeit de :auf den beſſeren fern im Bolle , ein neues Aufflammen des
ſtehen ?" Schon hat die Hand des Umſturzes das Mene-tekeldeutſchen Geiſtes herauſzuführen . Gott der Herr zog ſelbſt
an die Band geſdrieben . Wird injer Boll dieſes Zeichenin feurigen Wettern den deutſchen Heeren voran und half
beherzigen , wird es noch in letter Stunde zur BeſinnungSiege erfechten , wie ſie die Weltgedichte vorher noch nicht ge
zurüdlehren ?“ „ Nach alledem , was wir ſehen und erleben ,jehen hat. Und der Dant? - Wir ſtehen jeßt vor einem
läßt ſich das faum erwarten. Das Unfraut icheint wuchernſittlichen Verjall, wie wenigſtens das deutiche Bolt noch keinen

erlebt hat. Gine wüſte Gründer-Ergie , die noch heute nicht und wachſen zu jolien bis zu der Stunde eines neuen ,
grosen Gerichts.gcſühnt iſt, und ihr entwuchs der immer mächtiger werdende

Sozialismus ; Agitieren und Wühlen waren die Hauptbcíchäftis

Ablage des „ Vorwärts“ .gungen des Voltes. Eine beißende Bourgeoiſie trat an die !

Stelle des die fiutliche Stärte Deutſchlands ausmachenden
In einer Sonntagsnummer vom 19. Juni bringt die

Mittelſtandes . Es blieb nichts als ein gewiſjes ſtolzes natio
jozialdemokratiſche Zeitung Vorwärts " folgende liebens.

nales Gefühl. Dicies aber iſt bekanntlich der unter höchtes
würdige Abiage an uns, die wir unſern Dejern mitteilen

nicht. Der Kulturlampi ſpaltete die Nation in zwei Lager.
wollen

Das Judentum , vor furzem ein Nidts , wurde bald alles , und
im Kampie gegen die Unſitilidlcit meis id das Muder

ian Uckermut rief einen zucht! oien Antisemitismus hervor.
tum , wenn man ieinen Bericherungen frauen dari, eins mit

Ter umironsmus und Baricnichwindel blubeten neben der
der -- Suzialdemofratie. Das efforrelpondenzblatt zur Be

Perhnechtung der fabrilarbeiter üppig empor. Die Regierung
lämpfung der öffentlichen Sittenlerigfrit" , offizielles Ergan

aber jah und ſicht dem Treiben der kapitalijuichen lichermadt
der deutichen Vereine eur 5cbung der Sinnlichkeit , hat ſich

mutlos zu . Die öffentliche Meinung brugt ſich dem Geldiade.
wiederbolt in quitintmendem Sonne über diejen Tal der

Zie judiche Prejjc bcberriht die Lage. Der Sozialismus
Agitation der Sozialdemokratie ausgeiyrochen und lid gelegents

reibt ſich vergnugt die bande, denn nur für ihn arbeitet Nes
lich iogar die einidlägigen Ausführungen ſozialdetrofrasi che

gicrung, Poll und Prcije.
Barter zu ciuen amuchi, mic c in feiner neucien Monats

Es tout mir leid , aus dem intercianten Bute nicht noch muner auch mrieder einen Arufe des Borwärts über

mebr Muszuge bringen zu lonnen . Wie aus eingen! 10 , Die Hera des Marjenmords ' cbdrudt ind it inilweis

rungan cirizicier und offizieder Organc hervorzugeben idicini, anerloncident 3u1.jpen begleitet Leidet municit mir abrt die

1ſt man in den zum Teil immer noch morgebunden Hegie- | Handršacnoiinihoit des Mudatum : iclbit in dem Rampe

rurgerreich nicht febr erbaut uber die trafireIcn cuberungen gegen die lin d leit zuriidiciien , cmimal dus prinz. p :cles

dories deurichen Projeniers an ined ie ie gern cis retos Srinden , du wir unter Gittliclat 111 ) tinittlichfoi ctir .is

fentlich und utoritaten ftir and brandmailen . Gerdings volditand:q1nderes rerichen , als das Mudrrtum , und taun

redet er gerade den leitenden freien gar cruit 1119 Bew :jin , auch aus dir rein prott:itan Grgung, dui die indese

Aber das iit gut. lind ni 's unrerdient? Daten mit die gen . 11 d : s Mildertulis di Kampie gogen ſittlide Per

Herren , die mit am griino Tutie der Hea: crung in den lopen ismerhett euriah merilcx , ja jogar binderlid 111 3 : 0

Jahrzehrten haben , vicles , vieles verichen , inden je als wenig mit frummiglat und Betonung des Religiofen in

Rinder ihrer Veit gar zu Ichr teil biffen an den 3ciundin , ſittlichin !!!.2011 ausgerid :et wird. libren die zahlreden

die der deutsche Grid:idišrreifier in edlom 2 .371e zon io Cittlichkeiteocrbreden , weide von Piafien , Lehrern und der
durb gesch ? Gedir als reunde unierer Herregung haben wandien Ancien perust werden . Bir die Moral hcben

aut 1 . flagen minuter jene arccriide s- auberi, wil, der mit den ebel ganz iro anders anießen . Wenn

mit der man ron dor:bir das Treiben clender uten mit
Miraang aller Parter Ariang it, Irie von der Kanzel und

anih, S :0 D .:: Deiligium des Polielbers mehr und mctrl dem Rubider berib gelert murd. io iit der heite Nahrboden

tracten . ir valin tr 36 Des enticceren & :11cmortes in die Eti :burg von Ditern aber Art die beſtehende

immer nc lcd:n er der a: c! weito : fic :ic , bel Ariel buit ordura . Ten oberiten Geicoli degitsiidaten

denoi! Bir itir'e & tricicil des Bichchors manes dur;l = ermoelich : ne den marang,mihrend Freibn den unteritem

jegen atte. Tog muntes did ubetrieben eri meinen,
aui;wini. Ter rei de 2 . 46: und die armeBrojtitinerte,

runtis vicari: qu peint akigas : en . Es it qui,
ne gik ren nk! nur deshalb zuiommen , irail as die lestere

C:1101 letti, bus do trong vim (Britt (otti inen ohne den oricen überhauptni: achon n 'ürde, ſondern and

1 :" 0:1 il .. ir tas unicre, filmer wieder zul je:90n , mie rir desta ! If heide ein Rrotul: berlaritaluniden Mirtidaitas

aut ci?? ogs, 11 die grote V4 .16 0: 11 , agi: bat, un meie je die dem einen alos a : bt und dem anderen que

1 . 5 :1 sm guide enige zengikin .
rimmt. Bir miren nicht, weiteGrunde das Wudertum und

Iran nur zum S1!as noch igend: čita on 0 .18 1 metcior deze das .. crrcinondenzlist raben kann. ung in
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E .

irgend einer Sadio beizupilichten . Es lömmen zweifellos nur Schritte ſollen bevorſtehen . Jedenfalls iſt die öffentliche Mei

icjuiti dhe Gründe ſein . Daß wir ihm in feiner Sache bei- nung hier einmal gründlid , in Bewegung geſeßt, und daß

pſlichtert, braucht nicht erſt betont zu werden . Das Mudertum , das weiterhin geſchehe, dafür wird geſorgt werden .

das ſich zur Bertheidigerin der beſtehenden Geſellſchaftsordnung

auſwirft und ihren Fortbeſtand zu ſichern ſucht, indem es Aus Boun .
predigt, daß „ arm und reich von Gott geſcßet ſeien “ , -

dieſes Muđertum darf ſich in dem Rampje gegen die Peſtbeulen Auf der Konferenz des rheiniſchen Provinzialansíduſſes

dieſer Gejellſchaftsordnung nicht neben die Sozialdemofratie für J . M . am 20. Juni hielt, nachdem der Jahresbericht er:

stellen Gs darf ſich in dieſem Kampje überhaupt fein Ver - ſtattet war, Bjarrer Dr. v . Koblinski-Düſſeldorf den Haupt

dienſt bcimejien . Es iſt im Gegenteil mit daran chuld , daß vortrag über das Thema: „ Der Kampf gegen die Proſtitution

er nod, nicht ſicgreich zu Ende geführt iſt. Wer den Kapitalismus und der neue Sittlichkeits- Gefeßentwurf.“ Dem eingehenden

verteidigt, iſt mitíduldig an dem Ueberhandnehmen der Un Vortrage lagen die nachfolgenden Theſen zu Grunde: „ 1) Der

ſiltlichleit.“ Sittlichkeitsgeſebentwurf vom 29. Februar 1892 läßt die bis

Selbſtverſtändlich werden wir uns über bejagte Liebenge | herige Stellung des Staates zur Proſtitution unverändert ;

würdigkeiten mit dem Blatt in feinen Streit einlaſjen . Daß er räumt aber durch Aufnahme des Abſabes 2 in $ 180 der

wir jc und dann auch einmal ein Zitat aus dem „ Vorwärts" offenen , polizeilich kontrollierten Proſtitution ein bisher ver

bringen , mag den Herren ein Beweis ſein , daß wir ganz jagtes , mit zahlreichen Beſtrafungen behauptetes , ſehr weſenta

objektiv und unparteiiſch urteilen . Bundesgenoſſen ſuchen liches Recht ein . 2 ) Eine Stajernierung der Proſtitution er

wir in der Sozialdemofratie gewiß nicht, am wenigſten in icheint in großen Städten auch nicht annähernd durchführbar;

der Nedaltion18ſtube des „ Vorwärts " ; wir haben überhaupt je iſt nicht das kleinere Uebel, ſondern hat neue, ſehr ſchwer

mit lirdlichen und politiſchen Parteien gar nichts zu thun ; wiegende Uebel im Gefolge. 3) Kontrolle und Kajernierung

aber als Beweiſe zur Erhärtung unſerer Anſicht von der wirken erfahrungsmäßig als äußereund inirereSonſolidierungs

Notwendigkeit unjeres Kampjes nehmen wir die Zeugen , wo mittel der gewerbsmäßigen Inzucht und ſind nicht geeignet,

wir fie finden , ſelbſt auf dem Boden , wo man ſonſt der dem Staate die Sicherung der Geſundheit, der öffentlichen

freien Liebe das Wort redet. Mag man uns dort immerhin Ordnung und des öffentlichen Anſtandes zu gewährleiſten .

Muder" idjellen . Das iſt uns in folchem Falle ſtets cine 4 ) Die Proſtitution iſt ſittengeſchichtlich , landespolizeilich und

große Ehre. Uebrigens iſt es uns niemals eingefallen , die ſozial aufzujaſſen und zu behandeln . Der Staat fann daher

gegenwärtige tapitaliſtiſche Geſellſchaftsordnung zu verteidigen . ſeine Aufgabe an derſelben nicht ohne die Kirche und die

Ju Gegenteil, woman daran arbeitet, die ſchädlichen Auss Stirche die ihrige nicht ohne Hilfe des Staates erfüllen . 5 ) Die

wüchſe derſelben nad Möglichleit zu beſchneiden , ſind die Kirche hat der Proſtitution gegenüber Scugnis ablegend, grunda

Anregungen von unſerer Seite ausgegangen . Daß hie und legend, bewahrend, ſozial und rettend zu wirken ; auch dem

da, in leßler Seit öfter als ſonſt, Unſittlidfeiten auch unter Staate geeignete Urbeitskräfte zur Hilfeleiſtung gegen die Pro

riſtlichen und Lehrern vorgekommen ſind, haben wir ſtets ſtitution vorzubilden . 6 ) Der Staat hat der Proſtitution

aufrichtig bedauert, wie die gerren vom „ Vorwärts " recht gegenüber gcjeßlich, ſanitär und ſozialpolitiſch zu wirken . Er

wohl wiſien . Wo für alle Stände der Hebel anzuſehen iſt, nimmt ſeine Stellung zur Proſtitution nach Maßgabe des

haben wir oft genug hervorgehoben . Auf dieſem Grunde Nechtsprinzips, darf aber nicht Rechtsnormen aufſtellen ,weldje

werden wir auch den Kampf gegen die Beſtbculen dermodernen i das chriſtliche Volksgewiſſen verwirren . Insbeſondere hat er

Ocjellidaftsordnung weiter fortjeßen und überlaſſen es dem zu vermeiden, a ) daß öffentliche Maßregeln und Einrichtungen

„ Borwärts“ , wie er fid dazu ſtellen will. beſtehen , welche, wie die Kontrolle und die Najernierung,

prinzipiell mit den Forderungen des chriſtlichen Sittengeſetzes

im ſchärfſten Widerſpruch ſtehen ; b ) daß, wer eine ſtrajbare

Aus Sdleswig . Handlung, wie die gewerbsmäßige Unzucht, begangen hat,

zwangsweiſe von der Polizei der Kontrolle unterſtellt wird,

Iluſere beiden lokalen Sittlichteitsvereine für Männer und und dann diefelbe ſtrajbare Handlung ſtraſlos wiederholen

Frailen , welde durd , die Vorträge Paſtor Mellers Ende Ja fann. Da dieſe Maßnahme die ſonſtige ſoziale Eriſtenz der

nuar von neuem einelt mächtigen Jinpuls erhalten hatten , Unterſtellten zerſtört, wirkt ſie thatſächlich begünſtigend auf die
traten fürzlich gemeinſam in Aktion gegen das Tingeltangela Fortſeßung der gewerbsmäßigen Unzucht 7) Die Ausdehrung

unwejen , das ſich hier auf den Märften und bei ſonſtigen der Proſtitution imd die heutigen ſozialen Verhältniſſe gebieten

Gelegenheiten ſehr breit macht. Meiſt kommen die Geſell dringend eine Verſtändigung zwiſchen Kirche und Staat über
(diaften aus gamburg, Altona u . 1. w ., und da weiß jeder die gegenüber der Proſtitution zu ergreifenden Maßregelui.“

mann , das dicje Leute nicht bloß der edlen Muſifa dienen Nad) eingehender Debatte beſchloß die Konfcrenz, ſich einer

wollen , ſondern noch andere Abſichten haben . Die öffentliche von den Sittlichfeitsvereinen vorbereiteten , gegen die bedenf
Meinung hatte ſich lange genug dieſen Tingeltangeln gegen lichen Seiten des Ocſepentwarjes ſid erklärenden Petition

über lar bewiejen . Da unternahm zuerſt der Frauenverein anzuſchließen und dicjelbe den Qerren Synodalvertretern init

eine Agitation im großen Maßſtabe gegen die Tingeltangel. der Bitte zuzuſenden , die Zuſtiminung der diesjährigen Preis

Bon Haus zu baus wurde die an die Polizeiverwaltung ges fyrioden zu derſelben zu erſtreben .

richtete Adreſſe von Damen kolportiert und zur Unterſdrift

vorgelegt. Der Erfolg war groß. Gegen 670 Frauen unter Aus Darmſtadt.
diricben die Eingabe. Der Männerverein ſandte eine Petition

gleiden Inhalts an die Polizeiverwaltung. Außerdem unier llrter Verweiſung auf Nr. 5 des korreſp .-VI. ſind wir in

zeichneten ſämtliche Mitglieder der 3 Kirchenvorſtände unſerer der Cage mitteilen zu fönnen, daſ in einer am 23 . Juni d . ) .

ſtädtiſchen Gemeinden eine gleid ,lautende Petition . Das hali, abgehaltenen Verſammlung daſelbſt der Sittlichkeitsverein ſich

obwohl die Tingeltangel anfange ihre Berteidiger fandut tonſtituiert hat. Nach einem Vortrage des Herrn Konſiſtorial

Die Polizeiverwaltung hat jest cin vans godhloſſen , in rats D . Dalton aus Berlin über „ Die Sittlichkeitsvereine und

iveldem ein ſtändiger Tingeltangel fein Quartier hatte, weitere | ihre Bedeutung für unſer Boilsleben " hat die Verſammlung

N .
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folgende Statuten nebſt furzer Skizzierung der Aufgaben , zurüďdrängen , um den öffentlichen Ton , die Richtung der

welche ſich der Verein ſtellt, einſtimmig genehmigt: Kunſt, den Geiſt des Hauſes rein zu halten , und ins:

Sittlichkeitsverein beſondere unſere Jugend vor ſchweren Gefahren zu ſchüßen ;

$ 1 . ſie wollen

Die Aufgabe des Vereins iſt: Bekämpfung der öffentlichen die durch die IInſittlichkeit dem einzelnen und der

Unſittlichkeit in allen Formen und in allen Schichten unſeres Geſamtheit geſchlagenen Wunden heilen und

Bolfes , ſowie Hebung der Sittlichkeit geniäß den Vorſdriften alle Schichten des Voltes mit einer religiös- fittlichen

des göttlichen Sittengeſebes . Lebensanſchauung erfüllen .

§ 2. Unſer Verein ſtellt ſich ganz auf den Boden dieſer Be

Der Verein ſucht dicje Auſgabezu löſen durch Einwirkung auf ſtrebungen.

die öffentliche Meinung(in Preſſe, Volfsverſammlungen u .ſ. w .),
I. Der Verein will demgemäß :

auf die Verwaltung und Geſekgebung. 1 . durch Wort und Schrift die öffentliche Meinung, ſoweit

§ 3 . dieſelbe über Urſachen und Wirkungen der öffentlichen

Mitglied iſt jede großjährige unbeſcholtene Perſon, welche Unſittlichkeit ircegeleitet und unwiſſend iſt, aufflären ;

zu der in § 1 und 2 ausgeſprochenen Tendenz des Vereins 2. dafür wirken , daß die ſittlichen Grundanſchauungen über

ſich betennt und einen jährlichen Beitrag von mindeſtens zwei die Tugend der Seuſchheit und die Heiligkeit der Ehe,

Marl zu der Kaſſe des Vereins zahlt. über Mannesehre und Frauenwürde befeſtigt, der Ge

ſchmack an reiner Kunſt, edler Geſelligkeit, guter Lektüre

Andere Vereine, deren Grundfäße mit § 1 und 2 übers und würdiger Erholung gewedt und genährt werde.

einſtimmen , fönnen als ſolche gegen Zahlung eines Geſamt II. Der Verein will

beitrages aufgenommen werden ; ihre Mitglieder haben das 1. dahin wirten , daß die Kuppler jeglicher Art, unter

Recht, an allen Berſammlungen teilzunehmen ; ſtimmberechtigt welchem Dedmantel ſie auch ihr Gewerbe treiben mögen ,

ſind nur die offiziellen Delegierten , deren Zahl nach der Höhe
cnilarvt und unſchädlich gemacht werden ;

des Beitrages — für je 5 Mark 1 Delegierter – beſtimmtwird. 2 . durch Betitionen an die Behörden und geſcßgebenden

§ 5 . Körperſchaften Aenderungen und Ergänzungen in der

Der Vorſtand beſteht aus 15 Mitgliedern , welche auf je Gefeßgebung und Verwaltung anſtreben , welche zur

drei Jahre von der Generalverſammlung gewählt werden ,und Bekämpfung der Unſiitlichfeit geeignet erſcheinen ;

von welchen alljährlich fünf ausſcheiden: 3 . der Anſchauung entgegentreten , als ob der Proſtitution

Die in den beiden erſten Jahren Ausſcheidenden werden in irgend einer Form eine geſegliche Duldung zu teil

durch das Los beſtimmt. Scheiden Mitglieder in der Zwiſden werden dürfe.

zeit aus, ſo ergänzt ſich der Vorſtand bis zur nächſten Wahl III. Der Verein will endlich

durch Kooptation. Die ausgeſchiedenen Mitglicder ſindwieder die zum Schuße der gefährdeten weiblichen Jugend

wählbar. beſtehenden Vereineund Anſtalten (Marthaverein , Mägdes

verein u . ſ. w .), ſowie die zur Rettung gefallener Mädchen

Der Vorſtand führt die Verwaltung des Vereins und ver errichteten Anſtalten unterſtüßen und fördern .

ſammelt ſich je nach Bedürfnis , mindeſtens ein Mal viertel Zu Mitgliedern des Vorſtandes wurden die unter der Eins

jährlich . ladungzurfonſtituierenden Verſammlung verzeichneten Perſonen

Erwählt aus ſeiner Mitte einen Vorſißenden , einen Schrift gewählt, nämlich die Herren P . Wagner , Vorſigender, Land

führer, einen Kaſſierer, welche den geſchäftsjührenden Ausſchuß gerichtsrat Cellarius, Schriftführer, Kaufmann Heinrich Lauß,

zur Erledigung der laufenden Geſchäfte bilden , und deren Kaſſierer, Stadtmiſſionar Claſen Poſtſekretär Colin , Kaufmann

Stellvertreter. Karl Dörr, Stadtpfarrer Guyot, StreisarztDr. Lchr, Miniſterial

Sekretär Dr. Linß, Bürgermeiſter Morneweg , Schuhmadera

Alljährlich findet im Frühjahr eine Generalverſammlung meiſter Roch, Hoffriſeur A .Schmidt, Gymnaſiallehrer Dr.Sdoel,

ſtatt, in welcher der Jahres - und Kaſſenbericht erſtattet und Stadtverordneter Waif , Oberlehrer Werner . Der Vorſtand

der Vorſtand ergänzt wird. erflärt ſich damit einverſtanden , daß als Ort für die nächſte

Der Vorſtand hat das Recht, jederzeit eine außerordentliche in Dktober d. 3 $ abzuhaltende Allgemeine Konferenz der

Generalverſammlung zu berufen . deutſchen Sittlichkeitsvereine Darmſtadt in Ausſidit genommen

Die Einladung zu den Generalverſammlungen erfolgt durch werde. Gott ſegne die Arbeit auch dieſes neu gegründeten

die hieſigen Zeitungen. Sittlichkeitsvereins. H .

$ 8.

Der Verein tritt der Allgemeinen Konferenz der deutſchen

Reklame.
Sittlichkeitsvereine bei, deren Organ, das „Korreſpondenzblatt“ ,

jedem Mitglied gegen beſondere Zahlung von einer Martjährlich
Wie wenig aufſolche Entrüſtungsarlikel in jcnen Zeitungen

zugeſtellt wird.
zu geben iſt, ichen wir an der Art, wie die „ Freiſinnige

$ 9 .

Zeitung" in derſelben Nummer, die vorher einen Artitel gegen
Der Verein hat ſeinen Siß in Darmſtadt.

die von der Stadtverordnetenverjammlumg als „ jchamlos be
$ 10 .

anſtandete Schrift enthielt, mit inweis auf den
Statutenänderung und Auflöſung des Vereins fann mir

Prozeb

in ciner ausdrüdlich dazu berufenen Generalverjammlung mit
Heinze für ſich Nellamemadt. Es heißt da im Brieflaſtert :

„ Der Prozeb Heinze, welcher im September 1891 abgebrochen
einer Mehrheit von zwei Drittel der Anweſenden beſchloſſen

werden mußte und zu dem bekannten Anſdireiben des Kaiſers
werden .

an das Staatsminiſterium und zur Einbringung der „ lex

Kurze Skizzierung der Aufgaben des Vereins Heinze" im Neidstage Veranlaſſung gab,wird in der kommenden

in einzelnen . Woche erneut zur Schwurgerichtsverhandlung lommen . Sur

Die Sittlichkeitsvereine wollen Bermeidung der Interbredung in der Zuſendung unſerer

die in die Deffentlichfeit hervortretende Inſittlid )feit | Zeitung iſt ſofortige Abonnemeniserneuerung anzurateny ba

§ 6 .



die Puſt nur bei den bis zum 27. Juni crneuerten Abonnements Der neue Geſchmad.

für pünltliche Zuſtellung auſlommt.“ Und ferner ſogar an Von Seuſchheit, Anmut, Schönheit fern -

der Spiße des Hauptblattes: „ Sofort erſuchen wir unſere Nur das gilt heute für modern ,

Poſtabonnenten , das Abonnement zu erneuern , da andernfalls Das Widrigſte, das Efelſte –

in der Zuſendung - e& ſtehen intereſante Prozeßverhand Das iſt das fin de siècle'ſte !

lungen in der nächſten Woche bevor — Stodungen eintreten Mag ſein , daß er damit auch zugleich den Stil dicſer

können .“ Jenen Leuten iſt eben alles Geſchäft, und eben dess deutſchen Schriftſteller hat verhöhnen wollen . Aber komiſch

halb deuen ſie ſich auch nicht, gerade durch den Hinweis auf wirft's immer , wenn gerade Blumenthal die Modernſten mit

intereſſante d . h . ſchmutige, efelerregende Gerichtsverhand ſeinen wißelnden Epigrammen verfolgt. Ein gewiß ſonſt

lungen Abonnenten anzuloden . Ob freilich die Abonnenten , gegen Blumenthal vorurteilsloſes Blatt wie die „ Frankfurter

die ſich gerade dadurch anloden laſſen , zu ihrer Nechnung Zeitung“ macht ſich darüber luſtig, wenn es ſchreibt : „Wenn

fommen werden , iſt noch ſehr zweifelhaft, da zu unſerer großen dieſer Herr jeßt über den „ Stot“ in der neuen Kunſt Thränen

Befriedigung der Gerichtshof im Mordprozeß Heinze aufAn vergießt, ſo wird man ſich erinnern, daß Blumenthal nicht

trag des Staatsanwalts für die ganze Dauer des Prozeſſes bloß idealiſtiſche Stüde ſchreibt, ſondern daß er in ſeinen

die Defentlidhleit ausgeſchloſjen hat. Der Staatsanwalt be Mußeſtunden auch das ſogenannte Leſſingtheater in Berlin

gründete ſeinen Antrag folgendermaßen : Der Prozeß iſt er leitet, und daß dicſe Bühne es war, welche eine der „ feinſten “

wadiſen auf dem fumpfigen Boden der großſtädtiſchen Proſti | und „ feuícheſten “ Dichtungen der Gegenwart, die „ Affaire

tution , und die vorige Verhandlung hat eine ſolche Fülle von Clemenceau“ , zuerſt aufgeführt und ein Heidengeld damit ver

Unfläligleiten und Dbſkönitäten zu Tage gefördert, eine ſolche einnahmt hat. Wenn ferner Herr Blumenthal ganz außer ſich

Menge von die Scham und das Sittlichkeitsgefühl verleßenden iſt, daß der Genius der neuen Kunſt „ im Keller oder unterm

Momenten ans Licht gebracht, daß die Deffentlichleit für die Dach throne“, ſo erlauben wir uns, ihn aufmerkſam zu

ganze Dauer der Verhandlung auszuſchließen iſt, weil die maden , daß er es war, der das „ Hinterhaus“ in 's Theater

Sittliditeit ſonſt gefährdet werden würde. Hoffentlich wird lanzierte, und der, wie allgemein verſichert wird , mit der

daraujhin verhindert, daß einige ſenſationslüſterne Reporter | „ Ehre“ viel Geld verdiente.“ So iſt ſchließlich von dieſen

nicht dodj noch durch mancherlei Hinterthüren von den Ber Herren einer gegen den andern . Wenn er nurwißig ſein kann,

handlungen Wind bekommen , und auf dicje Weiſe dann dod thut er's gern aufKoſten ſeiner ſonſtigen Genoſſen . Im übrigen

wieder neuer Sdymut in die Doffentlichkeit getragen wird ſehen wir voraus, daß das Leſſingtheater mit ſeinem Direktor

Cavoant consules ! N . auf dem beſten Wege iſt, dem Gericht der Lächerlich feit zu ver

fallen , und wer ſo weit gekommen iſt, ſpielt jedenfalls keine

einflußreiche Rolle mehr im öffentlichen Leben .

Das Jeffingtheater.
Vom Jahrmarkt.

Das Leſſingtheater ſcheint immer mehr eine Art ſympto

matiſche Bedeutung zu gewinnen für die Berliner Sittens Am 13. Juniwar hier in unſerer kleinen oſtprignißer Kreis

gejdhichte. Schon wieder macht dies Kunſtinſtitut mit jeinem ſtadt Jahrmarkt. Ich hatte um die Mittagszeit auf dem Rat

Direttor von ſich reden . Hermann Bahr, ein von ſeinen hauſe zu thun und mußte den Markt paſſieren . Unmittelbar

Genoſſen beſonders hochgefeierter Vertreter des modernen Natu vor dem Rathauſe ſtand zuſammengeballt ein großer Hauſe

ralismus, der ſich frei nad, Hauptmann und Ibſen gebildet Volls , alt und jung, beſonders viele Schullinder, die ihre freie

hat, ohne ihnen auch nur im geringfien das Waſſer zu reichen , Zeit nicht beſſer glaubten anwenden zu fönnen , als daß ſie

hat ſeint ncueſtes Machwert auf dem Leſſingtheater abgelagert. dem zujahen und zuhörten , was die Bänkelſänger auf ihren

Nad, den vorliegenden Berichten ſcheint dasſelbe allerdings befannten Bildern mit den grauſen „Morithaten “ zu zeigen

echter ,hant gout“ zu ſein . Ein Kritiker ſagt: „Er will ganz und zu ſingen und zu ſagen hatten . Ich ſprach mit unſerm

„ fin de sièclo “ ſein . Geſchmad und gute Sitte bedeuten ihm Herrn Bürgermeiſter darüber , wies darauf hin , wie verderblich

philiftröje Abgeſchmadtheiten . Unſer liebes Deutſch verzerren gerade für die empfänglichen Kinderſeclen ſolche aufregenden

gilt ihm als Individualität. Was er ſchreibt, verhält ſich zu Schauſtellungen ſeien , und fragte, ob er das nicht unterſagen

gutein Deutid etwa wie das deliridrende Stammeln eines fönnte. Infolge deſjen ichidte er den Poliziſten hinüber und

Fieberlranlen zu der flaren Nede cines beſonnenen Manncs . lich nach dem Gewerbeſchein fragen . So bekam ich nachher

Seine männlichen Geſtalten ſind Paralytiler, ſeine Frauen noch alle bezüglichen Papiere in die Hand. Der Wandergewerbe

geringeres als Sofetten ; ſeine Erfindung iſt irank und ſeine ſchein war ganz ordnungsmäßig von dem Bezirksausſchuß in

• Phantaſie noch mchr, ſeine Natur verſpürt nicht ein Fünlden Stettin unter dem 15 . Januar 1892 dem Händler Schijjner

dramatiſchen Lebens in ſich . Seine Moral heißt unmoral. ausgeſtellt , und zwar darf dieſer Mann nach dieſem Schein

Die Kühnheit, uns ſolche Menſchen als Tupen der Geſellſchaft eine Anzahl jener Bilder öffentlich zeigen , crtlären und beſingen ,

Dorzuführen , läßt alles weit hinter ſich, was nach der Seite die in der befannten groben, zugleich vervenaufregenden und

Suderinaun geleiſtet hat“ Ein Gutes dabei iſt noch , daß das nervenabſtumpfenden Manier gemalt ſind. Diemarliſchreieriſchen

Publikum bei der Auſführung durch Ziſchen , Niejen , guſten , Titel dieſer Mord- und Schaniergeſchichten , die ich mir aus dem

Hohnlachen proteſtierte . Wir fragen nur: Was muß das für vorliegendent, amtlich unterſtempelten Verzeichnis genau abnotiert

gemeines und auch fünſtleriſch tief ſtehendes Zeug geweſen habe, ſind folgende: „ Die Mädchenmörder im Wiener Walde“ ,

ſein , wenn das Bublilum des Leiſingtheaters fich dagegen ab: „ Eine Heirataus Haß“, „ DiewahnſinnigeMutter alsMörderin

Ichneud verhält? Freilidh ! Was fann man ſchließlich von ihrer cigenen Kinder“ , „ Traurige Opfer menjdlicher Leiden

Dslar Blumenthal erwarten , von dem lürzlich eine Reihe von ſchaft oder ein Verbrechen aus Liebe“ , „ Vierfacher Mord aus

Epigrammen , . Befenntniſſe eines Modernen “ , durch die Zeitungen verſchmähter Liebe, verübt auf einem Meierhof bei Bologna " ,

gingen ! Das ideint aud) cin edics Deutid, jein . Es jei nur Trauung im Kerter" , „ Der Leichenraub an einer ſcheintot

an eine erinnert, in welchem er die Richtung des Häßlichen begrabenen Braut“ , „Der Gattenmord zu Treptow “ , „ O du

und Gemeiten , wie ſie die „ Jüngſtdeutſchen " vertreten , alſo | mein Mar!“ „ Ach øerrjes !“ „Mariechen ſaßweinend im Garten“ .

verhöhnt: Dieſe Madhweile ſind hergeſtellt in den Berlagsanſtalten von
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N .

Hermann Reiche in Schwicbus, Emil Köchler in Berlin , W . | Zudt ud flares , ſchönes Vorbild ſcitens der Vorgelegten

Tiesler in Stralſund , Mar Loch in Stargard , Bartels in gojorgt werde, daß ſie unverlegt und rein an Leib und Seele

Berlin (0 ., Blumenſtraße 70). Es iſt im höchſten Grade be aus ihrer Dienſtzeit in die Heimat zırüdtchren !" N .

dauerlich, daß die Polizeibchörden nach den beſtehenden Ge - - - - - -

ſeben keine Handhabe beſißen , die öffentliche Ausſtellung der

artiger Machwerfe zu verhindern . Dieſelben wirfen ganz Quittunge n .

entſchieden, namentlich auf die Jugend, ſehr ſchädlich . Sind

die Sudeleien auch nicht geradezu unſiltlich , ſind auch die
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein bis einſchlicklich

den 8 . Juli 1892 : P . P . in
dazu gehörigen Terte (5 Geſchichten und Lieder für 10 Pi.)

1,50 M . P . N . in N . 1 M .

P . in M . 1 M . Freiin v E . in B . 5 M . Fr. H . in B .

nachgerade jo gehalten , daß der Staatsanwalt nicht dagegen 1,10 M . P . L . in Sch . 1 M . P . V . in 3 . 1 M . P . v. St.

einſchreiten kann , manchmal vielleicht ſogar ganz unſchuldig , in St. 1 M . P . St. in M . 1 M . P . H . in 8 . 1 M . Rand.

ſo jollten doch die Behörden auf Mittel ſinnen , ſie zu verbieten .
Sd in B . 1, 10 M . Prov.-Ver. 1. J . M . in Pommern 60 M .

Sie ſind ein Gegenſtück zu den Schund- und Schauerromanen ,
Fr. v . T . in B . 5 M . Sem - Lehr. W . in B . 3 M . P . in
G . 0 ,50 M . F . in D . 8 ,60 M . Pjr . N . in L . 1 ,50 M . Nent.

wirken aber unter Umſtänden noch gefährlicher, weil auf dem B . in B . 1 M . Prov .-Ver. f. J . M . in Polen 24 M . Mrs.

Jahrmarkt auch die kleinſten Kinder ſchon mit offenem Munde D . in B . 5 , 15 M . E . Hi in G . 1 M . Bjr. . in & . 1 M .

jene Sdeußlichkeiten anſtarren und in ſich aufnehmen . Könnte P. Sp. in S . 1 M . Männerbund Berlin à Conto 150 M .

man ſich wundern, wenn durch den Anblid ſolcher ſchauerlichen
Ev. Ver.-Budhihdig. in Berlin 17,85 M . Pfr. E . in W . 1,50 M .

Prov.-Ausích . f. I . M in Brandenburg 72 M . Freifr , v . d .
Mordihaten das fittliche Gefühl mancher jungen Leute früh 3 . in B . 1 M . Stadim . N . in B . 9,75 M . Zuſammen

zeitig ſo abgeſtumpft wird, daß ſie ſich nachher kein Gewiſſen 379,55 M .

daraus machen , ſei es „ aus verſchmähter Liebe" oder aus W . Philipps, Paſtor, Berlin SW . Oranienſtr. 104.

Haß“ ſelbſt ſolche Mordthat zu begehen und ſich dabei auch

nur als „ trauriges Dpfer menſchlicher Leidenſchaft“ anzuſehen ?
Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichteits

vereine gingen ein bis einſchließlich der 8 . Juli 1892 :

Weſtpr. Prov.- Ver. f. J . M . 30 M . Geſ. j. d . Prov. Sadyſon

u . das Herzogt Anhalt. 10 M . Orf v. 0 . N . in B . 10 M .

A . S . in 8 . 10 M . Saufm . M , in D . 10 M . Grf. 5 . - D .

10 M . Konſ.- N . N . in D . 10 M . Verzogl. Sinhaltiſche Reg .

Eine Gefahr für die Armee. 150 M . Reg.- R . H . in 5 . 5 M . M . V . 3 . in H . 10 M .

Aand. I. in . 10 M . Amtsger - N . Sch . in 6 . 10 M . Orj.

B . in S . 6 M . Grp. G in S . 40 M . Ronj.-N W . i D .

Wiederholt iſt darauf hingewieſen worden , daß auch in | 10 M . Ev. Ver. f. J . M . in Kaſſel 10 M . P . St . in D .

der Armee jo manche fittliche Schäden 311 beklagen ſind; doch
10 ,75 M . Bir, N . in W 10 M . Frl. H . in 6. 4 M . Sdriftitg .

d . Sonntagsbl. in D . 10 M . Prov . Ver . . 3 M . in Poſeit
wenn darüber geſprochen und geſchrieben wurde, geſchah es 100 M . Dar, E .- 6 . in M . 10 M . Konſ.- N . B . in P . 3 M .

mit einer gewiſſen Zaghaftigkeit. Aus gewiſſen Gründen Freih . v. 3 .- H . 10 M . Dberi. U . in M . 10 M . Landr. v . R .

wagte man ſich nicht recht daran . Paſtor v . Bodelſchwingh in I. 10 M . Berkaufte Bücher 77 ,08 M . Zuſanumen 595,83 M .

hat in ſeiner herzlichen Weiſe eine freundliche Mahnung nach W . Philipps, Schaßmeiſter , Berlin SW ., Dranienſtraße 104.

der Seite hin ausgeſprochen : „ Wie wunderſchön,“ ſagt er ,

„war das Wort, das jüngſt unſer Kaiſer bei Gelegenheit der
Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein bis

Vereidigung der jungen Soldaten geredet hat: ſie möchten cindl den 8 . Juli 1892 : . in M . 0 ,90 M . VI. & . in N .

nichts thun während ihrer Soldatenzrit, was ihnen die 0 ,50 M . A in F . 3 M . F in D . 0 ,30 M . Schr. . in B .

Schamrüte ins Angeſicht treiben würde, wenn ſie ihrer Mutter
0 ,20 M Fr. 6 . in W . 0 , 10 M . Dr. 6 . in D . 0 ,30 M . Debr.

D . in A . 0 ,50 M . Landm . B . in M . 0 ,50 M . B . - Z . in V .

wieder vor Augen treten wollten ! Wie crinnert das an das 20,60 M . Ing. L in . 0 ,30 M . Pred . E . in 9 . 9 M .

ſchöne Vermächtnis von Mathias Claudius an ſeinen Sohn Sem .- Lchr. B . in B . 1 M . H . in N . 0 ,40 M . D . in 9 .

Johannes: Thue nie einem Mädchen etwas zu leide und 0 ,30 M . P . in 8 0 ,33 M 8 in B . 4 M . G . in S . 0 , 10 IN .

denke immer daran, daß deine Mutter auch ein Mädchen
Stadtm D . in B . 20 M . W . in E . 0 ,20 M . 5 . in 6 . 0 ,10 N .

E . in W . 0 ,10 M . W in D . 0 ,20 M . Dudholg. in 9 .
geweſen iſt ! Aber wenn nun das Ocicb . durch das beſondere

0 ,94 M . . in B . 0 ,30 M . E . in W 1 M . B . in B . 0 , 10 M .

Häuſer der Unzucht erlaubt ſind, in feraft tritt, wie wird cs P . K . in D 3 M . f . in Sch 0 ,10 M . Vil. . in F . 0 ,40 M .

dann unſeren armen jungen Soldaten ergehen ! Wer z. B . Pir. D . in . 2,30 M . Chrſtl. Ver . i. M . in 5 . 2, 10 M .

die Verhältniſſe in Mcp genau fennt, wo eine ſolche Schand
Der. St M . in V . 2 M . Zuſammen 75 ,67 M .

faſerne beſteht, die jedeni Rinde auf den Bajien bekannt ist, W . Philipps , Schafmeiſter , Berlin SW ., Oranienſtraße 104.

der wird wiſſen , wie gerade dadurch in weſentlich erhöhtem

Maße unſere jungen Soldaten in dieſen Abgrund des Für den Männerbund Berlin gingen ein bis cindlichlid

Schmußes hineingeſtoßen werden , als in anderen Garniſonen . den 8 Juli 1892 : Broj 9 .- F in B . 20 M . Pjr. . in M .

- Es läßt ſich unmöglich auch nur annähirnd wiedergeben ,
3 M . W . N . in B . 5 M . Miniſterium des Innern in Berlin

200 M . C . in V . 2 M . Saufm . f . in St. 4 M . Sup. Th.
auf welche ſchmähliche und ſchändliche Weiſe nicht geraſtet in B . 2 M . P . F . in . 3 M . P . B . in B . 2 M . P . Sch .

wird, bis man womöglich auch den liften jungen Mefruten in 2 . 2 M . Badermſir. M . in D . 2 M P . & . in D . 2 M .

in dieſe Gaſſe hineingeſchleppt hat ! – Ter Niedergang der Baron v . E . in P 5 ,25 M . Broj 6 . in B 3 ,25 M . Mcicrcibei.

franzöſiſchen Armice beruht ganz beſonders mit auf dem tiefen
B in V . 100 M . Hitterguisboj. V RED. ,15 M v . N . in

Ø 50 M Nei R in M 3 M . Th . in 2 . 6 M . BI. in

fitilichen Stande der Dffiziere und linteroffiziere, welche durch D . 2 , 25 M . Sdinciderinſtr. * . in 5 . 2,25 M . Bädermſtr.

ihr offenes Sündenleben auch allen Reſpeft bei ihren Inter s in D . 2,25 M Bir.' . in S . 3, 25 M . P. . in d .

gebenen verlieren Es iſt von unbeſchreiblicher Wichtigfcit für 3,25 M . Broj. B . in 3 . 5,25 M . Bujaminen 439, 15 M .

unjer ganzes Vaterland, daß , wenn unſere jungen Söhne 311 8 . Nicbow , Rallierer , Berlin W ., Königgräberſtr . 128

den Fahnen ziehen und in die Verſuchungen der großen

Städte hincin , in jeder nur inöglidien Weiſc durdy ſtrengſte !

Verantwortl. Redakteur: Sup. Niemann in Syrity. - Verlag und Erpedition Bureau der Vereine zur þebung der Sittlichteit, Berlin SW ..
Dranienſtr. 104 . — Drud von Thormann & Goetſch , Berlin S . W ., Bejelſtr. 17 .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

. Selig find,bie reines HerzensSelig ſind, die reines Herzens Verbands - Beit Die þurer aber und Ehes

ſind , denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8 . Hebr. 13, 4 .

der Sittlichkeitsvereine in
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Wahre Freiheit.
aus, wenn viele Männer, gleichſam als Anwälte der

Freiheit, ausrufen, es ſei gegen die Natur, wenn man

Joh . 8. 36 . So euch nun der Sohn ſeinen ſinnlichen Trieben Zwang anthun fol ?

frei macht, ſo ſeid ihr recht frei. „ Nur wenn euch der Sohn frei macht, ſo feid

„ Wer Sünde thut, der iſt der Sünde Senecht!" ſagt ihr recht frei." Da iſt der Weg ins Land der wahren

der Mund des, der ſelbſt die Wahrheit iſt. „ Kinedit der Freiheit. Da iſt Chriſtus der König, der Durchbrecher

Sünde" ſein , – das iſt die tiefſte Schmach des Menſchen , aller Bande, der Erlöſer von aller Sünde. Er iſt der

der nad) Gottes Bild geſchaffen iſt; zugleich aber liegt wahre Freiheitsbringer . Durch Buße zum Glauben,

darin die Anwartſchaft angedeutet auf eine Erlöſung durch demütiges Sichgefangengeben unter Gottes heiligen

durch den , der dem ſtarken Gewappneten ſeinen Raub Willen geht's allmählich aufwärts zu der wahren Freiheit

wieder nehmen und dein Gefnechteten zurwahren Freiheit der Kinder Gottes , in die wir uns fraft der empfangenen

verhelfen will. Gottlob ! wir fönnen loskommen von der Gnade ſchon hier auf Erden hineinglauben und hineins

Snedtſdaft der Sünde, die nicht unſer Weſen iſt, ſono leben ſollen , die dereinſt aber in voller Herrlichkeit an

dern nur eine fremde Gewalt, die ſich unſer bemächtigt uns offenbar werden ſoll. So hat's Auguſtinus, der

hat, die eben deshalb auch wieder über Seite geſchafft große Kirchenlehrer, erfahren. In ſeinen jungen Jahren

werden kann . In dir ein edler Sklave iſt, dem du die war er trop der Bitten ſeiner frommen Mutter Monika da

Freiheit ſchuldig biſt !" heißt es ſo ſchön in dem güldenen hingegangen in Unglauben und frühfertiger Weltweisheit;

AVC des Wandsbeder Boten. aus der Gemeinſchaft der Gläubigen entfloh er in die

Freilich, was iſt Freiheit ? Darüber ſind die Meinun: Kammern der Unzucht und zu den wüſten Gelagen ſeiner

gen ſehr verſchieden . Schiller deklamiert mit dem Pathos Altersgenoſſen , bis dann endlich der ſchneidige Ernſt

ſeiner Jugenddramen : „ Der Menſch iſt frei geſchaffen , eines Bibelwortes ihm die Augen öffnete, und er in ſich

iſt frei, und wär' er in Setten geboren ." In millionen. ſchlug wie der verlorene Sohn , der in der Fremde von

fachem Chor ſingt man's ihm nady, und dabei merkt's den armſeligen Träbern der Weltluſt ſeine nach Freiheit

der hundertſte kaum , in welcher Snechtſchaft er von Natur dürſtende Seele vergeblich zu ſättigen ſuchte; – nun

ſtedt. Da kann einer auf Fürſtenthronen oder auf Geld fchrte er heim , doppelt gerettet an Leib und Seele, –

jäden fißen , da mag einer noch ſo laut ſeine Freiheits . nun war er frei, wahrhaft frei, ein Jünger ſeines Herrn

lieder ſingen, und iſt dabei doch ein elender Sklave ! und Veilandes, der es an ſich ſelbſt erfahren hatte :

ſeiner Lüſle und Leidenſchaften . Jit's nicht ein Armuts - „So euch der Sohn frei macht, ſo ſeid ihr recht

zeugnis mitten aus der jammervollſten Strechtſchaft her- | frei." N .
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Mitternachtsmiſſion in den Niederlanden .
Pflug zu legen . Es iſt erſtaunlich, in wie furzer Zeit ſich

dort die Arbeit ausgebreitet hat. Zu Anfang des Jahres

Schon vor Jahren haben wir mehrfach Berichte gebracht 1888 wurde in Baarlem damit begonnen . Die Helfer an

über die in England und Kopenhagen begonnene Betämpfung einer Sonntagsſchule, die von den verwahrloſten Kindern

der Proſtitution durch die ſogen . Mitternachtsmiſſion . Die | aus den abgelegeneren Stadtvierteln beſucht wurde, lernten

Nachrichten aus Kopenhagen konnten wir geben auf Grund ihrerſeits durch Beſuche bei den Eltern Zuſtände tenuen , von

einer Reihe von Briefen des Leiters derſelben , des in reich denen niemand ſich eine Vorſtellung macht, der ſie nicht ſelbſt

geſegneter Thätigkeit ſtehenden Grafen Moltke, die uns dazu geſehen hat. Da ſahen fie Familien , in denen jede Zuchtund

freundlichſt zur Verfügung geſtellt waren . Kürzlich brachte Drdnung fehlte , in denen die jungen Mädchen ciner ſchmach

die Schäferſche Monatsídhrift für Innere Miſſion die Ueber- vollen Zukunft entgegen wuchſen . Die Väter waren gewohnt,

feßung eines Artikels aus den „ Bauſteinen “, der von dem beſonders des Sonnabends abends, den größten Teil ihres

jungen Dr. Heldring redigierten holländiſchen Zeitſchrift für Wochenlohnes zu vertrinten , und halb oder ganz betrunten

Innere Miſſion über die Mitternachtsmiſſion in den Nieder verirrten ſie ſich in dlechte Häuſer, um ſchließlich oft völlig

landen . Wir können uns nicht verſagen , die intereſſanteſten ausgeplündert zu Weib und Kindern zurüdzulchren . Man

Züge daraus unſeren Leſern mitzuteilen . wandte ſich an P . Pierſon, und der gab ihnen den Nat, ſic

An die Spiße ſeiner anziehenden Ausführungen ſtellt der | ſollten ſich mehr an die Männer wenden . So fingen ſie an ,

Verfaſſer den Saß : „ Findet ſich ein Schaden in der Gemeinde in den berüchtigtſten Schenken und Tanzlokalen wic in den

Jeſu oder außerhalb derſelben , gegen den ſie fraft ihrer Haarlemer Anlagen die Männer vor der Unzucht zu warnicn ;

Natur nicht reagierte, wie ein geſunder Körper gegen die in auch da ruhete ſchon Gottes reicher Segen auf dem Wert.

ihn hineingeratenen Krankheitsurſachen und gegen von außen Nachher, beeinflußt durch die Nachrichten der gleichgeſinnten

drohendes Unheil reagiert? " und weiſt von da aus hin auf Freundein Kopenhagen , ſtellten ſie feſte Poſten vor die öffentlidjen

die Schwierigkeit gerade des Stampfes gegen die Inzucht. øäuſer. Dieſer erſte offizielle Mitternachtsmiſſions-Verein bra

Er unterſcheidet drei Schritte in dieſer Arbeit. Der erſte ſtand damals aus 15 — 20 Mitgliedern, die ſich hauptſädslid

Schritt iſt natürlich die Rettung gefallener Frauen . Mit aus dem Enthaltſamkeitsverein und dem Jünglingsvercin rc

dieſem Nächſtliegenden hat Heldring begonnen . Der zweite frutierten . Von Haarlem aus wurde durch zwei beſonders

Schritt, der darauf folgte, war das Abändern von Staats thätige Mitglieder die Bewegung nad Amſterdam getragen .

und Kommunalgeſeßen , oder doch wenigſtens der Verſuch, ob Wer ſich einmal des Abends oder in der Nacht in der Ulm

nicht auf dem Wege des Rechts eine Boljerung zu erreichen gebung des Secdeichs und den von da ausgehenden Nebens

ſei. In dieſer Richtung hat in Holland beſonders Beldrings ſtraßen umgeſehen hat, wo die Unzudt frei und offen ihre

Nachfolger in Steenbed, P. Bierſon , gearbeitet, ſelbſtverſtänd Drgien feiert, der kann ' s einigermaßen verſtehen , wie der Oes

lich ohne die urſprüngliche Arbeit Heldrings , die praktiſch dante, dort jeden Abend inmitten ſo vieler Gottloſigkeit von

rettende, irgend wie auſzugeben oder einzuſchränken . Der Gottes Gerechtigkeit und Gericht über die Sünde und vou

dritte Schritt geht darauf aus, die Männer für dies furcht ſeiner Liebe in Chriſto Zeugnis abzulegen , den Liebeseifer

bare Elend verantwortlich zu machen , fie durch geeignete Ein der Freunde anſpornen mußte. Unter vielem Widerſtand, bei

wirfung auf die Einzelnen von der Unzucht abzuhalten , da offenkundigem Entgegenwirken ſeitens vicler Polizeibeamten

mit auf dieſe Weiſe eine Beſſerung eintrete. Dies iſt das ging's doch mit Gottes Hilfe vorwärts . Anfangs hatte man

Wert der Mitternachtsmiſſion. feinen feſten Mittelpunkt. Da bot ihnen cin belehrter Sozialiſt,

Die ſchnelle Entwidelung dieſer Bewegung in Europa, - der dics Wert mit großem Intereſſe verfolgte, fein geräumiges

ſo wird dann weiter ausgeführt, - welche jo zu ſagen die i Vorzimmer als Verſammlungslotal an . Beſonders thätig

Nettung gefallener Männer zum Ziele hat, gehört zu den erwies ſich ein armer Krüppel, der auf zwei Nrüden geht,

merkwürdigſten Erſcheinungen unſerer Zeit. Große und an deſſen Thun bald ſtadtbclanntwurde, weil er ce auf dem

haltende Anſtrengungen find gemacht worden und werden je Sodcich von Amſterdam jo vielen ſchwer gemacht hat, auf

länger je mehr gemacht, um die Zahl derer zu vermindern , dem Wege der Sünde weiter zu gehen . Ueberhaupt war die

die auf dem Pfade der Unſittlichkeit dahinwandeln. Mit dortige Arbeit nicht vergeblich . Ter Beſuch der idlechten

welchem Erfolge, das iſt beſſer im Himmel als auf Erden be Häuſer verminderte ſich zuſehends, obſchon die Zahl der Mita

tannt. Weil ſo manches Brad auf dem Meere des Lebens arbeiter für eine Stadt wie Amſterdam äußerſt gering war.

umhertreibt, muß das Nettungsboot ſtets eifrig und unermüdet Durd , cinige Studenteil , welche die Amſterdamer Arbeit

in Thätigkeit gehalten werden ; die Unglüdlichen ſtehen ja am kennen gelernt hatten , wurde die Anregung nadj utredt

Mande des Grabes und drohen verloren zu gehen ! hinübergetragen . Dort iſt 's in nicht langer Zeit dahin go

Ihren Ausgang hat dieſe Bewegung, die unzüdstigen tominen , daß eins der berüchtigſten Häuſer , in welchem jo

Männer da aufzuſuchen, wo ſie daran ſind zu fündigen , in vicle junge Männer aus den gebildeten Ständen zu Fall go

England, und zwar in Dublin genommen . Hier war es foininen ſind, geſchloſſen wurde, weil die Nachfrage jo gering

beſonders Mr. Ruſſell Dowſe, den es längſt verdroſſen hatte, geworden war. Im Herbſt 1989 wurde die Arbeit im Gaag

daß es in ſeiner Vaterſtadt ſo viel ſchlechte Häuſer gab, und und in Delft begonnen . Dbwohl im Haag die Helfer aus

er beſchloß, einen Verein von Männern ins Leben zu rufen , ſchließlich dem bandwerterſtande angehörten , war für die

deſſen Mitglieder nachts die Runde machen ſollten , um ſolche Außenwelt die Frucht der Arbeit doch nirgends ſo erfennbar

Männer, welche ſchlechte Häuſer beſuchen wollten , an der wie dort. Gründliche Veränderungen im Leben einzelner be

Ausführung ihres Vorhabens zu verhindern. Die Arbeit rüchtigter Berſönlichkeiten , über die ſelbſt die Polizei erſtaunt

wurde mit gutem Erfolg gekrönt. Beridiedene Häuſer ſind war, gaben den Brüdern den Mut, ihr Wert mit Frcubigteit

von ihren Bewohnern verlaſſen worden , und mancher Mann fortzuſeßen . Auch ſind verſchicdene Rendezvous und öffenta

iſt von dieſer beſonderen Sünde zurüdgehalten worden . liche Häuſer verdwunden . In Arnheim , wo die Arbeit

Mr. Dowſe und ſeine Helfer ſind gutes Muts , und ihr Wert im Frühjahr 1890 begonnen wurde, begegnete man von An

ſchreitet fröhlich voran . fang an dem heftigen Widerſtande der Bordellhalter ud

Bald darauf fing man in Kopenhagen an, und nun vieler anderer, die aus der greulichen Sünde ihren Gewinn

wagten es auch die Niederländiſchen Freunde, Hand an den zichen , während die Polizei den Miſſionaren ihren S ub
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verfagle und nicht einmal bei groben Mißhandlungen der Dienſt des Vereins zur Belämpfung der Proſtitution über

ſelben cinſchritt. Doch iſt's durch einen beſonderen Umſtand I getreten iſt

dort anders geworden . In der jo fündigen Lurusſtadt Arn Wir haben von dieſer Arbeit, auf die wir noch öfter

heim hat ſid , Gott einen fräftigen Zeugen erwedt, einen zurüdtommen werden , die wichtigſten Mitteilungen gebracht.

Difizier , der es wagt, in Uniform mit den Miſſionaren aus Mag das Wert der Mitternachtsmiſſion , wie es beſonders

zugehen . Hierdurch iſt beſonders unter dem Militär eine in den Niederlanden betrieben wird, noch in den erſten An

große Veränderung bewirltworden ; viele bleiben ſeitdem aus fängen ſtehen und deshalb noch an manchen Unvoltommen

Scham zurüd . Daß ein ſolches Auftreten eines Difiziers bei heiten leiden , das geht doch llar aus den bisherigen Er

vielen Anſtoß erregt, iſt ſelbſtverſtändlich , der guten Sache iſt fahrungen hervor, daß wir uns freuen dürfen , daß auch zur

aber damit ein großer Dienſt geleiſtet. Beſonders bemerkens- Beſſerung dieſes ſchweren Schadens ein Anfang gemacht iſt,

wert iſt die Arbeit in dem þafenort Harderwijl. Þier der ohne Zweifel noch eine große Zulunft vor ſich hat. Ich

nahm ſie mehr den Charalter einer Evangeliſation unter den ſchließe für diesmal mit dem Schlußurteil unſeres Bericht

Kolonialtruppen an , die von dort aus nach den holländiſchen erſtatters : Wir denken durchaus nicht gering von den eners

Kolonien in Borneo und ſonſt in ģinterindien verſchifft giſchen Bemühungen , die Unzucht durch Mettung gefallener

werden . Traurig waren die Zuſtände, welche Freunde der Frauen praktiſch zu bekämpfen ; ebenſo wenig thun wir das

Mitternachtsmiſſion dort fanden . In den Kolonien iſt überall von den Verſuchen , durch Geref gebung undNeglements

Gelegenheit geboten zu Trunt und Unzucht, während das beſſere Zuſtände ins Leben zu rufen , aber wir ſind mehr

Bort Gottes nur in Batavia , Padang und einzelnen anderen denn je davon überzeugt, daß jenes ſoziale Uebel durch nichts

Drten verfündigt wird . Diejenigen , die nicht in Indien an I jo ſehr getroffen wird als durch die entſchiedenen Maßregeln

ihren Sünden geſtorben ſind, kommen demoraliſiert, zum Teil | der Mitternachtsmiſſion , nämlich durch das Zurüd

völlig verliert zurüd. Darum iſt gerade hier in Harderwijl halten der Männer, N .

in der Ucbergangszeit nach Indien eine geregelte Arbeit unter

den Kolonialtruppen nach der Seite beſonders notwendig.

In Gröningen hat im Sommer 1890 die Heilsarmee mit
Aus Newyork .

dicſer Arbeit eingejeßt. Jeßt wirten dort etwa 30 Freunde

für dic Sache, die den verſchiedenſten Kirchengemeinſchaften 1 In Newyork hat Paſtor Dr. Parthurſt, wie wir der Frant

angehören . Nachzuholen iſt die Nachricht über die beſonders furter Zeitung entnehmen , neuerdings einen heftigen Kampf

geſegnete Mitternachtsmiſſion in Notterdam . Ein Artikel gegen die verrufenen Häuſer und die mit denſelben verbundene

über die Kopenhagener Arbeit, der im Jahre 1889 in einem Korruption unternommen . Es gelang ihm zunächſt einige

Notterdamer Blatte erſchien , ward die Urſache, daß man aud Frauen vor Gericht zu zitieren und dadurch die öffentliche

dort alsbald damit vorging. Es war nicht ſchwer, einen Uuſmertſamkeit auf den Umfang des Laſters zu lenken . Seine

Vorſtand des Vereins zu finden , aber lange Zeit dauerte es Anklagen und Enthüllungen hatten zur Folge, daß das Dbers

che die rechien Männer zur Stelle waren , die eigentliche Ar= haupt der Polizei Murray ſein Amtniederlegte, und daß deſſen

beit nachts in den Straßen zu thun . Jeft ſteht eine ſchöne Nachfolger D 'Bryen das „ Korps der Feinſten “ etwas aufrüttelte.

Zahl altiver Mitglieder jedes Alters und aus den ver Seit Jahren , ſo heißt es in dem vorliegenden Bericht, war

dhiedenſten Ständen jeden Abend bereit, je nach ihrer ver es hier ein vffenes Geheimnis , daß die Herren Polizeilapitäne,

fügbaren Seit auf den Straßen ihren Poſten zu bezichen . Sergeanten , d . h . bis zum leßten Wachmann herab, ganz

an der Spiße der dortigen Arbeit ſicht . Henſing, cin bedeutende Einnahmen aus dem Sumpfe der menſchlichen

Mann , der für dies Wort wie geſchaffen iſt. Er und ſeine Geſellſchaft ziehen Niemand aber hatte den moraliſchen Mut

Mitarbeiter ſind alle voll Eifers für ihr Wert, glüdlich in oder die Zeit, ſich mit dieſem Uebelſtand eingehend zu befaſſen .

der fofinung, einſt den Sing davon zu tragen , freimütig und | Da unternahm es Dr. Barthurſt, dieſen Augiasſtall zu reinigen .

höjlich in ihrem Auftreten. Wenn ſie mit den Männern Wahrlich , er muß ein furchtloſer Mann ſein , mit Leuten al

reden , zeigen ſie inniges Mitleid mit dem gefallenen Bruder zubinden , die hier cine jo bedeutende Macht ausüben. Nun

und ſprechen ritterlich ihren Abſcheu vor der Sünde der lin follte man glauben , daß diejer mutige Mann gleich von der

zicht aus. Mit großen Ernſt ſuchen ſie den Angeredeten zu ganzen Bürgerſchaft und den Geiſtlichen unterſtüßt werden

überreden , auf den Weg der Tugend zurüdzukehren . Kürzlich würde. Aber leider fühlte ſich ein angeſehener Geiſtlicher,

iſt auch in Leeuwarden und Dortrecht ein ſolcher Zweig Dr. de Coſta , bewogen , ſogar in einem öffentlichen Schreiben

vercin der Mitternachtsmiſſion ins Leben gerufen , und bald das Vorgchen Dr. Barkhurſts zu verurteilen , weil es eines

wird es im ganzen Lande feine Stadt mit öfjentlichen Väuſern „ Dieners des Herrn “ unwürdig ſei, und er empfahl, den Pro

inchr geben , in der nidit wider dicſe greuliche Sünde aufdie sciſierten Gnade angedeihen zu laſſen . Beſonders eiferte Dr.

angegebene Beije Zeugnis abegelgt wird.
de Coſta gegen ſeinen Kollegen , weil dieſer, von anſtändigen

Die raſche Ausbreitung des Wortes über das ganze Land Leuten und Privatdetettivs begleitet, in Verkleidung ſich Ein

lich cinen Bund der verſchiedenen Vereine als wünſchenswert tritt in die Höhlen des Laſters verſchafft hatte , um Beweiſe

crſcheinen , damit die Freunde aus den verſchiedenen Städten zu ſammeln . Dr. Barthurſt wies der Polizei nach , daß fie

Gelegenheit hätten , durd , Mitteilung ihrer Erfahrungen eine | alle ſolche Häuſer fenne und nichts zu deren Unterdrüdung

ander zu belchren , zu ermutigen und zu raten , auch zugleich thue. Dic Polizei vertheidigte ſich damit, daß es ihr infolge

um durch feſten Zuſammenſchluß gegenüber den Angriffen in der Wachſamkeit der Beſiger ſolcher øänjer nicht gelinge, in

der Defjentlich leit einen ſicherern Hall zu haben . Auf der dicjelben cinzudringen . Wenn die Polizei es nicht thun fonnte ,

Jahresverſammlung am 25 . Juni 1801 fonnte berichtet welchen Weg ſollte dann Dr. Parlhurſt cinſchlagen , um Bc

werden , daß die Zivcigvereine in Amſterdam , Vaarlem , haag, wciſe für ſeine Auflage vor Gericht zu ſammeln ? Die An

Arnheim , Leeuwarden und Dortrecht ſich dem Bunde an gellagten wurden idyuldig befunden und zu längeren Freiheits :

geſchloſſen haben , während in Notterdam , Utrecht, Gröningen ſtrafen verurteilt. Der Vorgang hat zunächſt die Wirkung

und Harderwijl ſelbſtändige Vereine beſtehen . Im Dienſte gehabt, daß viele das Beiſpiel Dr. Parthurſts nachahmen .

des Bundes flehen zwei Miſſionare, van der Steur und Stap, Es bilden fid ) „ Bürgerligas" zur Ausrottung des Uebels ,

während der um die Sache ſehr verdiente Velthuijſen in den und unter denſelben befindet ſich eine von nicht zu unter
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ſchäßender Bedeutung. Ein Geiſtlicher, Namens Dr. Rains- I ſucht die höhere Verantwortlichkeit der Männerwelt mit dem

ford , wil die Art an die Wurzel des Uebels , an die politiſche Saß zurüdzuweiſen : „ Die Kinder ſchüßt das Geſet, und die

Maſchine legen . Es iſt nämlich eine unbeſtreitbare Thatſache, | crwachſenen Weiber müſſen doch ſelbſt wiſſen, was ſic thun !"

daß die Beſchüßer und Förderer des Laſters gleichzeitig Größen Man ficht hier wicder, wie die öffentliche Moral, wenn ſic

in der ſtädtiſchen Politit ſind, daß die Gerichts - und Polizei auch das Geſcß als maßgebend anſicht, dodj aus den bes

behörden zum großen Teile in der Hand dieſer politiſchen ſtchenden Lücken , wie hier , daß der Schuß der weiblichen

Organiſationen ſich befinden . Die Organiſationen beſeßen die Jugend mit dem 16 . Jahre aufhört, ihre gefährlichen Folge

Boſten der Richter , Staatsanwälte und anderer ſtädtiſchen rungen zieht und ſich ſo das Gewiſſen immer wieder einzii

Beamten , indem ſie an der Wahlurnie die Entſcheidung zu ſchläfern weiß . Als der Referendar dann den Leutnant

Gunſten ihrer Mitglieder herbeiführen . Das Laſter liefert wegen ſeines gedanfcnloſen Geredes über Berführen und Wers

wiederum die Mittel zur Erhaltung der Organiſation . Dr. | führtwerden dadurch in die Enge treibt, daß es dody ciuc

Rainsford will nun der hier allmächtigſten aber auch gar zu jammervolle Ausrede für das ſogen . „ ſtärtere Wejchlecht"

korrumpierteſten Organiſation , Tammany-Hall “ ,welche ſeit über ſei, wenn ſie hchaupten , ſie ſeien in vielen Fällen die von

100 Jahren beſteht, zu Leibe gehen . Tauſende von jungen den durchweg viel ſinnlicher angelegten Weibern Berführten ",

anſtändigen Männern wirbt er an, um durch dieſe Beweiſe zieht ſich der leßtere auf die ganz gewiſſcnloſe Ausredezurüd :

gegen Ausſchreitungen und Gewaltthätigkeiten unſerer Polizei, „ Verführe ich ſie heute nicht, verführt ſie morgen ein anderer .

gegen Spielhöllen und andere Orte des Laſters jammeln zu Manche dicſer Mädel ſind ſozuſagen von Natur prädeſtiniert

laſſen , um diejenigen , welche in der Ausübung ihrer Ver - denen iſt gar nicht zu helfen .“ Dem gegenüber weiſt der

brechen auf den Schuß ihrer Drganiſation rechner, der Be Referendar gerade an der Hand ciner vom Deutnant erzählten

ſtrafung zuzuführen und auf dieſe Weiſe die Macht der Drgani Geſchichte überzeugend nad , wie der vornehme Berführer

ſation allmählich zu brechen. daran ſchuld ſei, daß die von ihm Verführte hinterher, nach:

Selbſtverſtändlich können wir von hier aus nicht genau dem er ſie entlaſſen , - entſprechend einem oft erprobtcu

beurteilen , ob es wirklich nötig war,daß dieſer mit bewunders Naturgeſetz – „ in den Hafen der Proſtitution cinlaufe.“ Da

werter Thatkraft aufgenommene Kampf gegen die in Newyork will nun wieder der Leutnant nicht zugeben , daß die Proſti

herrſchende Unſittlichkeit und Korruption in der Weiſe auf das tuierten wirklich ſo clend ſind. „ Sie dürfen dod, nicht unit

politiſche Gebiet hinübergeſpielt werden mußte. Wir halten unſerer Glüdselle meffen – ſind ja faſt lauter Mädels aus

dafür, daß beide Gebiete völlig auscinander gchalten werden den unterſten Schichten , die es über eine Arbeiterfrau laum

müſſen . Es iſt auch unwahrſcheinlich, daß es Dr. Rainsiprd hinausgebracht hätten .“ Wohl tritt der Referendar dicſem

gelingen werde, die Madhit des dort herrſchenden Ringes zu Saße mit ſittliden Ernſt entgegen , aber hier inuß ich dod)

brechen. Immerhin aber iſt zu hoffen , daß ſein Feldzug, monieren , daß die ſich an dieſer Stelle fundgebende empörende

zumaldas Vorgehen ſeiner Ligaleute, die mit echt amerikaniſcher Nohheit und völlige Verſtändnisloſigleit gegenüber den 11111=

Rückſichtsloſigkeit in den Kampf eingetreten ſind, doch auf den Punkten der ſozialen Frage, beſonders der Frauenfrage,

weitere Kreiſe eine reinigende Wirkung ausüben wird N . ſowie die landläufige Annahme, daß die unteren Vollsſchichten

Menſchen zweiter Klaſſe ſind, lange nidt mit der ſittlichen

Ein Salongeſpräd . Entrüſtung, wie ſich's gebührt, abgefertigtwerden . Dier hätte

wohl ein noch viel ſchärferer Ton angeſchlagen werden müſſen,

Erſt jeßt kommen wir dazu , unſere Lejer auf das kleine Es ſei in diejem Zuſammenhang nur ein Wort des Leutnants

Schriſtchen hinzuweiſen , welches der weſtdeutſche Verein unter angeführt, das jo rodyt bezeidinend iſt für dic fittlichen An

dem Titel: „ Ein Salongeſpräch über die Sittlichkeit“ heraus ſchauungen vicler Herren aus der modernen Geſellſdaft :

gegeben hat. Vielleicht kennen is die meiſten unſerer Leſer „Man fann vielleicht darüber ſtreiten , ob die Proſtitution

bereits ; wir möchten 's nun gern allen ſehr dringend empfehlen . ! grade etwas ſehr Schönes iſt, aber das ich jemand IInrecht
In geſchickter Beiſe bringt der Verfaſjer, ein junger , edler, thue, wenn ich mich mit einer Dirne cinlaſje, das iſt inir nod)

von ſittlichem Ernſt erfüllter Referendar, die auf dieſem Gebiet nicht im Traun eingefallen . Für dieſe Dirnen , denen die

vorliegenden Fragen zur Sprache. Er hat in dem Schriſtchen | Rüdlehr zu cinein anſtändigen Leben einmal verſchloſſen iſt,

niedergelegt, was er ſelbſt im perſönlichen Kampf auf glattem wird es ja doch einerlei ſein , ob ſie ſich einmal mchr oder

Salonboden oft genug ſeinen Standes- und Umgangsgenoſſen weniger hingeben – im Gegenteil, ſie freuen ſich, wenn man

gegenüber hat vertreten müſſen . Daher das Lebenswarme ihnen etwas zu verdienen gicbt!" Noher kann die llcbers

und Lebenswahre in der ganzen Ausführung gengung vicler, daß die Dirne bloßes Werkzeug für die Sint

Ein Leutnant und ein Referendar haben ſich bei einem lichkeit des zahlenden Herrn ſei, wahrlich laum ausgeſprodien

Ball in einem Privathauſe vom Tanzen in ein Nebenzimmer werden ! – Das Gejprädi gcht von da aus über auf die

zurüdgezogen , gemütlich eine Zigarre zu rauchen . Ihre Frage nach Vorhandenſein und Einſchränkung der Proſtitution .

Unterhaltung geht aus von dem damals Aufregung machen „ Der Regulator iſt auch hier die Nachfrage. Glauben Sie,

den Braunſchen Mordprozeß in Berlin und geht von da ganz daß es in irgend einer Stadt dauernd mehr Proſtituierte gebeu

wie von ſelbſt über auf die Stellung der gebildeten Klaſjen werde, als dort von ihrem Briverbc lcben fönnen ? " bier

zur Proſtitutionsfrage. Der Leutnant zeigt ſich als Typus bringt der Leutnant den hauptſächlich aus den Streifen der

unſerer ganzen jungen , modernen Lebewelt, wie ſie in unſeren Aerzte herrührenden Sab vor, daß die Proſtitution cin note

höheren Geſellſchaftsklaſſen nur leider 311 viel Vertreter hat. wendiges Uebel jei. „ Bedenken Sie , wie ſpät heutzutage die

Der Referendar weiſt nac), daß ſich auf dem berührten Gebiet jungen Leute aus den beſibenden Klaſſen , namentlich den

doch tiefernſte ſittliche Fragen aufdrängen, die ſich nicht ſo ohne Beamtenflaiſen , zum Ociraten lommen ." Diejen jainmervollen

weiteres mit gedanfeulojen Redensarten bei Seite ſchieben Standpunkt fertigt der Referendar teilweiſe mit beißendem

laſſen . Dabei ſtellt er den Saß auf und verteidigt ihn ein Dohn jehr treffend ab. Es ſeien aus dicier Schluſdebatte

gehend : „ Wenn anders Glüc, Ehre, Geſundheit reelle ( üter nur noch folgende Auszüge gegeben : „ Das ciferne Thor, vor

ſind, ſo glaube ich Ihnen zeigen zu können , daß genau wie weldem auch die fleinen Intereſien der Geſundheit (wenn fie

bei der Verführung, ſo auch beim Kauf der Liebe ein Bers überhaupt in Frage lominen) Halt maden müſſen , ift eben

greifen an fremdem Cigentum ſtattfindet." Der Leutnant I das Nodt der anderen . . . . Es iſt ihnen bekamit, dat die
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cigentlichen hohen Protektoren der Unzucht bis in die ſcheuß- ichielt, ſichwieandere großeMänner von einem Journaliſten inter

lichſten Formen hinein ſid , aus jenen refrutieren , die gut | viewen laſſen . Das „ Kleine Journal“ war in der glüclichen

ciſen und trinken , die aber für den aufgenommenen Kräfte Lage, über dieſe Unterredung zu berichten . Der Herr Bürger

vorrat leine nüßliche Verwendung wiſſen ; es ſind jene vor meiſter iſt natürlich ſehr für die Ausſtellung, weil dieſelbe

nehmen Bunumler, wie ſie gerade unſere Zeit typiſch aus nach ſeiner Meinung ſehr zu einer glanzvollen Weiterent

gebildet hat, nämlid die cigentlichen Berufsbummler, welche widelung der Reſidenzſtadt beitragen würde. Aber er hält

unſere jeunesse dorée ſtellt, ſowie die Gelegenheits - und See das „ ethiſche Moment“ für ausſchlaggebend. Und worin fieht

meſterbummler , welche unſere Univerſitäten unſicher machen .“ er nun das Ethiſche ? Man ſtaune: „ Er verſpricht ſich eine

- Schen Sie, uns Richtern oder angehenden Richtern iſt gewiſſe erziehliche Wirkung von einem ſo eminenten gemein

ja gerade der Schuß fremden Gutes, des Eigentums, der | ſamen Friedenswert, die häßlichen Beſtrebungen einer freiheit

Geſundheit umd der Ehre, zur höchſten und ſchönſten Aufgabe feindlichen Partei, welche die Kräfte des Bürgertums zu zer

gcießt. Wie unwürdig und erbärmlich aber , wenn da einer ſplittern drohen , werden in einem Zeitpunkt , in welchen die

zu Geridt fißt, der im Grunde dasſelbe gethan hat wie der Muskelanſtrengungen aller und die Arbeit Schulter an Schulter

arme Schelm , über welchen er den Stab bricht. . . . Wie erforderlich ſein wird," leichter zurüdgedrängt werden und

wenig paßt gerade die Proſtitution zu dem Friſchen , Hernigen, auch die ganze Lebensart werde ſich naturgemäß im Verkehr

Männlichidhönen , das Ihr Beruf dodi in beſonderer Weiſe | mit den Fremden , als deren Gaſtgeber wir uns fühlen lernen

pflegt. . . . Im Grunde iſt dieſes Bergnügen doch ein recht müſſen , verfeinern : „ Von unſerer Bärenhaftigkeit werden wir

erbärmliches und von der Bethätigung wahrer Mannheit ſchon etwas aufgeben müſſen , und das wird uns nur zu

darin feine Spur enthalten . — Es iſt eine merkwürdige In ſtatten kommen ."

fonſcquenz unſerer heutigen Geſellſchaft, daß ſie in der prat Ob hier der Bürgermeiſter die Sozialdemokraten oder die

tiſchen Ausübung des Grundſages : Suum cuique!, ſo weit es Antiſemiten mit der freiheitfeindlichen Partei meint, darüber

ſidh in materielle Vermögensobjekte handelt, die erfreulichſten zu debattieren , überlaſſen wir den politiſchen Zeitungen . Uns

Fortſdritte gemacht hat, während dieſe ſelbe Geſellſchaft auf geht's nur an, was da geſagt iſt über die Idee, daß die

dem Gebiet der Sittlichkeit nichts weniger als jartfühlend iſt. Weltausſtellung als hohe Schule des Pariſer Schliffs dienen

Es iſt wahrlich hohe Zeit, daß auch in dieſer Beziehung das joll. Wir haben wahrlich genug an den Erfahrungen , die

geſellſchaftliche Gewiſſen geſchärft, daß die beijere vor einigen Jahren bei Gelegenheit des großen deutſchen

Einſicht herbeigeführt werde." Bundesſchießens auf dem Banłower Feſtplaße gemacht ſind,

Nach dieſen Auszügen , die ich abſichtlich etwas ausführlich wo am hellen , lichten Tage und bei ebenſo hell erleuchteter

gegeben habe, brauche ich das Büchlein nicht noch beſonders ! Nacht die tollſten Orgien aufgeführt ſind in Freſſen und

zu begründen . Wer Beziehungen zu unſeren Studenten auf Saufen , in allerlei Unzucht. Ganz ähnlich würde es auch bei

irgend einer Univerſität hat, der fuche dort die Schrift zu ſolcher Weltausſtellung in Berlin werden . Die Vergnügungs

verbreiten . Wenn einem Dffizier diejes Blatt unter die Augen etabliſſements und die Schaubuden und die Tingel- Tangel

tommt, jo möge er herzlich und dringend gebeten ſein , ſeinen und Balllokale, wo ſich eine internationale Demimonde ihre

Kameraden mit dieſer Schrift eine Handreichung zu thun ; Nendezvous geben würde, würden dann auf die größte

gewiß wird es ihm mancher offen oder im ſtillen danten , Mehrzahl der Vergnügungsreiſenden die größte Anziehungs

dem cr baburch die Augen öffnet. So viel wir wiſſen , hat kraft ausüben . Gewiß wollen wir nicht überſehen , welche

das Sdriftchen auf Verwendung Sr. ErzellenzGeneralleutnant | Vorteile eine ſolche Ausſtellung unſerer Induſtie und dem ernſt

V). Draudhitid , des Direktors der Kriegsakademie, in den Hör ſtrebenden Handwerksmeiſter bieten können , aber es iſt allge

jälen der Kriegsakademie behufs Kenntnisnahme ſeitens der mein anerkannt, daß dieſe Art Weltausſtellungen, ſeit der

Herren Dffiziere zirkulieren dürfen . Wir hoffen , daß dasſelbe Pariſer Ton des dritten Kaiſerreiches darin Mode geworden

überall in den Streifen der „ höheren “ Geſellſchaft, wohin es iſt, von der großen Menge nur als ein Lurusſchaufeſt oder

tommt, eine ſogensreiche Wirtſamkeit finde. als cin allgemeiner Weltfreudenrummel angeſehen wird , der

für die Stadt, in der er ſtattfindet, und für die Mehrzahl

Monatsldjau. derer, die ihn beſuchen , nur einen Verluſt an Sittlichkeit be

deutet. Darum hat es gewiß ſeinen Grund, daß gerade die

Das Intereſje des leßten Monats wurde hauptſächlich durch Kreiſe , welche ſonſt auf die Schauluſt und Vergnügungsſucht

die Frage nach der Berliner Weltausſtellung und durd , die des Publikums ſpekulieren , mit ſolcher Entſchiedenheit für die

Berichte über den Xantener Mordprozeß in Anſpruch genommen . Weltausſtellung in Berlin ſind. Wir möchten bitten : Im

Ueber die Vorgänge bei dem letteren werde ich mich ſchon Intereſſe der Geſundung unſeres Voltes verſchone man uns

hüten , meine wirlliche Meinung hier öffentlich zum beſten zu damit !

geben ; nicht als ob ich fürchtert müßte, dem Staatsanwalt Die Entrüſtung über das Ausbieten jener auch unſerſeits

etwas zu thun zu geben , ſondern weil vielleichtmandjer immer ſcharf verurteilten Schrift mit dem anrüchigen Titel hat erſt

noch mit einer beſonderen politiſchen Zartfühligkeit behaftete gar nicht zurRuhe lommen lönnen . Die Kreiſe, die ſich zunächſt

Lejer daran Anſtoß nichmen fönnte, und weil es ja auch dadurch beleidigt anſahen , ſuchten möglichſt viel Kapital daraus

cigentlich hier nicht hergehört. Ochört nun aber die Frage 311 ſchlagen . So iſt auch eine Deputation der jüdiſchen Gc

wegen der Berliner Weltausſtellung hier in unſer Blatt ? Ich meinde beim Herrn Miniſter des Innern geweſen , um ſich

nieine dod). Schon immer übertam mich ein unbeſtimmtes deſſen Schuß zu erbitten , der ihnen dann auch in vollem Maße

Migbehagen , wenn ich an die von gewiſjer Seite ſo dringlich zugeſagt iſt. Gewiß gönnen wir den Herren den freundlichen

befürwortcte, ja faſt als ſelbſtverſtändlich zu Ehren des deutſchen Empfang bei der Audienz, - gewiß iſt es für uns auch von

Bolles geforderte Weltausſtellung und an das dann zu er Intereſſe zu erfahren , daß ſchon vor dem Erſcheinen jener

wartende Leben und Treiben in der deutſchen Hauptſtadt Schmähíchrift die Polizeibehörden angeipieſen waren ,das Aus

dachte. Da hatmirwieder einmalein Vertreter des roten þaujes" bieten und Ausrufen derſelben zu verhindern ; gewiß freuen

zur größeren Klarheit verholjen , und ich bin ihm recht dankbar wir uns, daß der Herr Miniſter zugeſagt hat, es ſollten nod)

dafür. Belauntlich hatVürgermeiſter Zelle, dem man nachjagt, weitere Schritte gethan werden , das Publikum vor ſolchen

daß er nach einem fürzlich erledigten Oberbürgermeiſterfejjel | Beläſtigungen zu ſchüßen . Aber wir hoffen auch unſerſeits

N .
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auf ein gleiches Entgegenkommen , wenn wir mit unſeren | würdig, rich cigenmächtig des Lebens zu berauben , über

Petitionen vorſtellig werden . Wir ſind darin bisher in keiner welches nur Gott zu gebieten hat, und das nur auf deur

Weiſe verwöhnt. Wir ſind deshalb um jo dankbarer im Schlachtfelde, zur Verteidigung des Vaterlandes, gropjert

Intereſſe der guten Sache, für die wir eintreten . werden darf.

Der Prozeß Heinze iſt glüdlich vorübergegangen , ohne die Einen neuen Beweis , wie ſehr ein großer Teil unſerer

ſonſt üblichen Schmußaufwühlungen in gewiſſen Zeitungen . Jugend, zumal in den Großſtädten , verdorbeniſt, liefertwieder

Wir danken 's dem Staatsanwalt noch einmal, daß er ſo folgender Fall, der vor dem Landgericht I in Berlin türzlid ,

energiſch auf völligen Ausſchluß der Deffentlichkeit gedrungen verhandelt wurde. Ein Fabrikant 8 . hatte mehrfads zwei

hat. Auch ſonſt ſind jeßt in den Zeitungen verhältnismäßig Mädchen , von denen das eine dreizehn Jahre alt iſt, geſcholten ,

weniger aufregende Vorfälle zur Sprache gebracht. Es war weil ſie ſich öfter vor den Fenſtern feines im Erdgeſchoß ge

auch in der Beziehung ruhige Saiſon. Daß Zuhälter und legenen Zimmers umhergetrieben und ihn durd , ihrSchwaben

Dirnen ab und zu einen Erzeß verüben, iſt ganz gut, ſchon | und Lachen geſtört hatten , um ſich hierfür an dem Fabric

damit die große Menge nicht vergißt, daß jenom Ge: fanten zu rächen , beſchuldigten die beiden Mädden den

findel gegenüber noch manche ſchwere Verſäumnis nachzu Fabrikanten eines Berbrechens, deſſen Opfer das dreijchia

Holen iſt. Gerade der Anfang des Juli brachte auffallend jährige Kind geweſen ſein ſollte. Wie während der Unter :

viel Selbſtmorde und hat die Bemerkung des Statiſtikers | juchung, jo beſtritt auch im Hauptocrhandlungstermin 6 . jede

wieder bewahrheitet, daß dieSommermonate die größe Selbſt Schuld . Da aber das noch nicht eidesmündigeMädchen ber

mordfrequenz aufweiſen . Beſonders fiel uns auf der Bericht ſicherte , der Angellagte habe es unter dem Vorgeben , ihm

über den Selbſtmord zweier junger Mädchen , die „ aus un cinen Auftrag zu erteilen , in ſein Zimmer gelodt, und da

glüdlicher Liebe“ ſich das Leben nahmen , und zwar beide das andere, auch noch nicht eidesmündige Mädchen behauptete,

durch einen Schuß mit dem Terzerol. Nicht lange vorher von der Straße aus durch das Fenſter den Angellagter

ging auch eine Geſchichte durch die Zeitungen , die wieder ein beobachtet zu haben , ſo wurde dieſer zu einer Gefängnisſtrajc

grelles Schlaglicht fallen läßt auf die oft ſo leicht beurteilten von neun Monaten verurteilt. Nechtsanwalt Dr. Juers, deri

Liebeleien mit Mädchen aus geringeren Ständen und auf der Berurteilte zum Verteidiger nahm , deute weder Mühe

die Gewiſſenloſigkeit, mit der manche „ Navaliere" eine ſchwere i noch Koſten , um dem Fabrikanten wieder zu gutem Ruf zu

Schuld auf ſich laden . Es heißt in dem vorliegenden Bericht verhelfen . Er ermittelte, daß das Fenſter des 6 . viel zu hodi

über den traurigen Fall : Am Dienstagabend ſprang in der gelegen iſt, als daß die Zeugin von der Straße aus durch

Nähe der Dberbaumbrüde ein junges Mädchen in die Spree, die Scheiben hätte hindurchſehen können ; jerner crmittelte er,

wurde aber , obſchon bereits bewußllos,von einem Fijder gerettet daß das Dreizehnjährige Kind durch G . nidit hätte verdorben

und nach dem Krankenhauſe gebracht,wo feſtgeſtelltward, daß die werden können , da an dem Kinde überhaupt nichts mehr zu

Lebensmüdedie 23 jährige Auguſte Lariſch aus Breslau ſei. Dic | verderben war. Mit dieſem Material gelang es , die Wieder

ſelbe wohnte ſeit einigen Tagen bei einer Frau a . in der aufnahme des Verfahrens zu erlangen , für welche neuer Terinin

Mariannenſtraße. Wie ſie ihrer Wirtin erzählte, war ſie aus angeſeßt war. In ihm wurden die beiden Mädden als

dem elterlichen Hauſe – der Vater iſt Handwerker und Lügnerinnen gelennzeichnet, denen es nur darum zu thun geo

Grundeigentümer – verſtoßen worden , weil ſie eine Liebſchaft weſen war, ſich für die ihnen von 6 . zu teil geworbenen

init einem jungen Kavalier unterhielt. Die alten ehrenhafen Abwciſungen und Vorwürfe zu rächen . Das erſte Urteil

Leute drangen auf eine ſchleunige Şcirat, und der junge wurde umgeſtoßen und G . von Schuld und Strafe freis

Mann reiſte auf das Gut ſeines Vaters , um deſſen Erlaubnis geſprochen.

dazu zu erlangen. Bald darauf erhielt ſie einen Brief von Wir ſchließen unſere Monatsſchau mit den Worten eines

dem Bräutigam , worin dieſer ihr mitteilte, daß, da ſein Vater Artikels , den vor einiger Zeit die „Kreuzgeitung“ in ihrem

ihn zu enterben drohe, er von der Heirat abſehen müſſe. Von I diesjährigen Artikel zum Buß- und Bettage brachte :

den Eltern aus dem Hauſe gewieſen , begab ſich das Mädchen Im Grunde ſind es immer die alten , großen Sünden

nach Berlin , weil es erfahren , daß der Bräutigam „ Luftver ſtröme, die verderbenbringend durch die Welt gehen ; bald

änderung“ halber nach Berlin gereiſt ſei, und ſuchte, nachdem tritt mehr der eine, bald der andere hervor. Dieſe große

cs ſich bei Frau A . einlogiert, den Geliebten in einem Hotel Sündenſtröme nennt die Schrijt: des Fleiſches Luſt - bet

auf. Mit verweinten Augen fehrte es am Dienstagmittag in Augen Luſt – und hofjärtiges Leben . (1. Joh. 2 , 15 f1.)

ſein Quartier zurück. „ Es iſt alles aus," ſagte es zu Frau A ., Wer erkennt nicht auch in unſerer Zeit und unter unſerem

rer hat mich wie eine ehrloſe Dirne behandelt und mir die Bolle dieſe traurigen Sündenſtröme? Die Fleiſcheslujt jeigi

Thür gewieſen .“ . . . . Der leßte Schritt war dann der zur ſich in der ungezügelten Genußiucht, die bald iu feincrer und

Brüde am Oberbaum . . . bald gröberer Weiſe ſich offenbart. Wie viele tennen und

Den häufigen Selbſtmorden gegenüber berührt es faſt er erſtreben nichts Höheres als Genuß, gute Tage, Freude! -

friſchend, von den Zuſtänden in Montenegro zu hören , IVO Je geringer die Bildungsſtufe der Menſchen , deſto mchr er

der Selbſtmord als die größte Feigheit angeſehen und vers ſcheint dieſe Genußſucht gemein und beſtialiſch Aber die Oto

achtet wird . Seit Menſchengedenten hat ſich deshalb auch nußſucht in den höheren Ständen iſt darum nicht beſſer, weil

kein Bewohner des Fürſtentums das Leben genommen , und fie feiner iſt. Mit dieſer Genuſſucht hängt der in erſchređender

als neulich doch einer, von ſeinen Gläubigern gedrängt, den Weiſe überhandnehmende Betrug zuſaminen . Raum cin Tag

Verſuch gemacht hatte, erregte das in ganz Montenegro uno vergeht, ohne daß die Zeitungen von betrügeriſchen Hafjets

geheures Aufſehen . Fürſt Nifita machte dem Mann perſönlich beamten , Banfiers und Kaufleuten berichten . Väßlicher und

die größten Vorwürfe und half ihm , als er hörte, daß er gefährlicher noch zeigt ſich die Fleiſchesluft in der crſchreden :

unverſchuldet in folche Bedrängnis gekommen ſei. Dann aber den Unzucht. Belde Zuſtände haben uns in diejer Beziehung

crließ der Fürſt eine Verfügung, in der es heißt: „Ade dies die Prozeſſe in Berlin enthüllt. Wie trittuns dieje grauenvolle

jenigen , welche Hand an ihr eigenes Leben lcgen , oder auch Sünde enigegen in den Drament, mit denen unſer Volf vergiftet

nur verſuchen , dies zu thun , ſollen für ehrlos crklärt, und wird! Man fann „Sodoms Ende“ , „ Die Ghre 1 . 1. w , mur

ihre Leichname während 24 Stunden öffentlich am Galgen mit dem größten Elel lejen ; aber als Kulturbilder ſind fle

aufgehängt werden . Denn es iſt eines Montenegriners uns lichr beachtenswert. Sie ſtellen is die liederlichen Lebens .

unde
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anſchauungen vicler in hohen und niederen Ständen dar und | der Kellnerinnenbewegung ſowie die vereinigten Berliner Mes

ſind inſofern ein ſehr merlwürdiges Zeugnis. In dem Sumpfe ſtaurateure haben ihre Eingaben an den Magiſtrat gemacht.

der Unzucht iſt ſchließlid Rom untergegangen, und das war Der Vorſtand der Kellnerinnenbewegung will, daß die Kell

auch Griechenlands Ende; – in dieſem Sumpſc wird auch nerinnen nur von morgens 8 bis abends 10, ſpäteſtens

unſer deutſches Boll untergehen , wenn nicht eine entſchiedene | 11 Uhr beſchäftigt werden , und daß ihnen überhaupt verboten

Umlehr ſtattfindet. Hierbei muß das ganze Volt helfen . So werde, ſich zu den Gäſten zu ſeben , auch daß dieſes Verbot

lange nodi der brave Bürger mit einem gewiſſen Vergnügen | auf die ſogen . Stellvertreterinnen des Wirts (Frau, Töchter

die unſauberſten Standalprozeſſemit anhörtund ſolche Schmuß- | u . ſ. w .) ausgedehnt werde. – Die vereinigten Berliner Gaſt

dramen anſieht, ſo lange wird es nichtbeſſer werden . Umkehr, ivirte wollen dagegen die Zeit der Bedienung durch Kellne

Puße thut dem ganzen Volfe not." rinnen bis 12 Uhr nachts ausgedehnt haben und wollen zwar

das Animieren beſeitigt ſehen , verlangen dagegen, daß den

Aus Magdeburg.
Sellnerinnen geſtattet werde, behufs Unterhaltung ſich zu den

Gäſten zu ſeßen und Speiſen und Getränke von ihnen anzu

Mit Freuden iſt das Vorgehen des Magdeburger Konfi nehmen , da ſonſt die Eriſtenz der meiſten Wirte , die Damen

fioriums zu begrüßen , das in einem amilichen Schreiben dar bedienung haben , in Frage geſtellt werde.

über berichtet, was von ſeiner Seite auf Grund der Verhand Auch in der Eingabe der Gaſtwirte iſt entſchieden ein

lungen der Provinzialſynode geſchehen iſt gegenüber den Fortſchritt zu erkennen gegen früher. Sie geben indirekt

unſittlichen Einwirkungen beſonders der Theater niederer Art, unſeren Forderungen nach , indem ſie von den bisher gedul

und nun die Geiſtlichen und Gemeindefirchenräte ſeines Auf deten Zuſtänden vieles , ſelbſt das Animieren , preisgeben .

ſichtsbezirtes auſfordert, auf dieſen Punft ein offenes Auge zu Freilich geht ihnen ihr Verdienſt über alles, auch über das

haben und der Behörde darüber in geeigneter Weiſe Mit- | fittliche Wohl der Kellnerinnen und über das ſittliche Wohl des

teilung zu machen . In der betreffenden Verfügung heißt es: : ganzen Bolfes . Wenn ſie ſagen, ohne Damenbedienung

„ Die 6 . Provinzialſpuode der Provinz Sachſen hat in würde die Griſtenz der meiſten Wirte in Frage geſtellt, ſo

ihrer Sißung vom 27. Oftober 1890 auf einen von der kann jeder Volfsfrcund nur entgegnen : Es wäre ein Glüc,

Kreisſynode Halle vorgelegten Antrag den Beſchluß gefaßt: wenn jene faulen Wirte, die auf dieſe Weiſe ſich bereichern

In vollſtändiger Würdigung des großen Schadens, welcher wollen , gezwungen werden , einen anſtändigen Beruf zu er

durch Aufführungen , Schauſtellungen und Geſangsvorträge greifen ; und vicle beſonnene Leute ſind mit uns der Anſicht,

unzüchtiger Art beſonders auch der Jugend erwächſt, das wenn von den jeßt beſtehenden öffentlichen Lokalen die

Königliche Konſiſtorium unter Beifügung des Antrages der Hälfte cinginge, dann wärencs auch für Berlin noch ein

Kreisſynode Halle zu erſuchen , an zuſtändiger Stelle auf eine gut Teil zu viel.

ſtrengere Handhabung der betreffenden Vorſchriften , ſowie auf Ueber unſeren Standpunkt in der vorliegenden Sache

cine Neviſion der betreffenden Geſecsbeſtimmungen hinzu - | haben wir uns oft genug ausgeſprochen . Schon lange vor

wirfen . Aus Anlaß diejes Beſchluſſes haben wir uns an her war ſeitens des Zentralausſchuſſes für Innere Miſſion

die Herren Nogierningspräſidenten der Provinz gewandt mit bei ſeinen Eingaben gegen Proſiitution und öffentliche Una

dem Antrage, nach Kräften darauf hinwirken zu wollen , daß ſittlichkeit auf das Gemeingefährliche der Kneipen mit Damen

die polizeilichen Vorſchriften hinſichtlich der Theater niederen bedienung hingewieſen . Damals wollte fein Menſch davon

Ranges in thunlichſter Strenge gehandhabt werden möchten . hören . Man hielt ſolche Schilderungen für pietiſtiſche Prü

Es ſind infolgedeſſen von den Herren Regierungspräſidenten | derien . Doch ſchon ſeit einer Reihe von Jahren ſahen ſich

die Polizeibchörden in den größeren Städten wegen ſirenger die Polizeis und Verwaltungsbehörden gezwungen , ſich ein

Handhabung der die Vorführungen in den Theatern niederen gehender mit dieſer Materie zu beſchäftigen . Hauptſächlich in

Nanges betreffenden ſittenpolizeilichen Vorſchriften , ſowie wegen folge eingegangener Beſchwerden wurde reiſlich crwogen ,

Ueberwachung der Vorſtellungen init Anweiſung verſehen was da zu thun ſci. Manches dide Aktenſtück auch des

worden . Wir bringen diejes dankenswerte Ergebnis unſerer Ober - Verwaltungsgerichts giebt davon Zeugnis . Immer

Verhandlungen aufAntrag des Provinzial-Synodalvorſtandes wieder hieß cs : Nach dem Stand der jeßt geltenden Verord :

zur Kenntnis der Herren Geiſtlichen und Mitglieder der Oes nungen läßt ſich nichts machen . Und därfere Verfügungen

meindctirchenräte mit dem Veranlaſſen , von event. Aus: wagte man nicht zu erlaſſen . Die öffentliche, von der libes

(direitungen auf dieſem Gebiete uns Mitteilung machen zn ralen Preſſe beeinflußte Meinung forderte auch auf dieſem

wollen ." Gebiet völlige „ Freiheit“ , d . h . Preisgebung des wahren

Wir hoffen , daß unſere Freunde in der Provinz Sachſen Vollswohls und der Sittlichkeit auf Koſten der Begehrlichkeit

ſich gerade dieſe Weiſung ihrer kirchlichen Behörde nicht zwei Einzelner. So forderte man völlig zwangloſe Entfaltung

mal jagen lajjen und darin entſchieden vorgehen. Auch der Tingeltangel, der Ballokale und Koſtümkneipen , ganz

gerade dort iſt in den kleineren und größeren Städten vieles ähnlich wie die darauf bezüglichen Anzeigen noch jeßt in dem

zu bellagen bezüglich der Aufführung von anrüchigen Theater: „ Fremdenanzeiger“ ihr Weien treiben , der etliche Stationen

flüden . N . vor Berlin in die Perſonenwagen der Eiſenbahnzüge ge

worfen wird . Doch im ganzen ſteht die öffentliche Meinung

Das Kellnerinnenweſen. ießt ſchon anders zu der Frage. Auch auf gegneriſcher Seite

diskutiertman viel ruhiger , wie weit man darin gehen dürfe .

Wiederholt iſt in leßter Zeit durch Berliner Zeitungen ans Auch in den Gerichtsjälen hat man vielfach ſchon ernſtere

gefündigt, daß wie in Breslau, Koblenz und anderen größeren Auffaſſungen . Das Vorgehen der Polizeibehörden jener Pro

Provinzialſtädten nun endlich auch in Berlin im Intereſſe vinzialſtädte wird wohlwollend oder doch ohne hämiſche Be

der öffentlichen Drdnung, des öffentlichen Anſtandes und der merkungen berichtet. Es bahnt ſich ein kleiner Umſchwung

guten Sitten cine ſtrengere Polizeiverordnung gegen das bis in der Frage an. Vielleicht darf dies nicht als der geringſte

herige Sellnerinnenunweſen erlaſſen werden ſollte. Schon die Erfolg unſerer Bewegung angeſehen werden .

bloße Notiz von dem Vorhaben der Behörde hat verídjiedens Ueber einige Anklagen , Beſchwerden , Verurteilungen und

artige Aeußerungen hervorgerufen . Sowohl der Borſtand Entſcheidungen der höchſten Inſtanzen , die hierher gehören ,
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berichten wir nach der leßten Nummer der „Sittlichkeits - ärgſten Ausſchreitungen vorzugchen in der Lage icin müſſe.

blätter. Dort heißt es unter der Ueberſchrift: „ Nellame Der II. Senat des Oberverwaltungsgerichts erkannte am

zettel und Koſtümkneipen " : 23. Juni cr, auf Beſtätigung der Vorentſcheidung in vollem

„ Das Berliner Polizeipräſidium hat neuerdings den Ver Umfang. Die Berufung des Schankwirts bezüglich des

ſuch gemacht, gegen das Verteilen von Zetteln mit teilweiſe Soſtümverbots wurde aus den Gründen des Bezirksausidulics

recht zweideutigen Abbildungen , durch welche das verehrliche verworfen . Aber auch die Berufung des Polizeipräſidiums

Publikum zum Beſuch gewiſſer Lokale mit weiblicher Bedie wurde für unbegründet erachtet, weil die Rettamczettel als

nung eingeladen wird , cinzuſchreiten . Zwei Schankwirte , Drudſachen unter dem Schuße des Preßgeſekes ſtehen . Wenn

denen dies wiederholt unter Strafandrohung unterſagt wor überhaupt, jo lönne gegen dieſelben nur auf Grund der preso

den war, hatten , als die angedrohten Strafen allmählich eine gejeßlichen Beſtimmungen vorgegangen werden, nicht aber

ungemütliche Höhe zu erreichen begannen , gegen die polizei durch eine lediglich mit allgemeinen Müdjichten der öffentlichen

liche Verfügung Klage erhoben . Dem einen war außerdem Drdnung und Sittlichkeit motivierte polizeiliche Verfügung.

auch , gleichfals unter verſchärfter Strajandrohung, verboten Wir bedauern die Entſcheidungen des Bezirlsausſchuſjes

worden , ſeine Kellnerinnen in einem anſtößigen und unanſtän - und des Dberverwaltungsgerichts hinſichtlich der Neklame

digen Koſtüm die Gäſte bedienen zu laſſen , und auch hier zettel auf das lebhafteſte und geben der Ueberzeugung Nus

durch fühlte er ſich beſchwert. Zur Begründung der Klage drud , daß alle Anſtändigen dieſe Beläſtigungen auf offener

beim Bezirksausſchuß wurde etwa folgendes ausgeführt: Die Straße als groben Unjug anſehen , der unſeres Erachtens mit

Verteilung der Zettel ſei ein ganz harmloſes und lange ge dem Prebgeſe gar nichts zu thun hat. Daß auch der

bräuchliches Rellamemittel; wer an derſelben Anſtoß nehme, Miniſter des Innern ſich um dieſe Angelegenheiten fümmert,

brauche ſich ja feinen in die Hand ſtecken zu laſſen . Auch die begrüßen wir mit Freuden. Hoffentlich beherzigt man auch

Abbildungen auf denſelben ſeien durchaus nicht anſtößig und | die Angriffe, welche in der Begründung der Klage enthalten

jedenfalls viel dezenter als andere Abbildungen , wie man ſie ſind, jowohl ſeitens der Behörden als der Privaten , ſonder

täglich unbeanſlandet in den Reflamen , z. B . der Sourjäle lich der Damenwelt, die ſich auf Bällen 2c. ojt nicht gerade

oder des Wintergartens an allen Anſchlagſäulen oder auch in der anſtändigſten Kleidung zeigt. Man ſieht hier wieder,

in den Plakaten der größeren Brauereien an den Wänden wie Unſitten der höheren Kreiſe in den niederen Schichten

der Reſtaurationslofale finden könne. Was ferner das ausarten , aber gleichwohl – und leider nicht mit Unrecht -

Koſtüm der Kellnerinnen angehe, ſo ſeien ja die Anſichten mit den Unſitten der höheren Kreiſe gerechtfertigt werden .

über das, was anſtändig oder unanſtändig ſei, ſehr verſchie Da ſollte unſere tonangebende Frauenwelt beſſere Vorbilder

den , und ein Kriminalſchußmann möge darüber anders denken geben .“

als ein Stammgaſt eines Lolals mit Sellnerinnenbedienung . Vielleicht ſcheint es überhaupt an der Zeit zu ſein , daß

Aber das fragliche Koſtüm beſiche in einem Hals und Arme die Kellnerinnenfrage im allgemeinen ſeitens der Freunde

ſrcilaſjenden Trikotanzuge und einem Tabaksblätter nachs eines chriſtlichen Voltslebens etwas thatfräſtiger in Angriff

ahmenden , „ faſt“ bis an die Knöchel reichenden Rocke, ſei auch genommen wird. Die Sozialdemokraten mit der betannten

nicht tiefer ausgeſchnitten, als es bei Ballroben ganz allge Agitatorin Fräulein Babniß an der Spiße ſind hier, wie es

meiner Gebrauch ſei und nirgend unanſtändig gefunden werde, ſcheint, mit gutem Erfolg thätig. Hier liegen gewiß vicle

und könne den Vergleich mit den Koſtümen , wie ſie in den Schäden vor, jo zu ſagen internationale Ungered )tigkeiten

meiſten Berliner Ballokalen zu treffen ſcien und dort von gegen einen beſtimmten Stand, der, wie die Verhältniſſe dody

der löblichen Polizei geduldet würden, ſehr wohl aushalten . einmal liegen , nicmals ganz aus der Welt geſchafft werden

- Der Berliner Bezirksausſchuß erkannte auf Aufhebung der fann. Darauf hat neuerdings cin kleines im Verlage von

polizeilichen Verfügungen , ſo weit ſie das Verteilen von Re C . F . Spittler in Baſel erſchienenes Schriftchen hingewieſen

flamezetteln verbieten , dagegen auf Aufrechterhaltung des unter dem Titel: „Wie ſteht es mit den Kellnerinnen in 10

Verbots der Koſtümbedienung. In leßterer Beziehung nahm zialer und chriſtlicher Beziehung ? Ein Notſchrei von Pfarrer

er auf Grund der Berichte der Polizeibeamten als feſtgeſtellt Friedr. Þahn.“ Auf Grund genau berichteter Thatjachen weiſt

an, daß die Koſtüme unichidlich und auf Erregung der Sinns der Verfaſſer hin auf die geradezu cinpörenden Verhältniſſe,

lichkeit berechnet oder doch dazu geeignet geweſen ſeien ; wenn unter denen die Kellnerinnen oft leben .

die Polizei dergleichen in Ballokalen zulaſſe, ſo folge daraus Es giebt Wirtſchaften , wo dieſelben Tag für Tag 17, ja 18

doch abſolut nicht, daß ſie es in Schanklofalen auch zulaſſen Stunden lang in einer ungeſunden Luft zubringen , ohne cinci

müſje. Dagegen ſei in dem Inhalt der Zettel nichts gefunden einzigen freien Tag,mitmonatlichen Geldbußen für zerbrochenes

worden , was ein Einſchreiten im Intereſſe der öffentlichen Geſchirr bis zu 30 Fr. und noch mehr, bei einem Lohn von

Erdnung und Sittlichkeit rechtfertigen fönnte. Was jedermann 18 – 20 Fr.; dabei aber ſehen ſie ſich bei der geringiten Be.

alle Tage an den Anſchlagſäulen und in den Zeitungen ſehen ſchwerdeführung der Möglichkeit ausgelebt, beſchimpft vor die

könne, ohne daß dagegen eingeſchritten werde, das fönne Thür geſeßt zu werden . Belannt iſt, daß der Vorſtand der

nicht als etwas die öffentliche Ordnung Gefährdendes anges | Berliner Ortsarmentaſie für das Gaſtwirtsgewerbe crllärt

ſehen werden , wenn es ihm in Form eines lleinen Zettels hat, daß ſie nicht in ftande ſei, die vielen Unterſtüfungen ,

überreicht werde. Daß dergleichen auch erwachſenen | welche gerade die Kellnerinnen infolge ihres Lebensivandals

Schülern und Schülerinnen zugeſtedt werde, jei ja gewiß nötig hätten , auf die Dauer aufzubringen ; teile frien die

ſehr bedauerlich , aber die Abbildungen an den Säulen und Krantheiten durd , unſittlichen Lebenswandel, tells durd) itber

in den Zeitungen ſeien den Blicken der Jugend ebenſo aus: mäßigen Biergenuß, teils durch die ſchlechte Luft hervorge

geſeßt. – Gegen dieſe Entſcheidung hatten beide Teile Be rufen , in der ſie Tag und Nacht ſich aufhalten müffen . Das

rufung eingelegt. Auch ließ fich der Miniſter des Innern | Blatt, dem dieſe Thatfachen entnommen tid, feste hinzu :

durch einen zur Wahrung des öffentlichen Intereſſes beſtellten Wer an Tieren dergleichen vornahme, würde es mit dem Tiere

Kommiſſar vertreten , der den Anträgen und Ausführungen dugverein und mit dem Strafrichter zu thun befommen :

des Polizeipräſidiums überall beitrat iud namentlich darauf über Menſchenmißbrauch denkt ein liberales Zeitalter liberalex

hinwies, daß ja eine allgemeine Regelung der Frage bevor- es ſind ja nur „Kellnerinnen ." Ueber die filtlichen Gefahren

ſtehe, inzwiſchen die Polizei aber doch wenigſtens gegen die des Kellnerinnenlebens wollen wir hier fein Wort verloren
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die fennt jeder, der ſich die Augen nicht verſchließt. Der , die man ſich giebt, überaus lächerlich und ähnelt den Thaten ,

Verfaſſer unſeres Schriſtchens ftellt beſtimmte Forderungen die man ſich von den Schildaern crzält, wie ein Ei dem ans

bezüglich ciner menſchenwürdigen Behandlung der Kellnerinnen dern ; als ob man 3. B . im Fall einer Bichſeuche die Sperre

und ruft die Bereine der Freundinnen junger Mädchen und nur auf den weiblichen Teil ausdehnen würde. Man kommt

andere Vereine der inneren Miſſion auf, ſich eingchend mit zu eigenen Schlüſſen , wenn man über die Sache nachdenkt.

der Kollnerinnenfrage zu befaſſen . Das iſt gewiß nötig. Aber Männer ſind es, die ſie zu regeln haben, und nur der Mann

dazu müßte erſt noch mchr Material geſammelt und dasſelbe | wird vor Anſteđung möglichſt geſchüßt, das Weib nicht. Iſt

überſichtlidjer verarbeitet werden , als es in dieſem Schriſtchen das nicht ungerechte Selbſtſucht von ſeiten desjenigen Teiles

gcſdchen iſt; auch muß vor allem unterſchieden werden zwiſchen des Menſchengeſchlechts, der über Gerechtigkeit in irdiſchen

den Kellnerinnen in Berlin und Norddeutſchland überhaupt, Dingen zu wachen beſtimmt iſt und ſich auch anheiſhig macht?

und der weiblichen Bedienung in den jüddeutſchen und ſchwei Iſt's nicht, als ob die Narrheit das Szepter führte, und ein

zeriſchen Wiriidaften, welche Teşteren der Verfaſſer beſonders Bock zum Gärtner goſeßt wäre ? Aber die Männerwelt liebt

im Auge hat bei den meiſten ſeiner Ausführungen . Bewijs | die Sünde, liebt das Laſter, liebt dieſen Widerſpruch, und das

wäre es ein großes Verdienſt, wenn ein Freund der Sache, wenigſtens ſollte ſie doch nicht. Sie ſollte ſich doch nicht

durch dieſen Notſchrei veranlaßt, ſich daran machte, dieſe länger durch das Laſter und deſſen egoiſtiſche Begünſtigung

Materic auf Grund der vom Zentralausſchuß für Innere | zum Narren an der Gerechtigkeit, die ſie üben ſoll, machen

Miſſion und ſonſt in den fliegenden Blättern gegebenen Mit- laſſen . Aber da iſt nun die entſegliche Gleichgiltigkeit, das

teilungen einer genauen, flaren Durcharbeitung unterzöge, tote Weſen , das ſich mit den beſtehenden Verhältniſſen abge

damit dann in der Sache weiter vorgegangen werden kann . | funden und den Kampf gegen dieſe Sünde, ja das Nachdenken

Die Zeit iſt icßt günſtig dazıı. Bielleid ;t findet ſich ciner darüber auſgegeben hat. Indem uns Gott der Herr das

unter unſern Leſern , der Zeit und Luſt hat, dicle Arbeit zu Ocjeß gab, wollte er, daß wir über unſere Sünde kraft un

übernehmen . Freiwillige vor ! N . ſeres Gewiſſens nachdenken und uns dadurch zu Chriſto ziehen

laſſen ſollten . Wer ſich dagegen verwahrt, der behält be

Zur fittenpolizeiliden Kontrolle. ſtändig ein unklares Gewiſſen in dieſen Dingen . Die Gleich

giltigkeit umgiebt das Laſter wie mit einer ſteinernen Mauer ,

Die Vollezeitung vom 14. Juli d. 3 . ſchreibt: „Wegen | innerhalb deren es ſeine Drgien ungeſtört feiert. Die Mauer

der inter ſittenpolizeilicher Kontrolle ſtehenden Dirnen iſt ge- ſieht nichts , fühlt nichts, ſagt nichts, und doch ſchüßt ſic dieſelben .

genwärtig ein harter Streit zwiſchen der Polizeibchörde von Gegen Tod hilftnur Leben , und darum fann auch nur mit dein

Potsdam und dem Amtsvorſtand von Nowawes entbrannt, Gciſt, der da lebendig macht und den uns Chriſtus wieder

der dirdi den Landrat des Kreiſes Teltow in erſter Inſtanz gebracht hat, im Kampf gegen die Machtder Zerſtörung etwas

entſchieden werden dürfte. In Nowawes, der bekannten erreichtwerden , ſei es von ſciten der Kirche, des Staates oder

Webcrfolonie bei Potsdam , wohnen nämlich faſt die meiſten jedes einzelnen unter uns.

der öffentlichen Dirnen , die allabendlich nach Potsdam ſcharen

weiſe pilgern . Dadurch iſt nun für Nowawcs, das bekannt

lich eine durchaus arme Bevölkerung hat, ein ſchwerempfun

dener Ulebelſtand eingetreten , denn die Dirnen , welche ſowohl Aufforderung
in Potsdam , wie in Nowawes bisher unter Kontrolle ſtan

den , wurden in das Potsdamer ſtädtiſche Krankenhaus, ſobald zum Beitritt zur Allgemeinen Konferenz

ſich dies als notwendig erwies, cufgenommen , blieben dort der deutſchen Sittlichkeitsvereine.
oft lange Zeit, und Nowawes mußte jodann die Kurfoſten ,

pro Kopf und Tag 1 Mart 75 Pi., bezahlen . Für den Ort

war dies bisher die größte Plage, denn es ſtellte ſich im Als Mitglieder gelten alle diejenigen , welche ſich zu einem

Durdidhnitt auf jeden Einwohner ein Betrag von 50 Pf. pro Jahresbeitrage von 10 Mart verpflichten . Dieſelben erhalten

Jahr heraus, den Nowawes für die öffentlichen Dirnen zu alle von derſelben herausgegebenen Schriften koſtenfrei zuge

zahlen hatte, im ganzen alſo etwa 4000 - 5000 Mart pro ſandt. Die reſp. Beiträge bitten wir zu richten an Herrn

Jahr. Seit dem 1. Juli cr. hat man nun in Nowawes Paſtor Philipps, Berlin SW , Dranienſtr. 104.

ſämtliche öffentliche Dirnen von der Kontrolle entbunden , jo Dieſe Aufforderung, die wir bei der jeßt nötig gewordenen

daß diejelben dort frei ſchalten und walten können , während Neuauflage (86. - 90. Tauſend) unſeres Flugblattes demſelben

fie, ſobald fie Potsdamer Gebiet betreten , den Kontrollvors | hinzugefügt haben , bitten wir auch die geehrten Leſer dieſes

ſchriften der dortigen Polizei unterliegen . Die Nowaweſer | Blattes recht dringend beherzigen zuwollen . Wer ein warmes

hoijen dadurdy von der Verpflichtung, die Kurloſten für die | Herz für die Sache hat, ſollte doch vor dem Beitrag von

Mädchen zu bezahlen , los zu kommen , dod , hat bereits die | 10 M . nicht zurüdſdyreden . Bekommt er dafür alle vom Ver

Potsdamer Polizeibehörde gegen dieſe Anordnung Einſpruch | lag der Allgemeinen Konferenz herausgegebenen Schriften -

erhoben ." worin die zum fommiſſionsweiſen Verfauf übernommenen

Db die Hoffnung der Nowawejer ſich erfüllen wird, iſt freilich nicht eingerechnet werden fönnen - , ſo kann er da

wohlmehr als zweifelhaft. Wir jchen aber, welche Laſt cine i durd ), daß er dieſelben auch anderen zu leſen giebt, zumal bei

Gemeinde auf ſich nehmen muß, damit eine gewiſjens, und Inapper Zeit vielleicht am erfolgreichſten für die Sittlichkeits

ſittenſcwadie Männerwelt, die allerdings zum großen Teil bewegungwirlen ;und wenn dann ein Leſer für dieſelbe erwärmt

der ſogenannten guten , ja beſten Geſellſdaft angehört, ihren | iſt, ſo wird derſelbe cbenfalls zum Beitritt aufgefordert undmacht

franthaften Gelüſten äußerlid,möglidſt ſchadios fröhnen kann , es dann nach dem praktiſch befundenen Muſter des Verleihens

während doch die armen Mädchen vor der Anſiedung durch ebenjo . Das ergicbt eine lawinenartige Bewegung und ſomit

die Iranien Männer in keiner Weiſe gejchüßt werden . Iſt das die größte Möglichleit des Erfolges.

nicht möglid ), jo gobe man die Kontrolle überhaupt auf. | Ganz beſondere Erweiterung im neuen Flugblatt hat der

Sdi $t man aber das laſterhafte Fleiſch auf der einen , jo folgende Teil erfahren , den wir der Ueberſicht halber , die er

thue inan es aud) auf der andern Seite, ſonſt iſt die Mühe, I giebt, hiermit zur Kenntnis bringen :
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13 . Weſtdeutſchland : a. Paſtor Lic. Weber, München -Gladbach .

b . Paſtor v . Koblinski, Düſſeldorf.

c . Kaufmann Alb . Prölß , Düſſeldorf.

14 . Leipzig : a . Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Qofmann ,

Windmühlenſtr . 49.

Geh . Rat Prof. Dr. Wadh, Götheſtr . 9.

b . Paſtor D . þartung, Albertſtr. 38 .

Paſtor Dr. Roch, Robſtr. 14 .

c. Buchhändler Ad. Noſt, Dresdenerſtr. 15 .

15 . Frankfurt a. M .: a . Direktor Dieße, Muſitantenweg 46 .

b . Lehrer Meinsheimer, Stegſtr. 19 .

c. Kaufm . Latida, Friedberger Anlage 8.

C . Der Buud vom Weißen Streuz für junge Männer, welche

ein feuſdes Leben zu führen gewillt ſind .

a . Generaljup. D . Braun , Berlin W .,

Matthäifirchſtr . 22 .

b . u . c. Paſtor W . Philipps, Berlin SW .,

Dranienſtr . 104 I.

Die Geſchäftsſtelle der Allgemeinen Konferens, des Berliner

Männcrbundes und des Bundes zum „Weißen Strcuz“ , ſowie

die Expedition des Korreſpondenzblattes befinden ſich Oranien

ſtraße 104. Diesbezügliche Geld - und Wertſendungen werden

am beſten an Paſtor W . Philipps, Berlin SW ., Dranicn

ſtraße 104, geſandt. H .

Die feipziger Sittlidhkeitsbewegung.

Adreſſen der Sittlichkeitsvereine, an die man ſich

gegebenen Falles wenden wolle.

Davon haben ſich Nummer 1 bis 12 dem unten ange

zeigten Korreſpondenzblatt, 1 bis 13 der Konferenz unter A .

angeſchloſſen .

a . Vorſißender. b . Schriftführer . c. Schafineiſter.

A . Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittliditeitsvereine.

a . Pfarrer Lic. Weber in München - Gladbach .

b . u . c. Paſtor W . Philipps, Berlin SW .,

Dranienſtr 104 1 .

B . Einzelvereine:

1. Berlin : a . Exzellenz Freiherr v . Cramm -Burgdorf,

Wirfl. Gcheimer Rat, W , Cornelius

ſtraße 3 .

Dberförſter v . Nothlirch ,SW .,Wilhelm

ſtraße 34 .

b . Paſt. Philipps,SW ., Dranicnſtr. 1041.

c. Kaufmann Niebow , W ., Königgräßer

ſtraße 128.

2 . Braunſchweig : a . Dr. Horn , Lehrer an der ſtädt. höh.

Mädchenſchule, Bültenweg 80 .

Paſtor Buſchmann , Marienſtift.

b . Vereinsgeiſtlicher Kühne, Rebenſtr. 9 .

Staatsrat a . D . Dr. v. Voß, Steinthors

Prom . 17.

c . Oberlehrer a . D . Brödelmann , Glies

maroderſtraße 1.

3 . Breslau : a . Graf v . d . Rodc-Volmcrſicin , Breslau

Kleinburg.

b . Lehrer F . Düljer , Taucnticnſtr. 40 III.

c. Kaufmann Eugen Dicl, Albrechtſtr . 9 I.

4 . Darmſtadt: a. Paſtor Wagner.

b . Landgerichtsrat Oclarius.

c . Kaufmann Heinrich Laub.

5 . Dresden : a . Aintsrichter Bermann.

Hoſpred. Nicmm , Pirnaiſcheſtr. 50 III.

b . Anſtaltsgeiſtlicher Mäßold , Berliner

ſtraße 39 II.

Kaſſenkontroll. Frohberg, Lindenau

ſtraße 37 I.

c. Buchhändler v. Bahn, Schloßſtr. 24 p .

6 . Hamburg : a . Paſtor J. Koopmann, Anſcharplſtr. 4 .

b Juſt. Pape, Speersort 15 .

c. fr. W . Lüdeling, Eppendorferweg 267.

7 . þannover : a . v . Bülow , Friedenſtr. 2.

b . Paſtor C . Meyer, Geiſtl. des evang.

Vereins , Königſtr . 1 .

c . Paſtor Strecer , Lutherſtr. 7 .

8 . Kiel: a . Srcisphyſikus Sanitätsrat Dr. Joons.

b . Paſtor Becer.

c. Rendant Wilde.

- 9. König bergi. Br.: a Dbcrlandesgerichtspräſ. u . Kanzler im

Königr. Preußen Ergell. v. Holleben ,

Königſtr. 55.

b . Prediger Konſchel, Alte Gaſſe 9.

c Sekretär Kuppach , Hinterroßgarten .

10. Magdeburg: a. Gymnaſiallehrer Kohlrauſch , Breits

weg 258.

b . Paſtor fößci, Bahuhofſtr. 30 INI.

c. Saufmann Bülow , Breiteweg 222 IV.

11. Schleswig : a Oberlchrer Dr. Eidhofi.

b . Amtsgerichtsrat Boßelt.

c . Stadtrat Icnta .

12 . Stuttgart : a . Privatier Slunzinger , Sernerſtr. 43.

b. Dr. med . Gmelin , Marienſtr . 11.

c . Rentier Knievel, D6. Jakobsſtr. 20.

Unter dieſem Titel hat Dr. Dberbroyer, von dem die erſte

Anregung zur Begründung eines Sittlichleitsvercins in Leipzig

ausgegangen iſt, eine altenmäßig genaue, ſchlichte und ein

fache Darſtellung gegeben von dem , was in den leßten Jahren

dort geſchehen iſt. Jener greuliche Vorfall im Auguſt vorigen

Jahres, daß ein Student aus angeſehener Familie zuerſt auf

ſeine Dirne ſchoß und dann auf fid , ſelbſt, hat die Sache in

Leipzig in Fluß gebracht. Die Aufregung darüber war in

allen Kreiſen cine große. Man ſah es deutlich , wie die Unt
ſittlich leit am Mart des Volles zehrte. Nachdem inter dieſem

Eindrud im Ditober cine vorbereitende Verſammlung ſtatt

gefunden , konnte man es im Februar 1892 mit einer öfiants

lichen Männerverſammlung verſuchen, die von Vertretern aller

Stände ſchr zahlreich beſucht war. Im weiteren gicbt dann

Dr. Oberbreyer an , welches die beſonderen Aufgaben des

Leipziger Vereins ſind. Ji mancher Bezichung iſt man dort

in Leipzig verhältnismäßig gut dran. Die Theater ſtehen
unter der Leitung cines cinſichtsvollen Direktors , jo daß die

von Paris importierten Ehebruchsſtüde dort nicht zur Auf

führung kommen . Auch die geleſenſten Blätter laſſen faum

etwas ſittlich Verleßendes in ihre Spalten , und wenn fleinere

Blätter aus Geſchäftsintereſſe vorlommende Standale in

pikanter Darſtellung breit treten , ſo ſind ſie immerhin von

geringerer Bedeutung. Auch die Schaufenſter ſind meiſt rein

von allem Anſtößigen ; ebenfalls ſind bezüglidh der Tingeltangel

weſentliche Mißſtände nicht zu beklagen . Die Aufgaben des

Leipziger Vereins beſtehen beſonders in der Bekämpfung der

internierten und der vagierenden Proſtitution . Die vagieren

ben Dirnon relrutieren ſich hauptſächlich aus den and dort

ichlechtgelohnten Mädchen der Konfektions - und ähnlider

Geſchäfte ; cinmal treiben Sie ſich nach Schluß der Geſchäfte

und Fabrilen als „ Asphaltfirenen " auf der Grimmatidens

und Petersſtraße umher und in gewiſſen Tanzlotalen , dann

aber haben ſie auch ihre „abſteiger“ , wo ihnen von gefälligen

Kupplerinnen für ihren Gerrenbuch Zimmer zur Verfügung

geſtellt werden . Gegen dice Brufſtätten der lingudyt will ber

Leipziger Verein vor allem die Hilfe der Polizei
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Die andere Frage, ob Safernierung der Inzucht, iſt in Leipzig | Ueberhandnehmen der unfittlichen Litteratur ausdrüdlich kon

ſchon ſeit Jahren an zuſtändiger Stelle ventiliert. Im Jahreſtatiert, bellagt und von verſchiedenen Seiten darauf ge

1888 waren durch die Polizei die dort troß des betreffenden drungen worden , daß das denkbar Mögliche geſchehe, um

Baragraphen im Neidisſtrafgeſet immer noch beſtchenden dieſen Geſchäftsbetrieb nicht nur nicht weiter um ſich greifen

öffentliden Häuſer um ein bedeutendes eingeſchränkt. Die da zu laſſen , ſondern ihm die Lebenswurzeln womöglich abzu

mals ſchon für die öffentlichen Häuſer eingetreten waren , wie graben . Es iſt jammerſchade, ſo wurde von einer Seite aus

der bekannte Polizeiarzt Dr. Edſtein , haben durch die neuere geführt, wenn unſere Organiſation , unſere guten , dem Verkehr

Stellung der Reichercgierung neue Stärfung bekommen , wes dienenden Einrichtungen von den überaus zudringlichen Fa

halb fie auch in Voltsverſammlungen ihre ichon früher ge brifanten dieſer unſauberen Erzeugniſſe gemißbraucht werden .

planten Maſſenpetitionen um Wiedereinführung öffentlicher Wenn der Sortimenter die Fächer ſciner Neuigkeiten muſtere,

Väuſer nun mit beſonderem Eifer in Umlauf gcícht haben . werde er heutzutage ſich oft beſinnen müſſen , ob er ſeinen

Natürlich iſt immer wieder der Hauptgrund, mit dem ſie vor Namen zur Verbreitung ſolcher elenden Erzeugniſſe herzugeben

fahren : die Befriedigung eines außerehelichen Geſchlechtstriebes vermöge. Ein anderer Buchhändler Iogte dar, daß auf alle

ſci nicht zu verhindern , darum ſci die Proſtitution notwendig, mögliche Weiſe in der gedachten Richtung ſpekuliert werde.

und cine Beaufſichtigung derſelben ſei nurmöglich , wenn ſie Daneben aber wurde nicht verſäumt, darauf hinzuweiſcn , wie

auf beſlimmte Häuſer beſchränkt ſei; jo ſtellen ſie ihre For notwendig es ſei, daß jeder einzelne Sortimenter auf der

derung im Intereſſe der Sittlichkeit und des Anſtandes , ohne Wacht blcibe und, um den Schundfabrikanten das Handwerk

zu bedenfen , daß ſie bei ihren Ausführungen von der grunds möglichſt raſch zu legen , die betreffende Ware" weder ver

falſchen Vorausſeßung ausgehen , als ob Unſittlidſein eine ſchreibe noch vertreibe und ſie, wenn ſie ihm unverlangt zus

Naturnotwendigtrit ſei. Olüdlicherweiſe ſteht eine Anzahl geteilt werde, mit hoher Speſennadynahmezurüdſchide. Dieje

auch ärztlicher Autoritäten auf chriſilid - ſitilichem Standpunkt Mahnungen werden ohne Zweifel in den beteiligten Kreiſen

und ſtärlt ſo die Stellung des Sitllichſeitsvereins. Aufgabe eifriger Nachachtung gewiß ſein dürfen , im übrigen aber

drs leßteren wird es nun ſein , mit Hilfe des beſſeren Teils ſcheint es immer wieder angezeigt, darauf hinzuweiſen , in

der Studentenwelt nach der Seite hin die öffentliche Meinung welchem Maße auch durd, möglichſt konſequente Verbreitung

zu beeinfluſien . Wir wünſchen dieſer Leipziger Sitilichfeits von geſunder Vollslitteratur eineAnſteckungsgefahr auf immer

berpegung , die ſich gleich von vornherein mittlarer kleinere Streiſe eingeſchränkt werden kann, die wahrlich nicht

Beſonneuheit ihre Aufgaben geſtellt hat und gleich im crſten minder ſtrenger Beobachtung wert iſt, weil bei ihr die Volls

Jahre einen guten Vorſtoß wagen konnte, fürs weitere ſogens ſeele und nicht in erſter Linie der Volts leib in Betradit

reidien Erfolg . In dem noch lange nicht abgeſchloſſenen kommt. Je rajcher ſich alle berufenen Faktoren entſchließen ,

Sampje für und gegen die Kaſernierung wird man auf die die Sache, um welche es ſich handelt, nicht allein ernſt zu

Stimnicu aus Leipzig ein beſonderes Gewicht Icgent. N . nehmen , ſondern auch nicht eher aus dem Auge zu laſſen ,

bis ſich die Hoffnung als begründet erweiſt, daß die zur Be

kämpfung der unſittlichen Litteratur eingeſchlagenen Wege

Brflere Sdriften . und die ergriffenen Mittel denjenigen Erfolg verſprechen , der

nicht nur erwartet werden kann , ſondern erwartet werden

Lange genug haben die Vereine für innere Miſſion zur muß, um ſo beſſer wird es nicht nur für das moraliſche,

Velämpfung der unſittlichen Litteratur aufgerufen und immer I fondern indirekt aud) für das phyſiſche Wohl unſeres Volles

ivieder Mittel und Wege geſucht, beſjere Schriften ſlatt jener fcin ." -

ſdheuflichen Schundware ins Boll zu bringen . Es gojdieht In dem Zuſaminenhang bringen wir nach der „ Allgem .

jest viel nach der Seite hin , und hoffentlich geht's in dem Ev.- luth . Kirchenzig .“ eine Mitteilung über das Vorgehen

nächſten Jahre beſonders rüſtig vorwärts. Wir haben hier eines øerin Braun , der cine Eingabe an den Reichstanzler

darüber oft genug berichtet. Immer wieder muß auf dieſen gerichtet hat, der man nur guten Erfolg wünſchen famn.

felben Buntt hingewieſen werden . Es freutuns, daß icßt auch Das geſamte Ausland bombardiert uns, heißt es in der

größere politiſdie Zeitungen , die ſich ſonſt zu groß dünften , Eingabe, gegenwärtig ſtärker als je mit Büchern des aller

dieſer Frage auch mehr ihr Augenmerk zuzuwenden . Wir geben unzüchtigſten Inhalts . Die Gunderttauſende von Natalogen ,

zum Beweis dafür einen Abídnitt aus der „Norddeutſchen die ſchon durch die Art ihrer Abfaſſung grauſige Verwüſtungen

Nagem . 319.“ , der ſeinerícits nun aud, empfichlt, was wir unter der Jugend anrichten müſſen und das Volt vertieren ,

oft genug aufgeführt haben. Es heißt da: werden nicht nur durch fliegende Buchhändler, ſondern auch

„Die neuerdings aus einer Reihevon Prozeſſen gewonnenen durch beſſere Budh- und Kunſfirmen vertrieben . Das Schlimmſte

Eindrüde haben die Ueberzeugung verſtärft hervortreten iſt, daß die Auongen in den Zeitungen oft durch ihre Farm

laſſen , daß die moraliſche Verſumpfung nicht gerade eniger loſigkeit, hinter der ſid ) die foloſſalſte Scheußlidfeit birgt,

Kreiſe unſeres Voltes in legter Linie auch auf die Zunahme ahnungsloſe Seelen verführen . Alles , was ſeit je von der

der Verbreitung unſittlicher Schriften zurüdzuführen ſci. 3n Winkelpreſie gefrevelt iſt, läßt bezüglich der Ausdehnung keinen

dem Oriebentwurf, welder ſeine Ausarbeitung der Borhand. Vergleid ) zu von dem heutigen , von den fortgeſchrittenſten

lung des viclberufenen Prozeſies beinze verdantte, war, wie Künſten der Verviclfältigung und raffinierter Reklame unter

den Lejern erinnerlich ſein dürfte, die jirafrechtliche Verfolgung des ſtüşten Treiben . Auf Nachweis und Antrag des Eingebers

Verlags und der Verbreitung inſittlicher Sdriften beſonders ſind binnen 4 Wochen 8 Beſchlagnahmen vorgenommen : 4 in

berücjichtigt werden . Da der Ocjepentwurf aber nicht mehr Berlin , 2 in Magdeburg, je 1 in Dresden und Köln . Er

zur Beratung im Nridistage gelangte,wurde aud) die mehr hat ſid ) ſogar die Mühe nid ) t verdrießen laſſen , ins Ausland

fach angeregte Diskuſſion darüber zurüdgeſtellt, wie weit die | zu gehen und die Schmußquellen zu unterſuchen . Manche

Faſſung des in Betradt tommenden Paragraphen als cine Bchörde, ſo hebt er aus vieljacher Erfahrung heraus beſon

inchr oder weniger glüdliche und zwecfentſprechende angeſehen ders hervor, jei der Langſamkeit zu zeihen, die einer Ber

werden müſſe, oder wie weit eine Aenderung desjelben am dleppung nur allzu nahe fomme. Voffentlich wird die Ein

Plaße 311 ſetn ſcheine. Mittlerweile iſt gelegentlich der dies- gabe des offenbar wohl unterrichteten Manues nicht ad acta

jährigen Verhandlungen der Buchhändler in Leipzig das 1 gelegt. „ Ich habe eine ziemliche Menge altenmäßiger Beweiſe
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Die diesjährige Jahresverſammlung

im Rüden , deren Veröffentlichung mander ganz beſtimmt i Manche gute Gedanken, die anzuerkennen ſind trop des

nicht von mir verlangen wird .“ Warum nicht? Er würde verſchiedenen Standpunkts, aber für mich zu viel Phantaſie.

der guten Sache nur einen Dienſt erweiſen . Wir müſſen Wer in unſerer Zeit wirklich etwas crreichen will, muß

immer wieder unſere Verwunderung ausſprechen , daß in nüchterner ſein . N .

hohen Regierungsfreiſen teils wenig Intereſſe für dieſe Be

wegung gegen die Unſittlichkeit in der Litteratur, teils ſtarte

Abneigung ſich fund giebt. Freilich läßt auch das Intereſſe
der Allgemeinen Konferenz der dcutidhen Sittlichkeits

der Geiſtlichen und der firchlich geſinnten Laien noch viel zu
vcrcine wird, io Gott will, am 19 . und 20 . Oktober

wünſchen übrig. Politiſche Neuigkeiten und Nichtigkeiten ſind
in Darmſtadt ſtattfinden . Um Mittwoch um 9 llhr

vielen viel wichtiger als die Bekämpfung eines Uebels, das
beginnt die Delegiertcn -Konferenz, um 6 Uhr iſt Gottes:

am Mart des Voltes zehrt. Der braunſchweigiſche Antrag
dienſt in der Stadtkirche und um 89/ Uhr finden

im Bundesrat auf Aenderung des § 184 wedte einige Hoff
gleichzeitig ic cine öffentliche Männer: uud fraucu :

nungen ; allein es ſcheint auch hier beim guten Willen ge
verſammlung ſtatt.

blieben zu ſein ; der Lärm der liberalen Tagespreſſe iſt heute
Für die Hauptverſammlung, die am Donneretag

eine ſo reſpekterwedende Macht, daß ihr wenige zu tropen
um 9 Uhr gehalten wird, haben die perrent ch .

wagen . Auf den kolportageroman , der hauptſächlich in
Sanitäts -Rat Dr. Brinkman -Wiesbaden und der Ver

Berlin und Dresden fabriziert wird, mit ſeinem raffinierten
cinegeiſtliche Paſtor Patich ke- Lieguit die Rejerate

Vertrieb und ſeinen Verwüſtungen in den Streifen der Arbeiter
übernommen. Das Thema des erſteren lautet: „ In :

und kleinen Handwerkerfamilien , der Dienſtboten , der heran
wieweit beeiufluſſen die Lebensanſchauungen und Ge:

wachſenden Jugend, haben wir nachgerade genug aufmerkſam i
fellſchaftsordnungen der Gegenwart die Sittlichkeit ? "

gemacht. Der unheimliche Abſaß dieſer Lektüre erhellt am
Das Thema des leyteren heißt: „ Deffentliche Ver:

beſten aus der Thatſache, daß mchrere Verleger von Schund
gnügungen und die Unſittlichkeit.“

romanen binnen wenigen Jahren aus unbemittelten zu wohl
Ju der nächſten Nummer hoffen wir das Progamm

habenden , zu reichen Leuten geworden ſind. Die erſten Hefte ausführlich mitteilen zu können , wollten aber nicht

werden umſonſt geliefert und ſo die Gier nach den übrigen
unterlajien , ſchon jetzt die Freunde der Sittlichkeits :

Zehnpfennigheften gewedt. Die Gefährlichkeit dieſer Fabrikate
ſache darauf aufmcrfſam zu machen und zu recht zahl:

wird durch den moraliſchen Schluß, den man oft init anzu reichem Beſuch cinzuladen . Ph.

hängen für gut befindet, nod) erhöht. Nachdem der Leſer

durch die verführeriſchen Schilderungen aller möglichen Greuel Qui i tu i gen .
hindurchgeführt iſt, findet auf der leßten Seite das Laſter

Für dasKorreſpondeuzblatt gingen ein bis Ende Julid. J.:
ſeinen verdienten Lohn. Auf dieſe Weiſe merken viele das Schneidermeiſter N . in B . 1 ,50 M . P . J . in S . 1 M . Def.

abſcheuliche Gift gar nicht, das ſie vorher hintergeſchluct H . in 6 . 1 M . 5 .- 6 . in 3 . 1, 25 M . P . 3 . in W . 5 M .

haben , und denken womöglich , wunder was für eine mora Fr. R . in B . 1 M . Hilfspr. R . in B . 1,50 M . Fr. St. in

liſche Geſchichte ſie geleſen haben . Wir ſchließen uns auch
B . 1 M . Männerbund Berlin 256 M . Th . in 8 . 1 M .

A . in N . 1 M . L . in A . 1 M . P . S . in . 1 M . M . in
dem Wunſch des berrn Braun an , daß Diplomatie, inländiſche M . 0 , 23 M . Fr. W . in B . 1 M . Fr. R . in 9 . I M . Dr.

Bchörden und verbeſſerte Strafgeſebgebung zuſammen wirken Sch . in E . 1 M . Stadtmiſſ. D . in F. 2 M St. in At. 1 ,60 M .

möchten zur Eindämmung der immer höher ſteigenden ver Pfr. 6 . in P . 3 M . Fr. 2 in B . 1 ,05 M . P . Sp. in 6 . 1 M .

derblichen Flut der Schinuglitteratur. N .
Bar. v . W . in L . 1 M . B . in S . 1 M . Sch . in S . 1 M .

L in H . 0 ,50 M . Zuſammen 288,63 M .

W . Philipps , Paſtor, Berlin SW , Oranienſtr. 104 .

Litteratur.
Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichleits

vereine gingen ein bis Ende Juli d . 3 : Th. K . in D . 10 M .

Eingegangene Bücher, deren eingehendere Beſprechung, Dr. B . in U 20 M . Rent B . in F . 10 M . P , D . v . N .

ſo weit es möglich iſt und nötig erſcheint, für ſpäter vor in 6 . 20 M . Gräf. S . in 5 . 50 M . Gräf, Sc in 6 . 30 M .

behalten wird:
P. C . in S . 3 M . P . M . in 2 . 2 M . P . H . in 0 2 M .

Die Notwendigkeit einer chriſtlichen Volksbewegung
cth. Sch . in B . 1,50 M . Landesverein f. I. M in Bayern
100 M . Pharmaz. B . in 6 . 10 M . Männerbund Berlin Reſt

und einer apologetiſchen Volkslitteratur. Verlag pro 1892 50 M . Chriſtl. Verein i. Beſidcutidland 200 i .

der Patriotiſchen Vereinsbruderei und Verlagsanſtalt, P . H . in L . 10 M . J . B . in T. 10 M . P . T in L . 10 M .

Berlin SW . 61. Dr. F . in 5 . 10 M Zentralleitg . des Landesverb . f. entlaji.

Eine gut gemeinte Auseinanderſeßung des auf dieſem Gc
Bef. in Baden 40 M . Verlaufte Schriften 189,21 M . Bus

ſammen 777,21 M .
biete ſehr rührigen Verfaſſers ; ſie iſt ein Beweis, wie ſich auch

W . Philipps , Schafmeiſter, Berlin SW ., Dranienſtraße 104.
ferner ſtehende Kreiſe gegenüber dem Ernſt der Zeit dem po

ſitiven Chriſtentum zu nähern beginnen . Doch bei aller Ver Für den Bund vom Weißen Kreuz vingen in bis

urteilung des Egidyichen Standpunktes fommt er ſelber noch Ende Juli d . J . : D in F . 5 M . I . in Sch . 0 ,20 M . A . N .

nicht recht zur Klarheit. Manches was der Verfaſſer mit der
in v . 3,25 M . B in A . 0 ,55 M . V . in W . 0 ,10 M . D . in

Sd. 2 ,70 M . D . in $ 0,20 M . P . Sdin B . 0,30 M .

Bildung der apologetiſchen Geſellſchaft anſtrebt, hat unſere | Chriftl. Verein J . M . in B . 28 M . M . in 9 . 1,20 M . P . Sd .

Kirche längſt, und es wäre gut, wenn man ſich unſeren Be in M . 0 , 20 M . R . in 6 . 0,30 M . L . in B . 0 ,40 M . D . in

ſtrebungen anſchlöſſe, ſtatt neue Gründungen vorzunehmen . L . 2 ,90 M . Zuſammen 45 ,30 M .

Doch werden wir auch mit Intereſie die geplanten Arbeiten W . Philipps , Schaşinciſter, Berlin SW ., Oranienſtraße 104.

verfolgen .
Für den Männcrbund Berlin gingen cin bis Gude Julio 7 .:

Chriſtliche Encyklita . Internationale Programmrede in Geh . N - N . 5 . in B . 2 M . Präi. 63. B . 6 M . Bulammen

Geſtalt einer Kongreßpredigt von Th. N . Stuttgart, | 8 M .

Mehlerſcher Kommiſſionsverlag. G . Niebow , Sajſierer, Berlin W ., Königgräberſtr. 128 .

Verantwortl. Redakteur: Sup. Niemann in Ayris . – Verlag und Erpedition Bureau der Vereine zur Vebung der Sittlichteit, Berlin SW .,
Oranienſtr . 104 . – Drud von Thormann & Goetſch , Berlin S . W ., Bcſicſtr . 17 .
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ſind, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

Ichauen . Matth . 5 , 8. Hebr. 13, 4 .

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden, Breslau , Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Pommern, Poſen ,
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Inhaltsangabe: er is een
Freie perren . – Dr. Parthurſt. – Aus der Vereinsarbeit des leßten þalbjahres . – Die neue

Polizeiverordnung für Berlin . – Monatsſchau. – Das Berliner Aneipenweſen. – Mädchenhandel.

- Ingenierte Garconlogis . – Uus seſjen . - Verein Jugendſchuß ." – Verurteilung. - Unſere „ Streitfragen ." -

Einladung zur Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine. – Unſer neuer Generalſekretär. – Litteratur. –

Quittungen .

Freie Herren .
mich heute hören , ſolche würden wie ich , ausgenommen

dieſe Bande."

Aus den Banden der Sünde erlöſt ſein , das iſt die

Joh. 8, 36. So euch nun der Sohn wahre Freiheit eines Chriſtenmenſchen, von der unſer

frei macht, ſo ſeid ihr recht frei. D . Martin Luther ein ſo kräftig Zeugnis abgelegt hat:

Injer alter Halliſcher Geſchichtsprofeſſor Heinr. Leo ,, Durch den Glauben ſind wir Herren aller Dinge, durch

hatte ſich zum Wahlſpruch erwählt: „ Dei servitium summa die Liebe aber aller Menſchen Knecht." An Luther

libertas“ , d. h . „ Gott dienen iſt die höchſte Freiheit". können wir lernen , wie ein Chriſt, mit der Gewißheit

Der hatte das Rechle getroffen ; er wußte: nur in der der Wahrheit umpanzert, aller Welt Grimm und Feind

Nadfolge Jeſu Chriſti fönnen wir freie Herren werden . ſchaft entgegentreten kann. An ihm können wir auch

„ Nur wenn euch der Sohn frei macht, ſo ſeid ihr lernen , wie ſich ein Chriſt zu den Gütern und Genüſſen

recht frei. " dieſer Welt zu ſtellen hat. Alles haben und alles ent

Wie viele bilden ſich ein , ſie ſeien ihre eigenen Herren behren können , alles opfern und alles genießen können , je

und thäten nur, was ihnen beliebt, und dabei ſind ſie nachdem Gott es fügt – das heißt doch ein freier

armſelige Sllaven ihrer Luſt. Hochmut, Eitelkeit, Puß Herr ſein . Derſelbe Luther, der da ſingt: „ Nehmen ſie

fucht, Þabgier, Genußſucht – das ſind die Herren , die | uns den Leib , Gut, Chr', lind und Weib, laß fahren

Legionen hinter ſich herzerren und ſie allmählich ſo aus | dahin !" – derſelbe iſt der treuſte Familienvater, der

leeren , daßman heutzutage unter zehn Menſchen oft neun | heiterſte Geſellſchafter, der begeiſterte Muſifus , der

begegnet, deren Angeſidit ſo ſeelenlos geworden iſt, daß ſcherzende Kinderfreund. Das iſt Freiheit eines Chriſten

man zweifeln möchte, ob ſie überhaupt noch eine Seele menſchen ! So pflegte Luther auch das lateiniſche Sprüch

haben . Sie haben wohl eine Seele, aber die liegt tief lein anzuführen : „ Domini sumus et in genitivo et in

im Sterker, gelnechtet von Augenluſt, Fleiſchesluſt und nominativo“ , d . h . : Wir ſind des Herrn , wir haben uns

hoffärtigem Weſen . Nur in der Nachfolge Jeſu Chriſti dem Herrn zum Eigentum ergeben , der uns teuer erkauft

werden wir freie Herren . hat mit ſeinem Blut – aber darum ſind wir auch die

Wer war freier, König Agrippa, der im Bann ſeiner | Herren , Herren über Sünde, Tod und Teufel; die

Fleiſchesluſt mit Berenice in verbotenem Umgang lebte, follen keine Macht an uns haben . So erfahren wir :

oder der Apoſtel Paulus, der, in Netten und Banden | , Nur wen der Sohn frei macht, der iſt recht

vor ihm ſtehend, doch in Freiheit des Glaubens aus . | frei ! "

rufen fonnte : „ Ich wünſchte vor Gott, daß alle, die

N .



Dr. Parkhurf.

Berbrec
hen

reiche Bertei
dinget

lagte

en

die ſie beſchrieben , Szenen , gegen welche die von Goethe im

Fauſt geſchilderten Serentänge in der Walpurgisnacht Kinder

ſpiel ſind. Das Weib , welches als Wirtin und Veranſtalterin

Schon neulich haben wir auf Grund eines Artikels der der Drgie verklagt war, ward von einem jüdiſchen Advolaten ,

„ Frantſ. 3tg.“ von der Eröffnung eines mit beſonderer That Namens şirſchfeld , verteidigt. Der ſuchte natürlich die

kraft aufgenommenen Kampfes gegen die öffentliche Unſittlich „Madame" Adams als die verfolgte Unſchuld hinzuſtellen.

keit in New York eigehend berichtet. Weil aber die mannes . Natürlich ſage ich, denn dafür ward er bezahlt. Er unter:

mutige That des Dr. Barthurſt in den lurzen Notizen nahm aber auch noch mehr: crſuchte den Paſtor, der den

mancher deutſchen Zeitungen vielfach verkehrt beurteilt wird , Detektiv geſpielt hatte, wegen dieſes feines Thuns ſchlecht zu

hier und da ſogar in recht hämiſcher Weiſe, ſcheint es nötig , machen .

daß wir noch einmal darauf zurüdlommen . Es liegt uns Dr. Parthurſt muß eine große Portion von Gleichmut zu

eine Anzahl Nummern des in New -York erſcheinenden Wochen ſeiner Verfügung haben ; denn was er in dem Gerichtsjaale

blattes „ Deutſcher Vollsfreund" vor. Man ſieht daraus, wie hören mußte , war ſchredlich. Die Angeklagte hatte zwei

ſehr Parthurſts Vorgehen ganz New -York und die dortige Advolaten, die als erfolgreiche Verteidiger und Freibringer .

Preſſe aufgeregt hat. Wir teilen aus dem uns vorliegenden der ſchwerſten Verbrecher weithin berühmt und berüdtigt

Material einiges mit, ſo weit es für unſere Leſer wiſſens ſind, als ihre Berteidiger. Dieſelben ſuchten ihre Bordellwirtin

wert iſt. damit zu verteidigen, daß ſie den Dr. Barthurſt auf die

Dr. Barthurſt iſt nicht allein Paſtor der großen und ein infamſte Weiſe angriffen und als einen Verbrecher hinſtellten .

flußreichen Gemeinde, die ſich am Madiſonplaß alſonntäglich Er habe die Drgien in jener Nacht veranlaßt; er habe dazu

in ihrer ſtattlichen Kirche zum Gottesdienſte verſammelt, ſon . aufgefordert ; er habe dafür Geld gegeben ; er ſei der Schul

dern auch Vorſißer des großen Bereins, der ſich die Ber dige ; er ſei zu beſtrafen . Sie ereiferten ſich ſo gegen Dr.

hütung von Verbrechen zur Aufgabe gemacht hat, eines Barthurſt mit Herabſeßung desſelben , daß der Staatsanwalt

Vereins, an deſſen Spiße früher, ſo viel mir bekannt iſt, der und Richter ermahnen mußten , ſich zu mäßigen . Der Staatsa

edle Dr. Þoward Crosby ſtand. Da es nun namentlich zwei anwalt beleuchtete dann die beiderſeitigen Zeugenausſagen ,

Laſter ſind , die in einer Welt- und Hafenſtadt,wie New -Yort iſt, rechtfertigte den verläſterten Paſtor , der aus den reinſten

üppig blühen : das Sauflaſter und das Laſter der Unzucht; Motiven gehandelt habe, und zeigte ſonnentlar, wie durdy

ſo fühlte ſich Dr. Barthurſt, wie ehedem Dr. Crosby, berufen , und durch verlogen das Zeugnis der Wirtin und ihrer

namentlich dieſe beiden Verderbensquellen in New -York trođen Sllavin ſei. Schließlich wurde die Angellagte doch verurteilt,

zu legen . Er zeugte von der Kanzel laut dagegen und erklärte doch lange nicht ſcharf und entſchieden genug.

öffentlich , daß beide Laſter in New -Yor! nur darum ſo Natürlich hat es nicht gefehlt an wütenden Angriffen auf

blühten , weil die Polizei, ſtatt auf ihre Ausrottung bedacht Dr. Barthurſts Vorgehen . Mit geradezu giftigem Haß haben ,

zu ſein , von ihrer Beſchüßung Gewinn ziehe. wie unſer Gewährsmann berichtet, die Kinder der Finſternis

Dieſe Predigten Dr. Barthurſts erregten ungemeines Auf den Paſtor, der ihr Sündenlebei angriff, mit Kot zu über

ſehen . Sie erſchienen im Auszug in den Tagesblättern und ſchütten geſucht. Den þaß konnte man auch außerhalb des

tamen ſo zur Kenntnis der ganzen Stadt. Die Grand Jury , Gerichtshofes bei vielen Weltfindern wahrnchmen . Wenn

deren Aufgabe es iſt, Verbrechen und allgemeine Misſtände ich es lönnte, würde ich den Pfaffen lebendig langjai röſten !"

dem Staatsanwalt zur Kenntnisnahme und gerichtlichen Ver ſagte bei der Ueberfahrt über den Audion ein Baſſagier jüngſt

folgung mitzuteilen , nahm diesmal auch von Dr. Barthurſts zum andern. „Wer Urges thut, der haſſet das Licht," ſagt

Beſchwerden , die er gegen die ſtädtiſchen Beamten und | die Schrift. Nachteulen haſſen die Sonne, weil deren Lidit

namentlich gegen die Polizei erhoben hatte, Notiz; aber nur, ihren Augen wehthut; das iſt eine belannte Sache.

um dem fühnen Prediger eine Rüge und der „ feinſten Polizci Aber trop alles Sohnes und Spottes, trop aller Läſterung

der Welt“ ein Lob zu erteilen . Sie erklärte geradezu, daß und Lüge hat Dr. Partburſt ſeinen Zwed erreicht. Er hat

die allgemeinen Anſchuldigungen alles thatſächlichen Grundes die Polizei auſgerüttelt ; er hat ſeine frühere Behauptung, daj

entbehrten . die Polizei das Laſter beſchirme, bewieſen ; er hat eine früher

Da griff Dr. Barthurſt zu einem äußerſten Mittel, um der beſchirmte Sllavenhalterin dahin gebracht, wohin ſie gehört:

Grand Jury die thatſächlichen Beweiſe für die Richtigkeit ſeiner ins Buchthaus. Der moderne Qeralles hat die verrammte

Behauptungen zu liefern . Mit einem jungen Manne ſciner Thür des New - Yorker Augiasſtales erbrochen.

Gemeinde, Namens Irving , und dem Detektiv Gardner be Auch von verhältnismäßig verſtändigen Leuten wurde Dr.

ſuchte er in der Nacht vom 11 . auf den 12. März mehrere Parthurſt ſcharf getadelt. Man ſagte : Ein Paſtor ſollte nie

vornehme verrufene Häuſer und ſah den Orgien , die da auf den Detektiv ſpielen . Damit überſchreitet er die Sdranten

geführt wurden , mit eignen Augen zu . Er bezahlte teuer für ſeines Amtes. Sein Amt iſt das Amt, das die Berſöhnung

das elle Schauſpiel, das ihm da dargeboten wurde; dann predigt und Sünder zur Buße ruſt, nicht das Amt, weldjes

aber ging er mit ſeinen zwei Begleitern vor die Grand Jury Verbrecher aufſpürt und zur Straſe bringt. Das zu thun iſt

und beſchwor vor ihr, was er geſehen . Jeft hatte die Grand die Sache der Polizei und des Staatsanwaltes , nicht aber

Jury beſchworne Thatſachen , die ſie dem Staatsanwalt vor die Aufgabe des Paſtors. Weltlidie Blätter, wie dic News

legen konnte. Dieſer öffnete nun der Polizei die Augen und Yorfer „ Staatszeitung" und ,Sun" , haben ſogar des Paſtors

„machte ihr Beine“ , wie das Voll jagt. Ein Streugzug gegen Vorgehen mit dem von Chriſtus gegebenen Vorbilde in

ſchlechte Häuſer ward begonnen , und die Wirtin eines der ſcharfen Gegenſaf geſtellt und geſagt: Chriſtus hat der Oc

ſchlechteſten ward von dem Eigentümer des Hauſes , in dem fallenen geſagt: Sündige hinjort nicht mehr; er hat ſie nicht

ſie wohnte, wegen Faltens einer Laſterhöhle verllagt. Dr. geſteinigt, nicht ins Gefängnis oder in Geld ſiraje gebracht.

Parthurſt, Jrving und Gardner mußten vor Gericht auf den Es galt ihm ſtets darum , Verlorene zu ſuchen und Gejallenc

Zeugenſtand und daſelbſt unter Gid haartlein erzählen , was aufzurichten , Gebundene zu löſen ; nie aber darum , Uebertreter

ſie in jener Nacht geſehen hatten . dem weltlichen Strafrichter zu überliefern !

Die Tagesblätter, wie Sun ", drudten es ab, und jung Darauſ hat Dr. Barthurſt eine Erllärung veröffentlicht,

imd alt betam es zu leſen . Es waren haarſträubende Szenen , I die jo ruhig und würdevoll gehalten iſt, daß ſie auch den
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Aus der Pereinsarbeit des lekten Halbjahres .
Gegnern gewaltig imponiert hat. Er hebt hervor, daß er

durchaus nicht glaube, daß man das Laſter überhaupt aus.

zurotten permöge, aber daß man die Beamten , welche berufen

ſeien , das Laſter einzudämmen zwingen , müſſe, ihre Pflicht zu Da es unſeren Leſern erwünſcht ſein wird, eine Zuſammen

thun , davon ſei er feſt überzeugt, und in dem Sinne habe er ſtellung wenigſtens der Hauptſachen aus der Arbeit und den

gehandelt. Er zeigt, daß, nachdem er wegen ſeiner Acußerun . Verhandlungen der verſchiedenen Lotal-, Provinzial- und

gen auf der Kanzel ſelbſt von einem Gerichtshof gleichſam Landesvereine zu haben , werden wir von Zeit zu Zeit eine

als Verleumder hingeſtellt war, ihm nichts anderes übrig ſolche geben , ſo weit es auf Grund der beſchloſſenen Pro

blicb , als ſeine Anflage durch unwiderlegliche Beweiſe zu tokollauszüge der einzelnen Vereine möglich und ratſam iſt,

erhärten ; daß er alſo durd, die Not gezwungen wurde, ſcin ſelbſt auf die Gefahr hin , daß manches was ſchon früher be:

Wort als Wahrheit zu erweiſen . Er beruft ſich darauf, daß richtet wurde, noch einmal berührt wird.

er in ſeinem Leben ſtets ſtille in ſeinem Berufsfreiſe gewirkt Am 4. April fand in Hannover die diesjährige Vor

und nie Berühmtheit geſucht, nie irgendwie Nellame für ſich ſtandsfißung der „Allgem . Konferenz der deutſchen

gemacht habe. Auch dicsmal ſei ihm das Heraustreten in Sittlichkeitsvereine“ ſtatt. Aus dem Bericht des General

die Deficutlichleit ganz zuwider geweſen , aber er habe nicht ſekretärs ſei nur folgendes berichtet: Derſelbe hatte in dem

inchr anders gefonnt. Er ſci ce fich ſelbſt und der Stadt leßten Vereinsjahr in 45 deutſchen Städten 88 Verſammlungen

ſhuldig geweſen , die von ihm verlangten Beweiſe zu erbrin gehalten . Die Erfahrungen find im allgemeinen recht gute

gen . Und ſo habe er gethan , was er vor Gott und ſeinem geweſen . Der Hauptcharakter unſerer Verſammlungen iſt der

Gewiſſen verantworten könne, und der Jury die geforderten freier Evangeliſationsverſammlungen . Man lann hier zu

Beweiſe geliefert. vielen reden , die man in Gottesdienſten und religiöſen Ver

Ber das lieſt, der wird , wenn er gerecht iſt, gegen den ſammlungen nie vor fich hat, und der furchtbare Ernſt gerade

Main feinen Stein aufheben , weil er der Auflage der Grand dicſer Fragen , verbunden mit den Anllagen des eigenen Ges

Jury gegenüber ſich wchrte. Die Lieferung der geforderten wiſſens, iſt ſtets noch ein ficherer Bundesgenoſſe geweſen .

Beweiſe war für ihn zu einem Aft der Notwchr geworden . Neue Bercine ſind begründet in Braunſchweig , Frankfurt a. M .,

Selbſt einer ſeiner entſchiedenſten Gegner belennt: „ Vorläufig i Leipzig, Schleswig ; andere ſind in der Bildung begriffen . —

wollen wir konſtatieren , daß dicſe mannhafte, ſachgemäß, Bekanntlich iſt unſer wertgeſchäßter Generalſekretär P . Keller

Erklärung nicht wenig dazu beitragen dürfte, Dr. Parkhurſts mit dem Ablauf dieſes Vereinsjahres zu unſerem großen Be

Stellung in der öffentlichen Mcinung einigermaßen beſſer zu dauern in ein Pfarramt in Düſſeldorf berufen worden .

geſtalten . Wenn man ſich vorurteilsfrei in die Lage des | Im Anſchluß an den vorgenannten Bericht wird die Frage

geiſtlichen Herrn verſeßt, wird man nicht umhin können , zu | ernſtlich erwogen , wie weit die Sittlichkeitsbewegung die

ſagen , daß er es ſich ſelbſt ſchuldig war, in der Sache ctwas | diesbezüglichen Anllagen der Sozialdemokratie gegen die

zu thun." höheren Stände als berechtigt anerkennen dürfe und müſſe.

Sodann ſagt es Dr. Barkhurſt ganz offen , daß es weſent Alle Anweſenden ſtimmen darin überein , daß mehr noch

lid die das Laſter beſchüßende, von der Stadt aber zur Ver als bisher das, was berechtigt iſt an jenen Anklagen , in un

hütung von Laſtern und Berbrechen bezahlte Polizei iſt, ſeren Ausführungen betont werden müſſe, eben weil die Ver

gegen die er lämpft. Die ſoll. thun , wojür ſie bezahlt wird : antwortung der höheren und einflußreicheren Kreiſe wie auf

ihre Pflicht. Nur dadurch, daß ſie ihre Pflicht nicht thue, allen Gebieten des Vollslebens ſo auch auf dieſem eine un

blühe und wuchere das Laſter ſo üppig . Den Beweis dafür gleich höhere und ernſtere iſt, als die der niederen Stände.

habe er erbracht. Es ſei ihm ſchwer geworden , ihn zu er Eben darum aber find auch die höheren doppelt verpflichtet,

bringen , er habe in einen Sumpfwaten müſſen , aber er habe | hier beſſernde Hand anzulegen . Bei der Verhandlung der

ihn nun erbracht, und er lönne nun vor die Beſchüßer des | Frage wegen Aufnahme neuer Vereine in den Generalverband

Laſters hintreten und ſagen : Ich rede als ciner, der weiß , der Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

der gehört und geſehen hat, der Augenzeuge iſt! ſowie die Belebung gefährdeter Vereine kam die re

Und der Erfolg hat Dr. Parlhurſts Mühe offenbar ge ligiöſe reſp. tonfelſionelle Stellung der Allgemeinen

trönt. Der träntliche Polizeichef Murray iſt zurüdgetreten ; Konferenz zur Sprache. Wir heben darüber folgendes hervor:

der ſchlaue und geriebene Spißbubenentdeder Byrnes , der, Obwohl ſtatutenmäßig auf allgemein chriſtlicher Grundlage

wie man in Heſſen ſagt, den Teufel durch einen ciſernen | begründet, hat ſich doch mit der Zeit herausgeſtellt, daß die

Kachelofen hindurch ſieht, iſt an die Spiße der New -Yorker | Sittlichkeitsbewegung, die ſich an den Namen der Allgemeinen

Polizei getreten , und er hat angefangen , gegen die Wirte und i Konferenz der deutſchen Sittlichleitsvereine knüpft , eine weſent

Birtinnen der Laſterhöhlen energiſch vorzugehen. Dicier beslich evangeliſche iſt. Das war nicht ſo beabſichtigt, es iſt

deutende, heiljame Erfolg wird den fühnen Paſtor auch in vielmehr naturgemäß ſo geworden . Denn bei faſt allen

den Augen vieler rechtfertigen , die zu ſeinem verwogenen denen , die unſerer Sittlichkeitsbewegung freudig zugeſtimmt

Vorgchen den Kopf geſchüttelt und gedacht haben , er hätte und ſie für notwendig erkannt hatten , brach ſich immer mehr

wohl, ftalt ſelbſt in den Sumpf zu waten (d . h . in die Laſter die Ueberzeugung Bahn, daß ein wirtlich erfolgreicher Kampf

höhle zu gehen ), einen zuverläſſigen Vertreter hineinſenden nur auf religiöſer Grundlage geführtwerden könne, Religion

fönnen ! Das iſt es auch , was ihm die New -Yorter „ Staats aber haben und fennen wir nur in fonfeſſionellen Formen .

zeitung“ noch zum Vorwurfmacht. So wird niemand bezweifeln , daß, wenn auch die fittlichen

Aber, wenn einer in der Notwehr zur Miſtgabel ſtatt zum Ideale der evangeliſchen und der katholiſchen Kirche im weſent

Dreichflegel greift und damit ſeinen Zweck errcidit , wer will lichen dieſelben , doch die Mittel zu ihrer Erreichung ſehr ver

ihn darum ſchelten und ſagen : der Dreſdiflegel wär' doch ſchieden ſind. Auch aus der verſchiedenen Drganiſation der

reinlicher geweſen ? Dr. Barthurſt hat die New -Yorker Polizei einzelnen Religionis - Gemeinſchaften würden Icicht große

ohne Zweifel aus ihrem Schlafe auſgerüttelt und zum Be Sdwierigkeiten erwachſen fönuen . Daraus ergiebt ſich, daß

wußtſein ihrer Blicht gebracht. Und damit hat er ſich ums | hier die Lojung lauten muß : „ Getrennt marſchieren und ver

Gemeinwejen cin großes Verdienſt erworben , dem gegenüber | eint ſchlagen .“ Mögen Katholifen , Juden und þumaniſten

der frivole Spott der Spötter verſtummen muß. N . I ſich jeder ſelbſtändig organiſieren und jeder auf ſeinem Gebiet
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die Arbeit in Angriff nehmen . Wir wollen gern mit jedem , Zuhälter Leipziger Dirnen herabgeſunken war. In unſauberem

dieſer Kreiſe in enge Fühlung treten und für größere, ge Auftrage in Hamburg anweſend, ging er aus bloker Neugier

meinſame Aktionen , wie z. B . Petitionen an den Reichstag zum Vortrag. Was er gehört, hat ihm zur Umehr vom

u . ſ. w rechtzeitig eine Verſtändigung anbahnen , aber um Laſterpfade und zur Rüdlehr ins Elternhaus geholfen . Seine

des gemeinſamen Vorgehens willen auf die religiöſen þilfs dantcrfüllten Briefe ſind ein mächtiger Sporn für unſer Thun,"

mittel ein für alle Mal verzichten zu ſollen , wil uns ein dann verſtchen wir's wohl,wenn dieſer Verein mitbeſonderer

größerer Schaden für unſere Bewegung dünken , als eventuell Freudigkeit in das neue Vereinsjahr eintritt ; ſolche Er

der Vorteil auf der andern Seite ſein würde. So iſt unſer fahrungen müſſen auch die mutlos werdenden immer wieder

Schriftführer Paſtor "Philipps ſchon jeßt mit dem rein huma neu anſpornen . Der Hamburger Verein iſt ſich auch ſeiner

nitären Verein „ Jugendſchuß" in Berlin perſönlich in engel beſonderen Aufgaben bewußt, darum heißt's am Schluß des

Beziehung getreten durch Austauſch geeigneten Materials | Berichts : Hamburg fann und darf in Bekämpfung der Un

und Ueberſendung von Berichten u . 1. w . Des weiteren iſt fittlichleit nicht unthätig ſein . Wo ſo viel Verſuchung lauert,

bereits an ca. 30 hochſtehende, einflußreiche Männer der ſoll auch die Liebe thätig ſein , Unſchuldigezu ſchützen , Ahnungs

katholiſchen Kirche ein Schreiben abgegangen , in dem unter loſe zu belehren und Unbefeſtigte zu warnen . Die uncut

Hinweis auf die Stellung der evangeliſchen und der fatholi behrlichen Mittel und ſinnungsgenoſſen werden dem Verein

ſchen Kirche in der Volksſchulgejeffrage auch hier der Grundo | nicht fehlen , der im Gehorſam gegen Gottes Gebote und im

ſatz geltend gemacht wurde: „ Getrenntmarſchieren und vereint | Vertrauen auf ſeine Hilfe thut, was die Liebe zum Bolt er

ſchlagen ,“ mit der Bitte, auf dem Boden der katholiſchen i fordert.“ Im Laufe des Sommers ſind der Allgem . Konferenz

Kirche eine ſelbſtändige Sittlichkeitsbewegung zu ſchaffen , mit beigetreten dieSächſiſch -an haltiniſche Gefängnisgeſell

welcher ſich die Allgemeine Konferenz in offizielle Beziehung fchaft, der WeſtpreußiſcheProvinzialverein für 3. M .

ſeßen könne. Darauf ſind eine ganze Reihe ſehrwohlwollen und der Darinſtädter Sittlichfeitsverein , der gleid, in

der Antwortſchreiben bei dem Vorſtande eingegangen . dieſem Jahr für den Herbſt unſern Kongreß gaſilich 311 fidh

Es wurde beſchloſſen , unter nochmaliger ausdrücklicher eingeladen hat. Ter Braunjdweiger Vereinsvorſtand, bra

Betonung deſſen , daß die AllgemeineKonferenz ſich von jeder ſtehend aus folgenden Herren : Dr. Þorn , Lehrer an der

Parteipolitik und -Agitation in Staat und Kirche fernhalten ſtädt. höheren Mädchenſchule, Vorſifender; Paſtor Duſd) -

werde, nun auch wohlgeſinnte Vertreter des Judentums und mann , ſtellvertr. Vorſißender ; Vereinsgeiſtlicher Stühle,

humanitärer reiſe in gleidher Weiſe zu ſelbſtändigem Vor Schriftführer ; Dr. med . von Voß , Staatsrat, ſtellvertr,

gehen aufzufordern, wie das gegenüber der katholiſchen Kirche Schriftführer ; Oberlehrer a . D . Bröckelmann , Kaſſierer, —

bereits geſchehen iſt, im übrigen aber auf der bisherigen re hat einen Aufruf an die Gemeinden des Herzogtums crlaſien ,

ligiöſen Grundlage weiter zu bauen . Nach dieſen Grund: in welchem es u . a . heißt;

fäßen ſoll in Zukunft auch bei der Neubildung von Vereinen „ Mitbürger in Stadt und Land ! Im ganzen Deutiden

verfahren werden , zumal ſich herausgeſtellt hat, daß haupt- Vaterlande hat ſich bei allen Wohlgeſinnten die lcberzeugung

ſächlich gerade aus den religiöſen Differenzen die Schwierig Bahn gebrochen , daß der öffentlichen Sittenloſigleit entgegen

keiten erwachſen ſind, welche die Eriſtenz verſchiedener Vereine gewirkt werden muß.

bereits in Frage geſtellt haben . Nur cinem Misverſtändnis Dieſe lieberzeugunghat ihren Anlaß nicht nur in folchen

wollen wir noch vorbeugen . Unſere Hilje joll allen gelten Il nthaten , wie ſie in jüngſter Zeit in der Hauptſtadt und

ohne Unterſchied der Konfeſſion , aber imfere Mitarbeiter, faſt allen größeren Städten des Reiches die Gemüter crregt

das iſt unſere Meinung, müſſen in der Hauptſache mit uns haben , ſondern ſie gründet ſich beſonders auf die empörenia

auf demſelben Boden ſtehen . den Gemeinheiten , wie ſie maſſenhaft in Theatern, in

Angeregt bezw . beſchloſſen wurde ferner, das Burcau der Zeitungen , in Unterhaltungsſchriften , in Schauläden ul. 1. mv .

deutſchen Sittlichkeitsvereine zu einer cigenen Verlagsbuch offen zutage treten . Beide Umſtände verraten aufs unzwei

handlung auszubauen, weil es nur ſo möglich iſt, die ſich deutigſte, daß vieles faul iſt in unſerm Volfe.

ſtets mehrenden Drudſachen auch durch den offiziellen Bucha Mitbürger ! So lann , ſo darf es nicht weiter gchen !

handel, der ſich bis ießt in feiner Weiſe dafür intereſſiert, zu Dagegen mit Wort und That aufzutreten , nötigt uns die

vertreiben , ſodann ein Schreiben an alle Zeitungsredaktionen , Pflicht des Gehorſams gegen Gott und ſein llares

in dem denſelben angeboten werden ſoll, ihnen in regel Orbot Es nötigt uns dazu die Liebe zu unſerin Vater

mäßigen Zwiſchenräumen furze Artitel (in Fahnenabzügen ) lande, um ihm den Ruhm ſeiner Nittlichkeit und dic Kraft

zugehen zu laſſen , falls ſie dieſelben zu berüdſichtigen bereit ſeiner Wehrhaftigleit zu bewahren . Es nötigt uns vor alle

find, ebenfalls ein Schreiben an alle Gemeindefirchenräte. dazu der Blid auf unſre Jugoud: ifre Söhne ind

Die Angelegenheit betr. die Preisausſchreiben über die kateche Tödyter jollen und müſſen von uns in ihrem ſiltlichen Zart:

tiſche Behandlung des ſechſten Gebotes hat leider noch nicht gefühl geſtärlt und vor der immer frecher einhertretenden

zu Ende geführt werden können, da es bei der großen Zahl Verführung geſchüßt werden."

(78) und dem zum Teil ſchr großen Umfang der Arbeiten zu I Derſelbe Berein hat ſich auch an alle Direttoren der

ſchwer hält, die Preisrichter zu finden und dieſelben ſehr viel | höheren Schulen gewandı bchuſs Verteilung der Weitbrecht

Zeit für ſich in Anſpruch nehmen . Doch ſteht zu hoffen , daß ſchen Schrift an alle Abiturienten ; nur zwei haben ablehneud

die Angelegenheit in abſehbarer Zeit 311 Ende geführtwerden geantwortet. –

wird . Der Dresdener Verein hat am 27 . April ſeine þaupt

Die Vereine in Magdeburg und Hamburg haben be verſammlung gehalten, bei der Hoſprediger Klemin den Bore

ſonders gedrudte Bercinsberichte herausgegeben für ihre Mit trag hielt über die Bedeutung der Sittlichleitsbewegung für

glieder ; aus dem dort Mitgeteilten iſt das Wichtigſte ſchon | das deutſche Vollsleben . Von dieſem Verein wurden and

berichtet. Wenn der Hamburger Berein im Anſchluß an die | Erörterungen angeregt über die öfters in den Zeitungen er

Nede des P . Philipps auf der öffentliden Verſammlung am ſcheinenden Unterſtüßungsgeſuche alleinſtehender Mädchen

25 . November unter anderem folgenden Fall mitteilen fann: u . 1. w ., ſowie wegen Unterbringung von durch Berführung

„ Ein Sohn aus chrbarein Bürgerſtande ciner fleinen Neo crtranfter und wiederhergeſtellter Schulmädchen in fecigarten

ſidenzſtadt in Norddeutſdland war unter ihnen , der bis zuin Anſtalten , da in dem Wiedererſcheinen ſoldier Mädchen unter



105

N .

Die neue Polizeiverordnung für Berlin.

den anderen Mitſchülerinnen eine große ſittliche Gefahr für , mindeſtens bis zum Fußgelenk herabreichen . § 7 . Den

die leßteren zu erbliden ſei. Rellnerinnen iſt verboten , in unanſtändiger oder auch nur

Der Weſtdeutſche Verein zur Gebung der öffentlichen auffälliger Weiſe an den Fenſtern oder Thüren der Schank,

Sittlichleit hat am 22. Juni ſeine Jahresverſammlung in räume oder an den Hausthüren zu verweilen oder durch

Düſſeldorf gehalten , bei welcher der Vorſigende Biarrer Lic . Worte, Gebärden oder andere Zeichen Perſonen in die Schants

Beber den Jahresbericht erſtattete ; vorausſichtlich wird über räume anzuloden . § 8 . Die Kellnerinnen dürfen weder für

die dortigen Verhandlungen noch genauerer Bericht erſcheinen . ſich noch für andere Speiſen oder Getränke von Gäſten er

Der Berliner Männerbund hat fürzlich auf Anregung bitten, noch Gäſte zum Trinken auffordern oder bereden . Es

des berrn P . von Bodelichtingh beſchloſſert, beim Evan - iſt ihnen jerner unbedingt unterſagt, an den Gaſttiſchen in

geliſchen Dberkirchenrat und dem Miniſter des Innern An = Gemeinſchaft mit Gäſten Blaß zu nehmen . $ 9 . Zuwider

träge auf Anſtellung eines Geiſtlichen beim Polizeipräſidium , handlungen gegen die Vorſchriften dieſer Polizeiverordnung

insbeſondere für das Polizeigefängnis und zur Seelſorge an unterliegen , ſoweit nicht in Anſehung des § 2 die weiter

gefährdetent jungen Mädchen einzubringen . gehende Straſbeſtimmung des § 365 St.- G .- B . Anwendung

Möge Gottes Segen weiter ruhen auf den Arbeiten und findet, ciner Geldſtrafe bis zu 30 ME. Für die Beachtung

Beidzlüſſen der Geſamtfonjerenz wie der einzelnen Vereine! der Vorſchriften in den SS 6 , 7 und 8 dieſer Polizeiverord

nung ſind ſowohl die Keanerinnen als die Gaſt- und Schant

wirte verantwortlich . Im Falle einer Stellvertretung haftet

der Stellvertreter in derſelben Weiſe wie der Wirt ſelbſt.

§ 10. Auf die Ehefrauen und Töchter der Gaſt- und Schant

Die vielerörterte neue' Polizeiverordnung für die Lokale wirte , fofern diejelben die Bedienung der Garte ohne dus

mit Stellnerinnenbedienung iſt nun veröffentlichtworden . Wie übung des Kellnerinnengewerbes beſorgen, findet dieſe Polizei

e $ heißt, hat der Berliner Magiſtrat ſeine Einwände gegen verordnung keineAnwendung. – In dieſer Polizeiverordnung

mchrere Beſtimmungen derſelben zurüdgezogen , und es ſoll ſind gegenüber der durch dieſelbe außer Kraft gelegten vom

die vom Bolizeipräſidenten erlaſſene Verordnung mit dem 26 . April 1881 völlig neu die ss 1, 2, 6, 7, 8 . In den

1. Dltober d . J . in Kraft treten . Dbgleich wir ſchon früher $ S 3 und 4 iſt die Forderung des Nachweiſes über den Auf

auf einige wichtige Punkte hingewieſen haben, laſſen wir doch enthalt während der leßten drei Jahre neu, ſie dürfte einer

jebi ihre weſentlichen Beſtimmungen noch einmal folgen ; dies ! ſeits eine ſtrengere Kontrolle der ſich dem Kellnerinnenſtande

ſelben lauten nach dem übereinſtimmenden Wortlaut verſchie widmenden Perſonen ermöglichen, andererſeits manchesMädchen

dener Zeitungen , wie folgt : zurüdſchreden , dieſe Laufbahn zu betreten . Es iſt zu hoffen ,

8 1 . In den Schanträumen der Gaſt- und Schanfwirte | daß dieſe dankenswerte Verordnung nun auch von den unteren

idhaften , in welchen Kellnerinnen zur Bedienung der Gäſte Behörden mit der nötigen Thatfrajt und Ausdauer durch

achalten werden , find alle Einrichtungen verboten , durch welche geführt wird. Es wird das nicht leicht ſein gegenüber den

Näume oder Pläße verſtedt, verhüllt oder in irgend einer vielen Schwierigkeiten , die ihnen die auf den Leichtſinn ihrer

Weiſe dem freien Ein - und Ueberblid entzogen werden .
Mitmenſchen ſpekulierenden Wirte und deren Helfershelfer be=

2. In ben Gaſt- und Schankwirtſchaften mit Stellnerinnen ( reiten werden . Vor allem iſt es nötig, daß auch das große

bedienung darf der Betrieb des Schantgewerbes morgens nid)t
Publifum ſelbſt auf Durchführung der Beſtimmungen hält.

vor 7 Uhr beginnen . § 3 . Ocji- und Schantivirte, welche in
Dann fann dieſe neue Polizeiverordnung einen bedeutſamen

ihren Sdantlokalen zur Bedienung der Gäſte Kellnerinnen Fortſchritt in der Sittengeſchichte des modernen Berlins be

halten , oder deren Stellvertreter ſind verpflichtet, der Polizei
deuten .

revier, in welchem das Lofal belegen iſt, ein Verzeichnis der

Kellnerinnen , Ipelches den Vors und Zunamen , das Datum | Monatsſdau.
der Ocburt, den Geburts : und Heimatsort, den Namen , Stand

und Wohnort. des Vaters oder Vormundes, den Aufenthalt Unſere lieben Leſer werden es verzeihlich finden , wenn ich

während der leßten drei Jahre, die Wohnung und den Tag diesmal aus wohlverdienter Sommerfriſche im ſchleſiſchen

des Eintritts enthalten muß, einzureichen und demnächſt in Ocbirgsthal eine nur ganz flüchtig hingeworfene Monatsſchau

gicidier Weiſe jeden Ein - und Austritt der Stellnerinnen binnen ausfliegen laſſe, zumal es angenehmer iſt, im kleinen Familien

24 Stunden zu melden. $ 4 . Die in § 3 bezeichneten Ges freiſe unter dem friſchen Orün der Edeltannen ſich an dem

werbetreibenden haben in ihrem Lokale ein fortlaufendes Ver echtdeutſchen Humor in W . Raabes „ Chronik der Sperlings

zeichnis ihrer Kellnerinnen zu halten und jederzeit den Beamten gaſſe“ zu ergößen , als, wie es eigentlich meine Aufgabewäre

des Polizeipräſidiums auf deren Verlangen vorzulegen . Dieſes eine Chronil der Schändlichkeiten und aller nur denkbaren

Berzeichnis muß foliiert ſein und, bevor es in Bebrauch ge | Uebelthaten aus dem heiligen deutſchen Reich und drüber

nommen wird, auf dem Bureau des Polizeireviers, in welchem | hinaus zuſammenzuſtellen . Hier in reiner Gebirgsluft wird's

die Gaſt- oder Schankwirtſchaft belegen iſt, zur Abſtempelung dem Berichterſtatter ohnehin ſchwerer , al den ſittlichen Schmuß

vorgelegt werden . Die Eintragungen in dieſes Verzeichnis hervorzuholen, der nach den Zeitungsausſchnitten der legten

müſſen in jedem Falle unverzüglich erfolgen und dieſelben Wochen wieder zu bellagen iſt; thut er's doch daheim , wo

Eintragungen enthalten wie die Anmeldeformulare. $ 5 . Jede das Pflichtgefühl lebendiger iſt, oft auch nur mit ſchwerem

weibliche Perſon, welche in eine Gaji- oder Schankwirtſchaft Seufzen . Glüdlicherweiſe habe ich nicht allzuviel zu berichten

als Sellnerin zur Bedienung der Gäſte cintritt , iſt gehalten , gefunden . Freilich fann tein Monat vorübergehen , ohne

dem nach § 3 zu ihrer Anmeldung Verpflichteten alle zur Er einen neuen Beitrag zu geben zu dem alten Kapitel von dem

falung ſeiner Dbliegenheiten erforderlichen Angaben der Zuſammenhang von Unſittlichkeit und Verbrechen. Es ſei

Bahrheit gemäß zu machen und die über ihre Perſon lautenden nur erinnert an den hier aus der Nähe berichteten furcht

und in ihrem Beſitze befindlichen Ausweispapiere vorzulegen . baren Gatten - und Muttermord, der Ende Juli in der

$ 6 . Die im Schanfgewerbe thätigen Kellnerinnen haben Liebauer Begend begangen iſt. Als Mörder ſeiner eigenen

anſtändige und durchaus ungufjallige Kleidung zu tragen . Mutter ſtellte ſich der Polizeibehörde der Arbeiter Julius

Die Kleider müſſen insbeſondere am Halje geſchloſſen ſein und l Aide aus Nieder - Würgsdorf, Sreis Boltenhain . Er er
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klärte auf dem Kriminalamt, daß er den Tod ſeiner Mutter , auch wieder zu dem Herrn zurüd , der ſich als der Sohn der

veranlaßt habe und von beſtändigen Gewiſſensbiſſen gepeinigt alten Dame ausgegeben hatte und ſeine Mutter, die mite

ſei. Vei dem Verhör gab er folgenden Sachverhalt zu Pro- zutommen verhindert jei, entſchuldigte. Er bat ſie, in den vor

tokoll: Sein Vater habe in Liebau eine Frauensperſon kennen der Bahnhofe bereitſtehenden Wagen mit einzuſteigen , er

gelernt, an der er großes Gefallen fand. Dieje Geliebte habe werde ſie ins Hotel zu ſeiner Mutter bringen . Die geängſtigte

jeinen Vater ſo an ſich zu feſſeln gewußt und derartig um - Dame vergaß leider die Anweijung der Polizeiagenten und

garnt, daß er ſchließlich auf ihren Vorſchlag einging, ſeine erklärte, daß ſie ſich anders befonnen habe und die Stelle zit

legitime Gattin gewalijam aus dem Wege zu ſchaffen . Das übernehmen ablchne; ſie forderte und erhielt ihre cingcjandie

Frauenzımımer beſtimmte Tag und Stunde, an dem das Ver Photographie wieder zurück. Der ſaubere Patron wurde,

brechen ausgeführt werden ſollte, denn ihr lag daran, ſo | als er den Bahnhof verlaſſen wollte, verhaftet.

ſchnell als möglich den alten Alde zu heiraten . Die Art und 1 Aden ſolchen Erfahrungen gegenüber müſſen wirimmerwieder

Weiſe, welche bei der Ermordung der Frau Alde angewendet llagen : Wenn doch die alleinſtehenden jungen Mädchen endlich

wurde, iſt geradezu teufliſch zu nennen . Mau beredete die die rechte Vorſidyt lernen und nicht ſo vertrauensſelig auf

arme Frau , ſich am Schnaps gütlich zu thun, verſeßte ſie in irgend cin beliebiges Inſerat hin hineinjalen wollten ! Man

den Zuſtand ſinnloſer Trunlenheit und brachte ſie ſchließlich denke an den Prozeß Erbe-Buntrock!

zu Bett. Dann heizten Vater und Sohn den Dſen mit Stein Nur im Vorübergehen wollen wir noch einmal das Pro

tohlen ein , ſchloſſen die Efenklappe und gingen ihre Wege. | jeft der Berliner Weltausſtellung berühren . Zu unſerer großen

Nach mehreren Stunden fchrten beide zurüd und fanden die Beruhigung kann dasſelbe wohl auf lange Zeit als begraben

Mutter tot im Bett vor. Auf dieſe Angaben ſeines Sohnes | angeſehen werden . Die ſoliden induſtriellen Kreiſe ineſien

hin iſt der Vater bereits verhaftet worden. Der Sohn hat dieſen Weltausſtellungen überhaupt keine ernſthafte Bedeutung

ſich aus Gewiſſensbiſſen in der Gefängniszelle erhängt. mehr bei ; dieſelben ſind zu großen Weltluſtbarkeiten berab .

Auch ein Verbrechen wider die Sittlichkeit ward um dies geſunken . Als ſolche hat ſie Paris mit Beſchlag belegt, und

ſelbe Zeit aus der Stettiner Vorſtadt Bredow berichtet : Die keine andere Stadt fann und wird ihr darin den Mang ſtreitig

feit fünf bis ſechs Tagen vermißzte acht Jahre alte Tochter eines machen . Sie bringen Paris wohl viel Geld , aber noch mehr

Arbeiters wurde als Leiche in einem Torfmoor gefunden ; i ſittliches Verderben – wenn da überhaupt noch etwas zu

Beine und Arme waren gebunden, das Geſicht und die Arme verderben iſt — ; die gleißende vülle fann die innere Fäulnis

zeigten zahlreiche Araßwunden . Zweifellos iſt ein ſcheußliches nur ichwer verhüllen , ſie verzchrt das Mart des Volies .

Verbrechen verübt worden. Leider ſind die Nachforſchungen Darin jod Berlin der franzöſiſchen Hauptſtadt den Nang nid )t

nach dem Thäter bisher ohne jeden Erfolg gewcſen . ſtreitig machen ; es ſol fein Paris werden . Das fordert das

Von einer beſonderen Art moderner Raffiniertheit zeugt Intereſſe des ganzen deutſchen Wolfes . Wir rechnen es dega

eine Nachricht hier aus Hirſchberg, nach der der „Bote a . d . halb unjerem Kaiſer und ſeinen Reichslanzler als Verdienſt

Rieſengebirge“ unlängſt ein Injerat enthielt, durch welches | an ,das ſie gegenüber dem Drängen ciner gierigen Spekulations

ein Strohwitwer für eine Tour ins Rieſengebirge eine Reiſe | meute in ablehnendem Sinne entſchieden haben .

begleiterin ſuchte. Die Staatsanwaltſchaft ging der Sache Bon beſonderem Intereſſe iſt für uns der inzwiſchen er

auf den Grund und ermittelte als Auſgeber des Inſerats ichienene Verwaltungsbericht des Berliner Polizeipräſidiums

einen Bahnbeamten , welcher von ſeiner Behörde einen Urlaub über das lehte Jahrzehnt. Wir werden auf die zum Teil ſehr

zum Zwecke der Wiederherſtellung ſeiner angeblich ange | wichtigen Nachweiſungen und Ausführungen desſelben an

griffenen Geſundheit und noch dazu eine Unterſtüßung erhalten anderer Stelle noch öfter zurüdtommen müſſen . So weit wir

hatte. Gegen ihn wie gegen den Nedakteur iſtAnklage wegen bis jcft daraus erſehen , iſt darin , trozdem wir in Bezug auf

Verſtoßes gegen die Sittlichkeit erhoben . Handhabung der Polizeinoch vieles zu wünſchen und zu fordern

Daß der neulich aus dem Drient gemeldete Mädchenhandel haben , doch don cin bedeutſamer Fortſchritt zu fonſtatieren ,

auch bei uns mitten im Lande immer wieder verſucht wird, | Die darin beſprochenen Materien ſind , wie es ſcheint, durdweg

erſehen wir aus der Nachricht der „ Barmer Zeitung" , nach mit Ilarem , nüchternem Ernſt behandelt ; hie und da icheint

welcher fürzlich eine Dame aus Rittershauſen einem jener auch durchzubliden , daß die Polizeibehörde der Hauptſtadt

nichtswürdigen Buben beinahe zum Dpjer gefallen wäre. Sie nicht mehr bloß objektiv den vorliegenden Vollsíchäden gegen

hatte auf eine Annonce in einer auswärtigen Zeitung, in welcher überſteht, indem ſie jeden Verbrecher leidenſchaftslos als einen

von ciner älteren Dame aus Düſſeldorf, die auf Reiſen gehen | Gegenſtand ihres amtlichen Thuns anſieht, ſondern ſie trägt

wollte, eine gebildete junge Dame als Geſellſchafterin geſucht mit Leide, daß am Bollsförper jo viel frant iſt , ja , hie und

wurde, eine Dfferte mit der gewünſchten Photographie ein da bedauert man wohl im ſtillen , daß die Beamten nad)

gejandt. Sie erhielt hierauf ein Schreiben, in welchem ſie | dein gegenwärtigen Stande der Gefeßgebung nicht ſchärfer

aufgefordert wurde, mit einem ihr beſtimmten Zuge am Bahn vorgehen fönnen . Wir dürjen danad) wohlmit einiger Hofis

hof Düſſeldorf einzutreffen , wo ſie von der betreffenden Dame | nung in die Zukunft bliden . Von großer Bedeutung ijt da

und deren Sohn erwartet und in einem Wagen abgeholt auch der Perſonemedhjel im preußiſchen Miniſterium des

werden ſollte. Als ſie dort zur angegebenen Zeit anfam , Innern . In Erinnerung an jene Debatte in Abgeordneten

fand ſie die Erwartete nicht vor, weshalb ſie bei der Frau hauſe vor ctlichen Jahren und an mande Bortommniſſe der

des Bahnhofsreſtaurateurs Erlundigungen einzog. Dieje legten Zeit fann es uns nicht einfallen , dem bisherigen

ſchöpfte ſofort Verdadit, den ſie der jungen Dame mitteilte. Miniſter auch nur cine Thräne nadzuweinen . Er mag ſonſt

Als nun kurz darauf wirklich ein junger, fein gekleideter Herr auf den Ocbiet der allgemeinen Verwaltung ſeine Berdienſte

im Wartejaal erſchien und mit ihrer Photographie auf die haben , – für unſere Wünſche und Forderungen hatte er nur

Dame zutrat, wurde leßtere von einem Kellner mit dem Beo cine lalte Gleichgiltigteit, wenigſtens haben wir nie ctivas

merken abgerufen , daß eine ihr bekannte Dame, die ſich in anderes bemerkt. Mit ganz anderem Vertrauen ſchen ivir

der Damengarderobe befinde, ſie zu ſprechen wünſche. Dort der Thätigteit des neuen Miniſters entgegen . Eine ſeiner

traf ſie zwei þerren (Polizeiagenten ), die von der Reſtau þauptauigaben wird es jein , zu dem vorläufig wieder zurüd

rateurin verſtändigt worden waren und ihr die nötigen An- gelegten Ocjeßentiurf über Belämpfung des Zuhälterwcjeng ind

weiſungen für ihr weiteres Verhalten gaben . Sie ging dann der Verbreitung unſittlicher Bücher und Bilder, überhaupt ju
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unjeren aufs nicue geltend zu machenden Petitionen offizielle und man noch die 103 Selterwaſſerbuden und die 2304 Kleine

prallijde Stellung zu nehmen. Gerade darin hoſen wirhandlungen mit Branntwein dazu rechnet. Gegen ein Jahr

fortan auch von obenher mehr Stärkung und Unterſtüßung zehnt vorher, gegen das Jahr 1881, giebt die leßtere Zahl

in unſcrer Arbeit zum Wohl des franten Bollsleibes. Denn cin Plus von 2806 dem Trinten geweihten Stätten. Für

je mehr einer im praltiſchen Leben ſich umgeſehen hat, ohne | uns iſt beſonders wichtig die Mitteilung der Polizeibehörde

in liberalen Doktrinen befangen zu ſein , um jo mehr muß ſich über die ſogenannten „Wiener Cafés “ und die Schant

ihm dic lleberzeugung aufdrängen , daß es gerade jeßt die lokale mit weiblicher Bedienung. Bezüglich der

höchſte Zeit iſt, ſeitens der Geſebgebung und Verwaltung im | erſteren , welche ſich im leßten Jahrzehnt ſehr vermehrt haben ,

Kampfe gegen die Unſittlichkeit etwas wirklich Durchſchlagendes iſt aus fittenpolizeilichen Gründen durch Verfügung vom

zu thun . Eine gewiſie Genugthuung darf es für die alten 18 .November 1886 angeordnetworden , daß dieſen die Polizei

Vertreter unſerer Bewegung ſein , daß die öffentliche Meinung | ſtunde nur bis 2 Uhr morgens , und zwar immer nur

über dieſe Fragen nun doch ſchon ganz anderer Meinung ge | für 3 Monate, verlängert wird. Diejenigen Konzeſſionäre,

worden iſt. Selbſt die „Köln . Zig ." findet, daß die Geiſtes | welchen bereits eine längere Polizeiſtunde bewilligt war, ſind

ſtrömungen unſerer Zeit“ immer mehr eine bedeutungsvolle bis auf weiteres in ihrem Beſige belaſſen worden . Halten

Bendung nach der Seite der Sittlichleitsfragen annehmen . die Inhaber jedoch nicht auf Drdnung in ihren Lokalen , und

Sie hat freilid , davon eine höchſt mangelhafte Vorſtellung, laſſen ſie ſich Ausſchreitungen zu ſchulden kommen , ſo werden

wenn ſie den einen Strom in der ſozialiſtiſchen “ Philoſophie fie, falls eine Verwarnung fruchtlos geblieben iſt, iu betreff

der Montegazza, Lombroſo , Krafft-Ebbing, und den anderen der Polizeiſtunde beſchränkt. Diejenigen Schanflokale, in

Strom , der nach dem Chriſtentume, nach der Religion zurüd welchen die Bedienung durch weibliche Perſonen erfolgt,

taſtet und ein neues Chriſtentum außerhalb der Kirche und haben leider auch zugenommen ; es beſtehen zur Zeit 924 mit

ihrer Dogmen zu finden ſucht, bei Tolſtoi und Egidy ſucht. 2022 Sellnerinnen , fie bilden alſo beinahe den neunten

Wäre die liberale Preſſe nicht gar ſo unwiſſend in chriſtlichen Teil jämtlicher Schanklokale. „ In vielen dieſer Lokale mit

Dingen , ſo würde ſie wiſſen , daß das bißchen Sittlichkeit, das Wein und echtein Bier," ſo ſagt der Bericht, werden die

etwa aus dieſe obengenannten Geiſter zuſammen lehren , nur Gäſte von den Relnerinnen mit allen Künſten und allen

ein armſcliger Splitter von der Lehre des Heilandes iſt. Uns Mitteln zu großen Zechen verleitet, und iſt der in denſelben

mag zunächſt die Anerkenntnis auf jener Seite genügen , daß herrſchende Ton ein gemeiner und ſchamloſer . Viele Prozeſſe,

alle Welt und Zeit bewegenden Fragen mehr als ſonſt je vom welche in den leßten Jahren gegen die Inhaber ſolcher Lokale

Sittlichleitsſtandpuntt betrachtetwerden . Nur kann das Organ haben angeſtrengt rrerden müſſen , haben zur Evidenz bes

der wherren von Bildung und Beſit “ desganz ſicher ſein , daß | wieſen , daß viele Lokale geradezu als Laſterhöhlen gelten

wir es nicht nötig haben , auf die zu warten, die nach einem tönnen . Das Treiben in einer Anzahl dieſer Lokale iſt eine

„neuen Chriſtentum außerhalb der Kirche und ihrer Dogmen " Gefahr für die öffentliche Sittlichkeit, es erfordert die aller

herumtaſten , - wir wiſſen längſt, worauf es auch hier an ſtrengſte Beaufſichtigung, welche jedoch bei der großen Zahl

tommt: Es iſt in feinem andern Heil, denn allein in Chriſto ! derſelben , andererſeits bei der Schlauheit der Wirte, mit

großen Schwierigteiten verbunden iſt. Es iſt daher allgemein

angeordnet, daß die Polizeiſtunde für die Schankſtätten in

keinem Falle mehr über 12 Uhr verlängert wird, und bis

Das Berliner kuripeuweſen . 12 Uhr nur dann , wenn die Geſchäftsführung eine erprobt

zuverläſſige iſt.“ – an anderer Stelle kommt der Bericht

Der zweite Verwaltungsbericht, den das Berliner Polizei nochmals auf dieſe Verhältniſſe zu ſprechen . Da dieſe Aus

präſidium über die Thätigkeit der reichshauptſtädtiſchen Polizei führungen wohl als die Motive der im Zug befindlichen

behörden für den Zeitraum der zehn Jahre von 1881 bis Verhandlungen über eine neue Polizeiverordnung für die

1890 erlaſſen hat, enthält viele gerade für die Beurteilung der ſogenannten „Aninujerkneipen “ zu betrachten ſind, bringen wir

Sittenzuſtande Berlins und für die Arbeit unſeres Männer auch ſie zur Kenntnis unſerer Leſer. Der Bericht ſagt: „ Die

bundes wichtige Ausjührungen . Wir begrüßen dieſelben mit 924 Schanklofale mit weiblicher Bedienung zerfallen in zwei,

um jv größerer Freude, als wir hier ein amtliches Material hinſichtlich des Geſdäftsbetriebes und des Verhaltens der

vor unø haben , das bis in die neueſte Zeit hineinreicht. 2022 darin beſchäftigten Stellnerinnen weſentlich verſchiedene

Diejen amtlichen Zahlen gegenüber werden doch viele unſerer Klaſſen . Diejenigen , in denen ausſchließlich Bier und über

Gegner , die uns als engherzige Pictiſten zu ſchwarzſeheriſch wiegend hier gebrautes Bier verſchänkt wird, erregen in ſitt

challen , gezwungen werden, wenigſtens im ſtillen unſerer licher Bezichung feinen Anſtoß, die anderen aber, welche ein

Arbeit ihre Berechtigung 3113ugejtchen . Wir heben diesmal ſchließlich der Tingeltangel, außer angeblich echten Bieren ,

nur einige Ausführungen über das Berliner Sincipenweſen auch Weine verabreichen , ſind lediglich auf die Ausbeutung

hervor. Tag der Kneiplofale vornchmer und gerneiner Art, des Leichtſinns und der Sinnlichleit berechnet und wirken

die neuerdings wic Pilze aus dem Berliner Pflaſter hervors ſehr verderblich . Aufgepußte Kellnerinnen , deren Zahl in

midhjen , trop des Ableugnens des Magiſtrats viel zu viel gar leincin Berhältnis zu den wenigen erſt in ſpäter Abends

beſtchen und ſchließlid ) nur zur Gutnervung und Berrohung ſtunde ſich hierher verirrenden Gäſten ſteht, reizen durch zus

des Boltageiſtes beitragen, hat längſt jeder verſtändige Menſch dringliche Liebloſungen und Verheißungen zum Eintritt in

tief bellagt. Ob es wahr iſt, was neulich behauptet wurde, das für Weingäſte reſervierte hintere Zimmer, wo zu außer

daß die Friedrichſtraße 253 Schantſtätten beſißt, während ſie gewöhnlich hohen Preiſen die ſchlechteſten Weine aufgenötigt,

nur 251 Häuſer zählt, weiß ich nicht, jedenfalls giebt es nach ſpäter auch ohne Beſtellung gebracht und zumeiſt von den

dem amtlichen Bericht unverhältnismäßig viel Schanflolale. ſich ſchnell um das Opfer anſammelnden Sellnerinnen , Sänge

Danach bejag Berlin im Jahre 1890 : 291 Gaſtwirtſchaften , rinnen , Wirtsleuten , dem Klavierſpieler u . i w . ausgetrunken

253 Lotale für Wein , 6243 Lofale für Bier, 35 Lofale für oder verſchüttet werden . Dieſe Drgien , deren Teilnehmer

Kaffee , Thee, Chololade, 719 Lokale für Bier, Staffee, Thee, fidh in ſdaunloſen Neden und Handlungen zu überbieten

823 Lolaſe für Branntwein , 142 Konditoreien , alſo 8506 ſuchen , verſchlingen oft den Verdienſt einer ganzen Woche,

Shanllolalitäten , deren Zahl ſich auf 10 913 ſteigert, wenn | und manchen ehrlichen Namen wurde hier das Grab be

N .
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reitet. Die Polizei hat ſich dieſem Auswuchs gegenüber bisher als das Hauptquartier dieſer Sllavenhändler. Dieſe Menſchen

ziemlich machtlos gezeigt. Zwar ſind die Inhaber dieſer füllen ihre Häuſer mit Mädchen , indem ſie ihnen in Indien

ſchlecht beleumdeten Meſtaurationen gehalten , um 11 Uhr das gutbezahlte Stellen verſprechen . Kommen fie freundlos und

Lokal zu ſchließen , und thun dies auch, da ſie aber geſchäftlich mit der Sprache unbelannt an , ſo iſt ihr Los das dentbar

nur mit den Einnahmen der nächtlichen Völlereien beſtehen elendſte, und ſie müſſen , ſo ſehr es ihnen widerſtrebt, ein er

können , werden auf gegebene oder vereinbarte Zeichen Gäſte werbe ergreifen , das fie binnen wenigen Jahren dem eins

während der ganzen Nacht eingelaſſen. Bei der von dem zigen Erlöſer, dem Tod, in die Arme treibt. Von der Abe

Wirt und ſeinem Perſonal angewandten Vorſicht und Wach gefeimtheit, mit der dieſe Geſellen den ſcheußlichen Handel

ſamkeit gelingen Ueberrumpelungen auch durch nicht unifor betreiben , giebt die Erzählung eines Schiffslapitäns Auslunit,

mierte Beamte ſehr ſelten , und wenn das ausnahmsweiſe mit der ausſagte, daß ein gewiſſes notoriſches Individuum fünj

viel Aufwand an Beit und Mühe geſchieht, ſo ſind die geringen mal auf ſeinem Schiff die Reiſe nach Bombay gemacht und

Geldſtrafen , welche wegen Uebertretung des § 365 des Str. jedesmal ein anderes Frauenzimmer bei ſich gehabt habe ,

G .- B . zuerkannt und von dem Wirt den Geſchäftsuntoſten zue das als ſeine Frau galt. Es iſt feſtgeſtellt, daß eine be

gerechnet werden , im Verhältnis zu den Einnahmen ſo be liebte Verlodungsmethode dieſer Sklavenhändler darin beſteht,

deutungslos, daß von einer abſchređenden Wirkung nicht die daß ſie in europäiſchen Häfen anſtändigen Mädchen den Hof

Rede ſein kann . Dieſem argen Mißbrauch der Konzeſſion machen , fie Heiraten , mit nach Bombay nehmen , dort an die

könnte nnr geſteuert werden , wenn in Gemäßheit des Artikels Beſißer ſchlechter Häuſer verkaufen und im Stich laſſen . Der

3 der Novelle zur Reichs- Gewerbe-Drdnung vom 23. Juli Handel erſtreďt ſich auf alle britiſchen Häfen zwiſchen Bombay

1879 und der miniſteriellen Bekanntmachung vom 14 . Sep und Shanghai und ſchließt Colombo, Singapore und Hong

tember 1879 die Erlaubnis zum Ausſchant von Wein und tong ein . Ju der leßten Zeit ſind auch japaniſche Mädchen

Bier durch Drtsſtatut von dem Nachweiſe eines vorhandenen auf den Markt gebracht worden . Die von der anglo-indijchen

Bedürfniſjes abhängig gemacht würde." Polizei gehandhabten Polizeivorſchriften ſind gänzlid un

Für uns hat dieſer amtliche Bericht in mehrfacher Bes genügend, um den weißen Sllavenhandel zu unterdrüden .

ziehung ſeine Bedeutung. Einmal iſt für jeden , der überhaupt Unter den Umſtänden und bis eine genauere Aufſicht durch

noch Augen haben will zu ſehen, klar und deutlich zu erkennen , i Dyers Agitation auf geſeblichem Wege durchgeſeßt iſt, dürfte

daß wir mit unſeren vielfach erhobenen Beſchwerden ſtets in eine Warnung an deutſche Mädchen vor Engagements

vollem Rechte geweſen ſind. Wir haben keinen geringeren nach Indien am Plaße ſein

als den amtlichen Polizeibericht ſelbſt zum Gewährsmann.

Bir fragen aber immer wieder : Sollte es nicht dennoch möglich

ſein , dem amtlich anerkannten Unweſen noch mehr zu ſteuern ? Ungenierte Garçonlogis.
Gewiß wird ja vorausſichtlich die neue Polizciverordnung

vom 1 . Dktober über die Kellnerinnenlokale viele der gröbſten Auf einen Bunft, der für alle Univerſitätsſtädte und für

Auswüchſe zurüdſchneiden . Aber gerade hier ſind der alle größeren Städte mit vielen unverheirateten jungen

Schneidigkeit und Entſchloſſenheit unſerer Polizeibehörden Männern beſonders wichtig iſt, weiſt Dr. Dherbreyer in ſeinem

gegenüber der Raffiniertheit gemeiner und gewiſſenloſer Schriftchen über „ Die Leipziger Sittlichkeitsbewegung“ hin .

Kneipwirte die ſchwerſten Aufgaben geſtellt, und es wäre auch Dieſer Punit war, ſo viel ich weiß , in der Deffentliditeit nodi

wohl zu erwägen , ob nicht die für Kontraventionen auf nicht ſo eingehend beſprochen , als er es verdient.

dieſem Gebiete zu verhängenden Strafen zur Abſchredung Dr. Oberbreyer beruft ſich auf die Mitteilungen eines

anderer noch doppelt und dreifach erhöht werden könnten . N . ſchlichten Mannes, der das erz auf dem rechten Flede hat“

und mit den dortigen Verhältniſſen genau vertraut iſt. Dicier

Mäddenhandel.
Mann ſchreibt: „ Da iſt eine Frau X ., fie hat eine große

Wohnung, lann aber nicht bezahlen , deshalb nimmt ſieMöbel

In der Juli-Nummer des in Bombay erſcheinenden Blattes auf Borg und vermietet „ ungeniert“ . Da bezahlt der Slu

,, The Banner of Asia “ macht Alfred S . Dyer haarſträubende dent für ein lleines Zimmer 30 – 40 M ., darf er dod dafür

Enthüllungen über den Handel mit europäiſchen Mäd. mitbringen , wen erwill, ſeine „ Braut“, irgend eine Verläuferin

chen . Alfred S . Dyer iſt der Menſchenfreund, auf deſſen oder Näherin . Es kommen wohl auch noch Freunde dazu ,

Antrieb hin vor ungefähr neun Jahren die engliſche Ne und die Orgie iſt fertig . Wie viele junge, träftige Männer
gierung dem Handel in engliſchen Mädchen ein Ende ſepte. gingen to ſchon zu Grunde, ſie lamen nach langer Verheim

Er iſt ebenfalls der intellektuelle Leiter der Agitation gegen lichung tranl in der Heimat an, ſehen abſcheulich aus und

den Opiumhandel Indiens mit China und hat China bereiſt ſterben an Blutvergiftung und Schwindjucht oder ichießen

und ſich fürzlich hier niedergelaſſen , um der Miſſion , die er ſich eine Kugel durch den Mopf, nachdem ſie des Vaters @ cld

aus Pflichtgefühl auf ſich genommen , nüßlicher ſein zu können . beutel zuvor ſehr erleichtert haben ! - Studenten , d . h . junge

Von Beruf iſt er Verleger . In ſeinen Nachforſchungen in Männer, welche nach der höchſten Bildung ſtreben , verfehren

Indien iſt er mit Thatſachen aus dem Leben belannt gesinnig mit Dirnen aus dem Plebejerſtand, um ſich lörperlid

worden , die er ſeinem Artikel in der genannten Monatsſchrift und geiſtig von ihnen ruinieren zu laſſen ! Eine Schmach iſt

zu Grunde legt. Zwiſchen mehreren europäiſchen Staaten , es . – Solche Herde der Unſittlichkeit giebt es hier genug,

worunter Deutſchland den erſten Plaß einnimmt ( Italien , und da wohnen am liebſten junge und ältere Studenten .

Nußland, Deſterreich , Spanien und Numänien folgen zunächſt), Die jungen Mujenjöhne werden zu Hauje gchütet, da werden
und den engliſchen Befigungen in Indien wird ein regele alle Hände über fte gebreitet, und hier lommen ſie in die uns

rechter fandel mit Mädchen betrieben , welche an gewiſic fittlichſten Wirtſchaften . Da ſollte die Polizei einſchreiten und

Häufer in Bombay , Salfutta, Madras und in anderen alle diejenigen Familien feſtſtellen , welche ungeltiert" vers

Städten verkauft werden . Der Mittelpunkt dieſes Menſchen mieten , und ihnen ſollte die Bermietung entzogen werden .

handels iſt in Bombay, und hier nennt Dyer einen gewiſſen Hier muß Fräftig eingeſchritten werden , um das Volt por

aus etwa hundert Mitgliedern beſtehenden Slub, der ſich anfittlichem Untergang zu retten ." Wie da der Seipziger Vereint

einer von ihm bezeichneten Dertlichkeit allnädjtlich verſammelt, es fich zur Aufgabe geſtellt hat, ſich eingehend ber bid
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Perein „ Jugendſdjuk“.

Wohnungsverhältniffe zu informieren und auf Abhilfe zu , cine beſtimmte Religion , 99,999 Prozent lügen !" (S . 22.)

dringen , so ſollte man es in allen Univerſitäts - und Groß - „ Hiermit (durch Hinweis auf Leſſing, Heine, Schopenhauer,

flädten thun im Intereſſe der jungen Leute, die ſich ſo leicht Friedrich den Großen ) dürfte erwieſen ſein , daß der Atheiſt . . .

verführen laſſen . Gerade auch aus Berlin hört man nach dem Staate nicht ſchädlich, ſondern recht harmlos iſt ! . . .

der Seite hin manche ſchauerlichen lebelſlände ſchildern . N . Biſt du ein überzeugter Atheiſt , und lebſt und ſtirbſt du

auf dieſe Ucberzeugung : Hut ab vor dir ! Biſt du ein

frommer, gottergebener Chriſt, und lebſt und ſtirbſt du als

Chriſt : gut ab vor dir ! . . . Aber, . . . . ſind all die

Leute, die in die Kirchen laufen , ehrliche Chriſten ? . . . Die

Bor etlichen Wochen iſt eine Broſchüre crſchienen : meiſten ſind es cben nur „ anſtandshalber“ . . . ( S . 23 f.)

„Was erwarten die Heſſen von ihrem Großherzog Ernſt | : . . „ Þeute wächſt auch im Großherzogtum Heſſen ein Ge

Ludwig ?" Don einer chrlichen , aber nicht blinden Heſſen . | ſchlecht heran, das den Werten Ibſens mit Enthuſiasmus

Mit einem Bollbild nach einer Rötelzeichnung von Heinz zujubelt. . . Ein wahres Kunſtwert kann nie unſittlich ſein .

prim . Münchener Kunſt- und Verlags-Anſtalt Dr. E . Albert Ein Sunſtwerk famn nie eine reine Seele beleidigen . Nur

u . Co. Die Zeichnung iſt jedenfalls das beſte an dem Buch . wcſſon Keuſchheit ſelbſt ſo locker iſt, daß ſie bei dem geringſten

Zwei Bauermädels betrachten ſich eine Photographie des Anreiz gleich zerſchrumpft, nur wer ſo wenig Intereſſe an

jungen Großherzogs. Der anonyme Verfaſſer – ein ver dem Kunſtwert an und für ſich nimmt, daß ſeine tieriſche Sinne

lanntes stünſtler- Genie, wie es den Anſchein hat – blickt lichkeit jeder gelegentlich vorkommenden kleinen Verlodung mit

auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des poſicnlandes ; | heraushängender Zunge nachſeßen muß, nur der findet

er renommiert mit ſeinem heffidhen Patriotismus und giebt „ Obſcönitäten “ in einem Kunſtwerk. Wer einem Wert Tizians,

allerlei Natjdläge, meiſt in burſchilojem Stil, in Bezug auf Goethes, Kleiſt's, Hebbels, Ibſens gegenüber „ ſittlichen Proteſt"

Berwaltung, Stellung des Fürſten zum Voll, Schulfrage, cinlegt, legitimicrt ſich mir ſelbſt als einen loloſſalen Schwein

Niligion, Moral, Kunſt u . 1. w . Kurz: es iſt vielerlei und igel." ( S . 30 )

noch was darin enthalten ; auch allerlei Wiße, oft mitHaaren Doch – Sapienti sat ! Traurig , daß ſo etwas nicht nur

herbeigezogen . Daß der Verfaſſercin freiſinnig - liberaler, geſchrieben und gedruckt, ſondern auch — geleſen und geglaubt

antifirchlicher Ncaliſtifer iſt, der den jungen Fürſten mit der wird !

Mahnung : „ Landgrafwerde hart !“ in dieſer Richtung beraten

möchte, iſt flar – im übrigen iſt vieles unverſtändlich . Zur

Charatteriſtil mögen folgende Stellen dienen : . . . „Wir

haben uns redit von Herzen gefreut, daſ der König von Es iſt ſchr erfreulich, daß jeßt auch von Kreiſen , die auf

Preußen es doch nicht ſo gleichmütig zulicſ , daß man dic interkonfeſſioneller , rein humanitärer Grundlage ſtehen , ganz

kulturelle und humanitäre Zukunft der deutſchen Bormacht ähnliche Forderungen geſtelltwerden,wie von den deutſchen Sitt

ſchwarzkuttigen Øentersknechten unters Meſſer licferte." ( S . 5.) | lichkeitsvereinen . Der Verein „ Jugendſchuß“ , der durch Ein

. . . „ Paſſen wir gewiſſe Leute getroſt räjonnieren über unſern richtung verſchiedener Mädchenheime cifrig bemüht iſt, allein

„ Froſchenherzog " !Wirwiſſen , daß ihrem Aerger über unſern uns ſtehende junge Mädchen vor den ſittlichen Gcjahren der Großa

zeitgemäßen Bartilularisinus ein gut Teil Neid beigemiſcht iſt . ſladt zu ſchüßen , hat nachfolgende Petition an den deutſchen

Freilid , haben wir jeit Philipp dem Großmütigen keine impu Neichstag geridhtet, die in manchen Einzelheiten noch über

fanten Herrider , teine genialen oder thatenluſtigen Fürſten unſere Forderungen hinausgeht. Man ſiehtdaraus, daß alle,

bejelſen . Aber – was ſie noch ſein mochten – prachtlicbende die ſich überhauptmit dieſen Fragen beſchäftigen , troß ſonſtiger

Phantaſten wie Landgraf Ernſt Ludwig , licbensivürdige Verſchiedenheiten zu denſelben Reſultaten kommen , und ſo

Sonderlinge wie Ludvig VIII., martialiſche Ererziermeiſter dürfen wir hoffen , daß auch Andersdenkende, denen unſer

wie Ludwig 1X ., breitſpurige, gutmütige Darmſtädter von chriſtlicher Standpunkt zuwider iſt, doch allmählich ſich über

cchtem , altem Schrot und Korn wie Großherzog Ludwig II . zeugen , daß unjere Forderungen nicht aus einem beſchränkten

- ſic bejaßen das Vertrauen und die Anhänglichkeit des religiöſen Geſichtspunkt heraus ſtammen , ſondern ſich jedem ,

Bolles ." ( S . 6 ) . . . „ Dent' dir , ein Pfaff' und ein Kor der es ernſt nimmtmit den Nöten der Gegenwart. als ge

poral! Die wollen herein . . . Jeßt raſch den Goethe und bieteriſche Notwendigkeit auſdrängen . Die bejagte Petition

dan Sdiller raus! lind die Vibel ieg , die fällt noch unter des Vereins „ Jugendſchuß" lautet folgendermaßen : Es unter

das neue Inzuchtsgeſcß ! Und die Bilder von der Wand ! liegt wohl teinem Zweifel, daß alle diejenigen , welchen die

Dic Nörgler -Porträts weg ! Den Buther und den Bismard Wohlfahrt unſercs Voltes am Herzen liegt, darüber cinig

ſtedt nur gleid ins Feuer ! Zeitungen fönnen ſie auch nicht ſind , daß die Geſcße und Vorſdriften , welche zur Regelung

ausſtehen . Nur fort mit dem Zeug ! Es muß ausſehen wie des Verhältniſſes des Staates zur Sittlichkeit crlaſſen ſind,

in einer Verbredjerzelle vor der Vinrichtung. Scht doch 'mal auf das dringendſte der Aenderung bedürfen

nady, droben auf dem Boden muß in irgend einer Edc noch Die Wurzel des Uebels iſt die Proſtitution . Die Mädchen,

ein altes Kruzifir herumſtchen !" (S . 8 .) . . . , Bei uns iſt es welche, von gewiſſenloſen Verführern um ihre Ehre gebracht,

Nechtens, den Katholilen , den Broteſtanten, den Juden und in Schande verſunken ſind, fallen ihr anheim , um damn ihrer

all den tauſend Nuancen dieſer großen Nuancen der deutſchen ſeits unſere männliche Jugend zu vergiften .

Nation ihr suum hübid , in Nuh zu laſſen, d . h . ſic in ihren Nach der beſtehenden Occbgebung iſt aber jogar – höchſt

Ulcberzeugungen, Anſchauungen und Gebräuchen nicht zu vers bedauerlicher Weiſe - die Proſtitution cine ſtaatlich orga:

leben . . . . Wir fragen nicht darniad), ob derin wirklich das, niſierte Einrichtung. – Die Polizei erläßt ihre Vorſchriften ,

ivas in den verſchiedenen Katechismen , Dogmen , heiligen und die Mädchen , welche ſich denſelben fügen , haben das

Sdriften , in den Domen, Kirchen , Synagogen und Bethäuſern Necht, ihr entwürdigendes Gewerbe ungehindert zu treiben .

gelehrt wird , ist irgend welchen Bediüpfen aus Fleijd und Ja, cs gcht ſo weit, daſ trop des Ausſpruchs des Reichs:

Blut heutigen Tages noch 311 einer lloberzeugung geworden gerichts, nach welchem der Inhaber eines Bordells zu ſtrafen

lei." ( S . 21.) . . . „ Mir hat einmal ein alter Profeſſor ge- iſt, unter den Augen der Polizei dieſe ſchmachvollſte Form

fagt, daß von den Menſchen , welche behaupten , ſie hätten der Anreizung zur Unſittlidileit geſtattet wird.
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N .

Unſere ,,Streitfragen.“

I. Nur die bedingungsloſe Beſtrafung der gewerbsmäßigen | ciner Geldſtrafe von 150 Mt. verurteilt worden . Die noch

Unzucht ſelbſt kann eine Beſſerung herbeiführen . vorhandenen Exemplare der Schrift ſollen vernichtet werden .

Aber dies allein würde nicht genügen , um die dem Beo H . Bahr iſt belanntlich einer der Şauptvertreter der Genoſſen

ſtande der Familie und damit auch des Staates ſo gefährliche des „ jüngſten Deutſchlands“ , die ſich ſeiner Zeit in der

Unſittlichkeit zu bekämpfen . Monatsſchrift „ Freie Bühne“ ein Organ ſchufen , das hie und

Dazu bedarf es vielmehr noch einer weiteren Verſchärfung da ſich ein wenig mit wiſſenſchaftlichen Phraſen verbrăinte

der im Strajgejekbud) zur Aufrechterhaltung der Sittlichkeit und ſo that, als ob die dadurch vertretenc Richtung einen

gegebenen Vorſchriften (8 172, 182 Str.- G .- B .), da der Staat bedeutſamen Fortſchritt in der Entwicelung der modernen

das dringendſte Intereſſe daran hat, die Heiligkeit der Ehe Litteratur darſtellte , in Wirfliditeit aber die Frivolität und

und die Sittlichkeit der Jugend unangetaſtet zu ſehen Gemeinheit icner mit ihrem Cynisinus prahlenden Wurſden

II. Vor allen Dingen müßte der Ehebruch auch während ſehr ſchlecht verdeden konnte. Bon H . Bahr exiſtiert auch ein

des Beſtehens der Ehe und ohne Antrag beſtraft werden . Schauſpiel „ Die Mutter“ , das, noch über Hauptman hinaus

Ebenſo müßte von dem Erfordern des Antrages bei der gehend, geſchlechtliche Perverſitäten in geradezu clelhafter

Beſtrafung der Vorführung jugendlicher Perſonen Abſtand Wciſe behandelt. Wir freuen uns, daß das Berliner Land

genommen werden. gericht dieſem Voltsverderber cincn Denizettel gegeben hat.

III. Nicht minder wichtig iſt die Hinausſchiebung der im

$ 182 Str.- G .- B . vorgeſchenen Schubgrenze bis zum vollendeteu

21. Lebensjahre. – Ainüpft doch das Gcſcß crſt an die Er

reichung dieſes Lebensalters die Fähigkeit, über ſein Ver

mögen zu verfügen . Ilm wie viel eher fann man annehmen, linſer Blatt muß nachholen , die beiden leßt erſchienenen

daß erſt mit dieſem Alter die Erkenntnis von der Gefahr des Hefte unſerer „Streitfragen " (3 und 4 ) unſeren Leſern zu

Verführtwerdens vorhanden iſt. empfehlen. Wir fönnen das mit gutem Gewiſſen thun, ohne

IV . Ferner wäre eine Ausdehnung des Arciſes der in Gefahr zu laufen , irgendwic des Selbſtlobes geziehen zu

$ 174 auſgeführten Autoritätsperſonen dringend geboten . werden . Es ſind wirflich durchweg tüchtige Aufſäße darin

Es iſt öffentliches Gcheimnis , daß gerade Arbeitgeber das enthalten . Ilnter der Ueberſchrift:„ Moralwiſſenſdaftliches“ giebt

ihnen durch ihre ſoziale Stellung verliehene Ucbergewicht zur ein Aronymus . Rudolfi ſchr tüchtige Erörterungen über

Verführung ihrer Arbeiterinnen mißbrauchen. hicr cinſchlägige cthiſche Fragen , über die Wertung ciner

• Wir bitten deshalb folgende Beſtimmungen des Strafgeſep = menſchlichen Handlung, über die Bedeutung des Gewiſſene,

buches zu ändern : über den Juhalt des natürlichen und geoffenbarten Sitten

I. § 361 Nr. 6 dahin : Mit þaft wird beſtraft : 6 ) „ cine geſcßes. Die Wichtigkeit aller dieſer Punkte für unſere Frage

Weibsperſon , welche gewerbsmäßig llnzucht treibt." licgt auf flacher Hand. So fann jeder ſchen , wie wir aud

S 362. Die nach Vorſchrift des § 361 Nr. 6 Ver auf rein philoſophiſchem Wege ohne ſogen . Vorausſckungen

urteilten ſind zu Arbeiten , welche ihren Fähigkeiten und zu denſelben fittlichen Forderungen kommen , welche die heilige

Verhältniſſen angemeſſen ſind, innerhalb und, ſofern ſie Schrift von vornherein als unwandelbare hinſtellt. Wir

von den anderen freien Arbeitern getrennt gehalten möchten gerade dieſe Auſfäße unſeren Leſern zum cingchenden

werden, aud) außerhalb der Strafanſtalt anzuhalten .
Selbſtdurdidenken cmpfchlen . Die dann folgenden tritijden

Abſaß 2 . Bei der Verurteilung zur Haft iſt zugleich Bemerkungen zu „ § 182 St.- G .- B .“ ſind ein wertvoller Beie

311 erfennen , daß die verurteilte Perſon nach verbüßter trag zur Diskuſſion über einen viel umſtrittenen Paragraphen

Strafe der Landespolizeibchörde zu überweiſen ſei. des Reichsſtrafgeſepbuches. Wenn's jeßt eine Neufaſſung

Die Landespolizeibehörde iſt dadurch verpflichtet, dic ſolcher ichwieriger Punkte giebt, iſt's mit Freuden zu be

verurteilte Perſon bis zu 2 Jahren in eine Beſſerungs grüßen , wenn alle, die über die oorliegende Materie wirtlid)

anſtalt, im Nüdfallo in cin Arbeitshaus unterzubringen . nachgedacht haben , ſich hören laſſen ; nur auf dieſe Weiſe

Jede Landesregierung iſt verpflichtet, Beſſerungs können wir hoffen , daß bei der zufünftigen Beratung diefrs

häuſer einzurichten , die unter Leitung und Auſſicht ge
allerdings vorläufig zurücgeſtellten Abänderungsvorſchlages

bildeter Frauen ſtehen .
wirllid , brauchbares 311 ſtande kommt. Der „ Verſudy" Bur

II. § 172. Der Ehebruch wird an dem ſchuldigen Ehe Proſtitutionsfrage“ von Stabsarzt Kröcher bringt für den

gatten , ſowie deſſen Mitſchuldigen mit Gefängnis bis zu Stenner der Litteratur und Vorgeſchichte unſerer Bewegimg

6 Monaten beſtraft. nichts beſonders Neues ; - das Bemertenswerte folder Sunda

(Der Abſaß 2 wird aufgehoben .) gebungen liegt darin , daß jeßt auch aus mediziniſchen Srcijen

III. $ 182. Wer eine unbeſcholtene Perſon , welche das faſt aufs Haar ähnliche Forderungen und Ausführungen ge

21. Lebensjahr nicht vollendet hat, zum Beiſchlaf ver macht werden, als bisher von Vertretern der inneren Miſſion .

führt, wird mit Gefängnis bis zu cinem Jahre beſtraft. Uns iſt's ganz aus der Seele gejchricben , wenn es da heißt:

( Der Abſaß 2 wird aufgehoben .) „ Will man wirklich gegen die Proſtitution vorgehen , ſo muß

IV . § 174. Mit Zuchthaus bis 5 Jahren werden beſtraft : | man ſich nicht allein gegen dieſe Gefallenen und ihre etwaigen

4 ) Arbeitgeber und deren Vertreter , welche mit Per Beſchüßer wenden , ſondern man gehe der Sache auj din

ſonen , die zu ihnen in cinem Abhängigkeitsverhältnis Grund und ſtrafe oder heile und verſöhne da, wo der erſte

ſtehen , uinzüchtige Sandlungen vornchmen . Schritt geſchehen iſt oder zu geſchehen droht. Beſonders

hoffnungsvoll cridheint es , daß auch nicht mehr bloß von

Perurteilung . „ engherzigen Paſtoren “ auf die unverantwortlich große Sdjulb

des ſogenannten ſtärkeren " Geldledits in darfer Beiſe birt

Am 19. Juli iſt der bclannte – oder vielmehr berüchtigte gewicſen wird. Beachtensiert iſt die Forderung, daß geefs

naturaliſtiſche Schriftſteller Herm . Bahr von der zweiten Kammer lich feſtgelegtwerden möchte, daß jeder Mann, der ein Mädchen

des Berliner Landgerichts nach vierſtündiger Sigung, in der verführt hat, nur dicſe Borſon heiraten darf, Schr ſchöil

die Deffentlichkeit ausgeſchloſſen war, wegen Verbreitung uns nüchtern und flar und entſdieben allen tauſendfach immer

züchtiger Schriften durch ſeine Broſchüre fin de siècle " zu wieder folportierten Borurteilen fittlider Schlafihett gegen

N .

.
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über iſt der kurze Vortrag des Dr. med. Hoffmann - Brauns | D . Um 6 Uhr : Gottesdienſt in der Stadtkirche unter Mit

idweig über das Thema: „ Die Sittlichkeit – cine Forderung wirkung des Kirchengeſangvereins.

der Geſundheitspflege“ , dem wir weitgehende Verbreitung und E . Um 842 Uhr: Deffentliche Männerverſammlung im

Beherzigung wünſchen ; cr bringt einen neuen Beweis, daß
ſtädtiſchen Saalbau :

man auch ſoldie heillen Fragen , wie ſie hier vorkommen , auch 1. „ Die Unzucht das Grab der Völfer“ (Herr Lic. Pfarrer

mit geſunder Natürlichkeit öffentlich beſprechen kann , ohne Weber - M .-Gladbach) .

daß irgend wer daran Anſtoß nehmen braucht. 2. „ Die Erziehung unſerer männlichen Jugend zur Neuſch

Wir empfehlen ießt dieſe „ Streitfragen “ umſomehr, als heit eine Forderung im Intereſſe der Wehrkraft unſerer

dieſelben jo billig als möglich angeboten werden , jedes Heft Nation" (Herr Paſtor Seller -Düſſeldorf).

ießt nur 25 Pf. Gerade von dieſen Heften des „ wiſſenſchaftlichen 3 . „ Die Forderung von Bordellen ein Angriff auf die weib

Fachorgans der deutſchen Sittlichkeitsvereine“ hoffen wir, daß liche Ehre und eine Schmach für die Männerwelt“ (Herr

ſie beſonders mit beitragen zur Reinigung der öffentlichen Paſtor Philipps -Berlin ).
Meinung. N .

F . Um 842 Uhr: Deffentliche Frauenverſammlung im Saale

Einladung zur Allgemeinen Konferenz der des neuen Vereinshauſes der inneren Miſſion , Mühlſtr. 24 .

1. ,,Die ſittliche Stellung der Frau in Vergangenheit und

deutſden Sittlid keitsvereine Gegenwart“ (Herr Paſtor Wend -karlsruhe).

in Darmſtadt am 19 . und 20. Oktober 1892 . 2 „Wie iſt den ſittlichen Gefahren für das weibliche Geſchlecht

im gewerblichen Berufsleben vorzubeugen ?" (Referentvacat).
Tages-Drdnung:

3. „ Was haben die Frauen bisher zur Bewahrung und
I. Mittwoch , den 19 . Oktober:

Rettung ihrer Schweſtern gethan , und was müſſen ſie
A . Vormittags 9 Uhr : Konferenz der Delegierten im

noch thun ? " (Herr Superintendent Niemann -Kyriß ).
ſtädtiſchen Saalbau, Saalbauſtraße 40 .

Gegenſtände der Beſprechung:
G . Nach den Verſammlungen gemütliches Zuſammenſein im

1 . Jahresbericht des Schriftführers.
Саабаи.

2 . Saſſenbericht des Schaßmeiſters. II. Donnerstag, den 20 . Oktober 1892 :

3 . Organiſationsfragen pp. : A . Vormittag8 9 Uhr : Hauptverhandlungen (öffentlich nur

2 . Bildung von Landes- reſp . Provinzialverbänden . für Männer) im ſtädtiſchen Saalbau :

b . Gründung neuer Lokalvereine. 1. Allgemeiner Bericht über die deutſche Sittlichkeitsbewegung

c. Stellung der Landes- reſp . Provinzialverbands- und (Herr Lic . Pfarrer Weber- M -Gladbach ).
Lotalvereins-Vorſtände zum Vorſtand der Allgemeinen

2 . Vortrag des Geh . Sanitätsrats Herrn Dr. Brinkmann
Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine und Ver

Wiesbaden : „ In wie weit beeinfluſſen die Lebensan

tretung der erſteren in den leßteren . ſchauungen und Geſellſchaftsordnungen der Gegenwart die

d . Stellung des Vorſtandes der Allgemeinen Konferenz Sittlichkeit ? “ (folgt Beſprechung).

zu dem gcíchäftsführenden Ausſchuß desſelben und zum 3 Vortrag des Vereinsgeiſtlichen Herrn P . Pašichke-Licgniß :

Vorſtand des Berliner Männerbundes als des Vorortes.
„ Deffentliche Vergnügungen und die Unſittlichkeit “ (folgt

e . Stellung des Generalſekretärs zu den Vorſtänden der Beſprechung).

einzelnen Sittlichkeitsvereine und Reiſen desſelben .
B . Um 3 Uhr: Gemeinſames Mittageſſen im ſtädtiſchen

f. Feſtſtellung des Stimmenverhältniſſes zwiſchen den
Saalbau (Couvert 2,50 M .).

Delegierten von Korporationen und den perſönlichen

Mitgliedern .
C . Um 4 Uhr: Gemeinſamer Ausflug nach der Ludwigshöhe

g . Aufſtellung eines feſten Programms für die Algemeine
(45 Minuten von Darmſtadt entfernt. Bahnverbindung bis

Konferenz. (Stellung zu den Religionsgemeinſchaften ,
zum Fuße derſelben ).

politiſchen und firchenpolitiſchen Parteien , ſowie zur D . Um 9 Uhr: Verſammlung des Weißen Kreuzes im Ver

Vordell- und Kontrollfrage pp. einshauſe der inneren Miſſion, Mühlſtr. 24. Einleitender

h . Das Purcau der Allgemeinen Konferenz und die auf Vortrag über „die Beſtrebungen des Weißen Kreuzes “ von

demſelben Angeſtellten . Herrn Generalſekretär Krüger-Frankfurt a . M .

4 . Unjere Drgane: NB. Als ſtimmberechtigte Delegierte werden , wenn an

a. Korreſpondenzblatt (Stellung zum Korreſpondenten , I weſend, angeſehen :

Herabſeßung der Seitenzahl von 12 auf 8 Seiten 1. Sämtliche Vorſtandsmitglieder der deutſchen Sittlichkeits

monatlich , cv . Uebergang in den Beſiß des Berliner vereine. Jeder Vorſtandwird um Sendung von mindeſtens

Mámverbundes). 3 Deputierten gebeten .

b . Dic Siltlid )fcitsblätter. 2. Je ein Deputierter der Vorſtände der Magdalenen -Aſyle

c . Die Streitfragen. und Magdalenen -Hilfsvercine.

5 . Die litterariſche Dentídrift und anderweitige Publikationen . 3. Je zwei Deputierte der Landes- und Provinzialvereine

6 . Petitionsangelegenheiten und Stellung zu dein Gefeßent für innere Miſſion (Bezirksvereine haben je nur eine

wurf vom 29. Februar 1892. Stimme).

7 . Theaterangelegenheiten , 4 . Je cin Deputierter der deutſchen Stadtmiſſionen .

8 . Anſchreiben an Gemeindelirchenräte und firchliche Behörden . 5 . Je ein Deputierter der Gefängnis -Vereine reſp . Geſell

9 . Preisausſchreiben über das 6 . Cebot. ſchaften.

10 . Beſtiminung von Ort und Zeit der nächſten Konferenz. 6 . Vertreter der Straj- und Irrenanſtalten .

11. Neuwahl des Vorſtandes bezw . Ergänzung desſelben . 7 . Ein Vertreter des allgemeinen Armenpflege-Vereins.

B . Ilmn 1 Uhr: Wemeinſames Mittagcijenim ſtädtiſchen 8 . Je ein Vertreter der Arbeiterlolonien und der Genoſſen

Saalbau (Couvert 2 M .). ſchaft zur erſtellung billiger Arbeiterwohnungen .

C . Um 3 Uhr : Fortiefung der Delegiertenlonferenz im 9. Vertreter der Enthaltſamkeitsvereine reſp. Vereine zur

ſtädtiſchen Saalbau (nach vorſtehender Tagesordnung). Bekämpfung der Truntſucht.
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10. Sämtliche perſönlichen Mitglieder der Adgemeinen Kon - 1 Verr Paſtor Papíchte iſt ſeit 1875 Geiſtlicher an verſchiedenen

ferenz. Orten Schleſtens geweſen und hat ſich beſonders bewährt als

zu zahlreichem Beſuch der Konferenz ladet cin der erſtangeſtellte Pfarrer der weitzerſtreuten Beuicinde Alt

ergebenſt waſſer ; ſeit 1888 war er in ſeiner jebigen Stellung als Ver

Der Vorſtand der Allgemeinen Konferenz der cinsgeiſtlicher und Reiſeprediger des Provinzialvereins für J. M .

dcutichen Sittlichkeitsvereine. erfolgreich thätig . Gerade in dieſer Arbeit hat er vielſeitige

P . Lic. Weber - M .-Gladbach, P. W . Philipps- Berlin , Erfahrungen geſammelt, die ihn vornehmlich als Träger unſerer

Vorſißender. Schriftführer u . Schazmeiſter. Bewegung beſonders tüchtig erſcheinen laſſen. Bekannt iſt

Konſ.-Nat Balan - Poſen . P . Beder- Kiel. P . D . Büttner ſeine Schrift über die „ Sommersbücher" , in der er mit ebenſo

Hannover. Landgerichtsrat Büff- Raſſel. P . Buſchmann viel Taft als Entſchiedenheit einen beſonders wunden Bunft

Braunſchweig. Freiherr von Cramm -Burgdorf- Berlin . im Intereſſe der Reinhaltung unſerer ałademiſchen Jugend

Gymnaſial - Lehrer Dr. Eichofi - Schleswig. P . þözel berührt; dies Schriſtchen , das wir damals eingehend auch in

Magdeburg. P . cinersdorff- Elberfeld. Hojpred .Mlemm unſerem Blatte gewürdigt haben , hat trop vieler Anfeindungen

Dresden . Rentner Alunzinger-Stuttgart. P . Roopmanni auch von angeſchener Seite ſchon manchen Segen gewirkt, und

Hamburg. P . seller- Düſſeldorf. P. D . v . Koblinskis ſeine Ausführungen werden bei der Abfaſſung neuer Ausgaben

Düſſeldorf. Oberpfr. Mede m = Magdeburg. Sup. Nicmann von kommersbüchern immer wieder beachtet werden müſſen .

Syriß. P . Didenberg - Berlin . Div.-Pfr. Nunge-Wies Wir führen dies nur an , um zu zeigen , daß wir Grund

baden . P . Schneider - Lippſpringe. P . Wagner - Darmſtadt. I genug haben , ihn mit Freuden als den unſrigen zu begrüßen .

Frhr. v. Bedliß -Neukirch - Herrmannswaldau. Gott ſegne ſeinen Eingang , - er gebe ihm Kraft und Mut

Das Lokalfomitee für Darmſtadt und Umgegend . ¡ und unvergängliche Freudigkeit! N .

Th. Beder, Realgyinnaſiallehrer. D . Beuder, Oberhojpr.
Litteratur.Bernbedt , Pfarraſſiſtent. Buchner, Och . Ober-Nonſiſtorial

Rat. Cellarius , Landgerichtsrat. Claſen , Stadtmiſi.
Clariſſa . Aus duntelu Häuſern Belgiens. Nach dem Frans

Colin , Poſſekretär. Dieß, Piarrer (Meſſcl). Dörr, Kauf
zöſiichen mit einer Einleitung von Dr. Dtio benne

mann. Eger, Pfarrer. Ehrhardt, foſprediger. Ewald , am Rhyn . Berlin , Hans Lüſtenöder, 1890 .

Oberfinanzrat. Gaß, Dberlehrer. Göhrs , Pfarrer, (Biden Ein ergreifender Notſchrei aus jenen Laſterhöhlen Belgiens ,
bach ). Gräff, Geheimer Regierungsrat. Dr. Goldmann, dem wir die größte Verbreitung wünſchen .

Ober-Monſiſtorial-Präſident. D . Guyot, Bjarrer. D . Habicht, Die Bedeutung der Frau für die fittlichen Aufgaben der

Prälat. D , Röhler, Ober-Honſiſtorial-Nat i. B . D . öſtlin , Familie. Bortrag von Dr. B . Brinkmann , Och,Sanitäts

Ober -Konſ.- Nat. C . Küchler, Landgerichtsrat. Rüchler,
rat Berlin , W . Berji Verlag, 1892. S . 40 . Preis

60 Pi.
Geheimrat. V , Laut , Kaufmann. Dr. Lehr, Kreisarzt.

Gin ſehr zu empfehlendes Schriftchen mit gedanlenvollen
F . Lincke, Prof. a . Polytechnikum . Dr. Lindt, Gimnaſial

Ausführungen über obiges Thema, auf das wir nächſtens 110ch
lehrer. Dr. Linß, Miniſterialſekretär. Melior, Geh -Nat.

genauer zurüdtommen werden .
M orneweg, Bürgermeiſter. v Dberniß , Generalmajor.

Pinorr , Pfarrer. F . Þröſcher ,Kaufmann . L . Necg , Piarr
O u iliun gen .

aſſiſtent. Dr Max Nieger. Roch , Schuhmachermſtr. Röm =

held, Defan . Röin held , Oberamtsrichter. Schad , Ober
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein bis Ende Auguſt

lehrer. A . Schmidt, Hojfriſeur. Dr. Schoel, Gymnaſial 1892 : P . & . in S . 0 ,70 M . Fr. D . in E . 1 M . W . in L .

lehrer. Dr. Städel, Prof. a . Polytechnikum . A . Steiner, 1,50 M . v . . in N . 3 M . B . in E . 1 M . Männerb .

Pjarrer. D . Stromberger, Delan (Zwingenberg). Tedlen
Berlin 33 M . R . in S . 1 M . Dehr Sd . in S . 1 M .

v . N in B . 1 M . Pír. Sc . in R . 1,23 M . Ver. 3. Sebg .
burg, Bergrat. T . Volß , Dberlehrer. Waas, Piarrer . d . Sittl. Hannover 47 M . H . in F . 1,50 M . Sup . X . in

Wagner, Pfarrer . Waiß , Buchhändler. Walz, Ober-Konſ.- | F . 2M P . R . in R . 1 ,50 M . P . L . in N . 1,50 M . P . N .

Rat. Dr. Weiß , Amtsrichter . Werner, Oberlehrer. in R . 1,50 M . P . Sch . in N . 1 ,50 M . P . . in R . 1 ,50 M .

Winter, Buchdruckereibeſiber.
P . A . in R . 1,50 M . P . S . in R . 1 ,50 M . Zuſammen

105 ,43 M .
Empfohleue botels : Bahnhofs-Hotel, Darmſtädter Hui.

W . Philipps, Paſtor , Berlin SW , Oranienſtr. 104 .
Traube, Prinz Karl, Köhler, Weber.

Zu jeder weiteren Auskunft iſt bereit Herr Landgerichtsrat Für die Allgemeine Konferenz der deutſdien Sittliditeuse

Cellarius- Darmſtadt. vereine gingen ein bis Ende Auguſt 1892 : Graf R . in B .

10 M . Dr. B . in B . 10 M . L . in 5 . 10 M . Sim . Sd, in

St. 10 M . Franz. ref. Gem . in Magdeburg 50 M . Del. L .

in G . 10 M . Verlaufte Bücher 16 ,45 M . Suſammen 116 ,45 W .

W . Philipps , Schaueiſter, Berlin SW ., Dranienſtraße 104.

Wir freuen uns , unſern Leſern und allen Freunden der
Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein bis

Sittlichkeitsbewegung mitteilen zu können , daß verr Paſtor Ende Auguſt 1892: 3 . in Sc . 0 ,10 M . Pfr. M . in 8 .

Paßichte in Liegniß ſich entſchloſſen , den an ihn ergangenen 1 ,60 M . W . in l . 2 M . D . in L . 0 ,50 M . S . in 8 . 0 ,50 M .

· Ruf als Generalſekretär des Vereins zur Bekämpfung der Fr. N . in E . 0 ,30 M . O . in E 0, 20 M . f. in F . 0 ,30 M

Wir begrüßen ihn
B . in E . 3 ,60 M . 5 . in B . 1

öffentlichen Sittenloſigkeit anzunehmen .
M . R . in 5 . 1 M . B . in

D . 0 ,10 M . M . in H 1 M . S . in B . 0 ,60 M . Obriſil.

aufs herzlichſte und wünſchen ihm , daß Gottes reichſter Segen Ber . i. M . in B . 10 M . D . in F . 1, 20 M . w . in L . 1 M .

all ſeine Arbeit unter uns begleiten möge. Er weiß recht Sd . in W . 0 , 10 M . Zuſammen 25 , 10 M .

wohl, daß der Poſten umſeros Generalſekretärs vieljach ein ſehr W . Philipps , Schafmeiſter , Berlin SW ., Oranienſtraße 104.

ſchwieriger iſt; undwir wiſſen es auch , - um jo mehr danken
Für den Männerbund Berlin gingen ein bis Ende Auguſt

wir ihm , daß er's in Vertrauen aufGottes viljewagen will. |
1892 : Stammerh . v . B . in L . 20 M .

zum 1. November wird er ſein neues Amt antreten. 3 . Ricbow , Rajſierer, Berlin W ., Königgrägerſtr. 128 .

Unſer neuer Generalſekretär.

- - -

Verantwortl. Redakteur: Sup. Niemann in Kyris . – Verlag und Erpcdition Bureau der Bereine zur Hebung der Sittlichteit, Berlin SW .

Dranienſtr. 104 . – Drud von Thormann & Goetſch, Berlin S . W ., Beſſelſtr. 17 .



Korreſpondenzblatt

Selig ſind,die reines Herzens

ſind, denn ſie werden Gott

chauen . Matth . 5 , 8 .

Die Hurer aber und Ehe.

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13 , 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

| Verbands - Zeituna

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg , Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Pommern, Poſen ,

Oftpreußen und Weſtpreußen .

+

Grſmeint monaflið einmal und koffel durdî die Expedition, Budihandel oder poft bezogen jährlid 1 Mark ; (fürs Ausland

1,50 m .) Grpedition : Bursau der Pereine zur Hebung der Sittlidikeit, Berlin S . W ., Dranienftraße 104.

(No. 3365 der Poſt: Zeitungsliſte.) (Für den Buchhandel durch die Ev. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Dranienſtr. 105).

Ho. 10 . Berlin , den 15 . Oktober 1892. 6 . Jahrgang.

Schleichende Beſtileng. – Eine Wanderung mit der Mitternachtsmiſſion in Rotterdam . – Monats :

• ſchau. – Kampf gegen die Schinuplitteratur. — Gegen unſittliche Inſerate. – Sanitäre Artikel. –

Gegen Tanzvergnügungen . – Die Krankheit der Welt. – Naturalismus. – Zur Arbeiterinnenfrage. – Aus Zürich . -

Sittenpolizei. – Tanzlokale. – Litteratur. – Einladung zur Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine. —

Quittungen .

Sdíleidende Peſtilenz. Fleiſchesſünden ſcheuen das Tageslicht, verbergen ſich

im Dunkel der Nacht; es iſt dies die eigentliche Nacht

Pl. 91, 6. , - - vor der Beſtilenz, ſeite des Volkslebens. Aber das iſt's gerade, das wir

die im Finſtern ſchleicht, vor der Seuche, beklagen : heutzutage iſt's ſchon längſt ſo weit gekommen ,

die im Mittag verderbet." daß befugte Nachtſünden ſich an das helle Tageslicht

Das Auftreten der unheimlichen Seuche, welche in fo wagen , daß das geſchminkte Laſter frech auf den Straßen

kurzer Zeit unter unſeren Hamburger Mitbürgern ſolche einherſtolziert, daß die Anſteckungsſtoffe unter den ver

furchtbaren Berheerungen angerichtet, hat weitere Kreiſe ſchiedenſten Etiketten womöglich als Heilmittel un

mit Furcht und Entſeßen erfüllt; und gewiß , wie furcht geſcheut angeprieſen werden ; aus der Peſtilenz, die im

bar wäre es geweſen , wenn die Beſtilenz in gleicher Finſtern ſchleicht, iſt eine Seuche geworden , die im Mittag

Weiſe durch ganz Deutſchland hindurch gezogen wäre. verderbet.

Da hat in den lebten Wochen wohl mancher den 91. Pſalm Vor den Seuchen , die den Leib töten , haben wir die

wieder aufgeſchlagen und ſich und die Seinen „ dem nötige Angſt. Da greifen auch die Behörden ein und

Schuß des Höchſten “ befohlen . Bisher hat's Gott gnädig ordnen zwangsweiſe Vorſichtsmaßregeln an , die, ſo weit

an uns vorüber gehen laſſen . es überhaupt menſchenmöglich iſt, den Einzelnen ſchüßen .

Sdhlimmer aber als die Choleraſeuche in Hamburg, Sollte man nicht ießt auch das eine gelernt haben : Es

ja idlimmer als jene Peſtilenz im Mittelalter, die als iſt ebenſo nötig, daß wir in Angſt geraten vor jener

„,der idywarze Tod " faſt zwei Drittel der damaligen Leib und Seele mordenden Sündenpeſtilenz? daß die

Chriſtenheit dahinraffte, iſt die Gefahr, gegen die wir Behörden auch dagegen zwangsweiſe Vorſichtsmaßregeln

anfämpfen. Das iſt auch eine Peſtilenz, die im Finſtern anordnen , wodurch das Fleiſcheslaſter, wenn auch nicht

( hleicht. Die tritt aber nicht bloß zu gewiſſen Zeiten in ganz ausgerottet, ſo doch als ſchändlich und ſchädlich

der Menſdyheit auf, ſondern ſie zieht ſich durch ihre vor aller Welt gebrandmarkt, und von dem Einzelnen

ganze Geſchichte hin . Das iſt die Luftfeuche, die ſchon die jeßt in der Luft ſchwebenden Anſteckungsſtoffe mög

ungezählte Legionen an Leib und Seele verderbet hatlich it fern aehalten werden ?

– nicht bloß, daß ſie das Gift ſheußlicher Krankheiten Der Monat Oktober will mit ſeiner Darmſtädter

mit fid ) herumtragen , ohne davon geheilt werden zu Verſammlung der Vorſtänden unſerer Vereine, den

fönnen , ſondern auch , daß die edelſten Geiſteskräfte das Leitern unſerer Behörden , allen deutſchen Männern und

durch vernichtet werden , daß die einen ſlumpfſinnig im Frauen einen Aufruf bringen zum Kampf gegen die im

Irrenhauſe enden, die anderen lebensüberdrüſſig ſich Finſtern ſchleichende, am Mittag verderbende Beſtilenz.

ſchließlich ſelbſt zur Laſt fallen , ſo lange ſie noch leben .

Das iſt eine Seuche, die im Finſtern ſchleicht : ſolche

N .
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Eine Wanderung mit der Mitternachtsmiſfion

in Rotterdam .

Nach Holland gekommen , um das dortige religiöſe Leben

lennen zu lernen , war es für mich beſonders wichtig, cine

lebendige Anſchauung von der inneren Miſſion in Holland zu

gewinnen . Schon in Amſterdam wurde es mir bald klar ,

daß in den Niederlanden die Sittlichkeitsſache womöglich noch

wichtiger ſei als bei uns, daß man aber in Bezug auf ſie

auch weiter gekommen ſei als in Deutſchland. Ueber ganz

þoland iſt ein Neß von Aſylen ausgeſpannt, und die eigent

lichen Rettungshäuſer in Steenbeck und Groningen ergänzen

fich beſſer und ſind verhältnismäßig wirkungsfähiger als

unſere wenigen derartigen Anſtalten . Daneben iſt die ganze

Sittlichteitsjache in der feſten Hand Pierſons, des Nachfolger

von Heldring , feſt konzentriert und wird von ihm ſehr

wirtungsvoll in der Preſſe vertreten . Endlich ſind die Sitt

lichteitsvereine anſcheinend in Holland lebensfähiger als bei

uns. In der holländiſchen Sittlichkeitsbewegung intereſſierte

mich , den Deutſchen , natürlich ganz beſonders die in dieſem

Blatte türzlich erwähnte Mitternachtsmiſſion , weil dieſe Form

der inneren Miſſion bei uns unbekannt iſt. Es ward mir

in Rotterdam durch Vermittelung des deutſchen Pfarrers

Wolf die Gelegenheit geboten , dieſe Art des Miſſionierens

lennen zu lernen , und es dürfte für die Leſer nichtunintereſſant

ſein , wenn ich meine Erfahrungen ihnen mitteile ,

. Wie mir empfohlen war, ſuchte ich zunächſt den Vor

ſteher der Rotterdamer Mitternachtsmiſſion auf, den Kauf

mann Henſing. von ganzem Herzen kann ich das Urteil,

welches über dieſen Mann in dem erwähnten Auſſaß dieſes

Blattes gefällt iſt, unterſchreiben . Herr øenſing iſt ein Mann,

der durch die in Rotterdam herrſchenden furchtbaren Zuſtände

innerlich genötigt worden iſt, die Arbeit zu unternehmen. Er

ſeßt ſie in aller Stille und mit großer Treue ohne alle Prä

tenſion fort. Und das will etwas ſagen , wenn man bedenkt,

welche Aufopferung dazu gehört, daß ein den ganzen Tag

angeſtrengt beſchäftigter Mann jede Woche faſt drei Nächte

einer in jeder Beziehung ſchweren , aufreibenden Arbeit, und

das iſt thatſächlich die Mitternachtsmiſſion , opfert.

Im Geſpräch äußerte Herr Benſing, daß die Rotterdamer

Mitternachtsmiſſion fich genötigt geſehen habe, ihre Statuten ,

welche urſprünglich ihren Mitgliedern jedes Spredhen mit den

Dirnen verboten habe, abzuändern , da dieſe Beſtimmung die

Mitternachtsmiſſionare in ihrer Wirkſamkeit gehindert habe;

im übrigen halte man in Rotterdam daran feſt, daß die Auf

gabe der Mitternachtsmiſſion darin beſtehe, die Männervon

dem Laſter zurüđzuhalten . Nur gelegentlich könne ſie etwas

für die Rettung der Dirnen thun .

Die Erfolge der Miſſion ſeien bedeutend, und dieſe Wahr

nehmung halte ihn und ſeine Mitarbeiter in der ſchweren

Arbeit feſt. Manches habe ſich ſeit dem Auftreten der Mitter

nachtsmiſſion bereits in der Stadt gebeſſert. Als ſie ihre

Arbeit begonnen , wäre die troſtloſe Thatſache zu konſtaticren

geweſen , daß die Beſucher der öffentlichen Häuſer zu drei

Vierteln Ehemänner geweſen ſeien . Das habe ſich nun ſchon

gründlich geändert. Die Ghemänner, welche überhaupt noch

etwas an Ehre zu verlieren hätten , ſchämten ſich doch, auf

ihren ſchmutigen Wegen beobachtet und erkannt zu werden .

Zu bellagen ſei nur, daß die Zahl der Mitternachtsmiſſionare

(19) zu gering lei, um ſyſtematiſch die Eingänge aller öffent

lichen Häuſer und anrüchiger Wirtſchaften beleßen zu können .

Es würde ſonſt möglich ſein , dem ganzen Treiben ein Ende

zu machen . Jeßt ſei es noch immer dilimin genug. – Herr

Henſing forderte mich am Schluß der llnterredung auf, ihn

am nächſten Sonntag auf ſeinen Gängen im Dienſt der

Miſſion zu begleiten .

Um 10 Uhr abends ward ich, wie verabredet, am Sonu

tage von Herrn Henſing in das Vereinshaus des Jünglings

vereins Dbadja , welches den Sammelplaß für die Mitter

nachtsmiſſionare abgiebt, geleitet. Bald waren fic faſt voll

zählig verſammelt. Auffallend war es mir, daſ die meiſten

Mitarbeiter noch recht jugendlich waren . Die Bedenten , die

in dieſer Hinſicht in mir aufſtiegen , wurden aber durch die

Erfahrungen , die ich in dieſer Sonntagsnacht machte, gründe

lich beſeitigt. Eine Gefahr der Verführung beſteht für dieſe

jungen Mitternachtsmiſſionare eigentlich nicht. Nicht allein

gehen ſte ſtets zu zweien , ſo daß einer den anderen beauf

ſichtigt : die Dirnen ſehen vor allem in jedem dieſer Miſſionare

ihren Feind, gegen den ſie ihre oft geradezu erſdredende

Roheit hervortehren . So ſehen die jungen Leute die wahre,

ſonſt ſorgſam verhüllte Natur dieſer Sirenen und belommen

ſolchen Widerwillen gegen das ganze Dirnenwejen , daß fic

ſchon darin eine gute Rüſtung gegen alle Verführungsc

verſuche haben . Es werden natürlich nur driſtlich - geſinute

und ſittlich-ernſte Männer in den Kreis der Mitarbeiter auf

genommen . Die meiſten derſelben ſind Mitglieder des blauen

Kreuzes, oder vielmchr Knopfes, da im reformierten Holland

das Kreuzeszeichen nicht geduldet wird.

Nach einem gemeinſamen Gebet wurden die Patrouillen

eingeteilt und planmäßig ausgeſandt. Herr øenſing unter

nahm es , mit mir einen orientierenden Gang durch die ganze

Stadt zu machen .

Zunächſt führte er mich durch die Zandstraat. Früher

war dies die Bordellſtraße der Stadt, doch iſt ſeit einigen

Jahren die ganze Stadt für die Anlage derartiger øäuſer

geöffnet. Die Rotterdamer Freunde der Sittlichkeitsbewegung

beklagten das,weil nun die ganze Stadt vom Lafter durdiſcudit

worden ſei. Mehrfach wurde mir gegenüber in Rotterdam die

Kajernierung der Dienerinnen der Unzucht als das richtigſte

verteidigt. Allerdings mag, ſo lange die Bordellwirtſchaft

beſteht, dics das lleinereUebel ſein . Die Zandstraat hat alſo

aufgchört, das Ghetto der Unzucht ſein , dennod, iſt ſie eine

der verrufenſten Straßen geblicben . Es giebt dort ist

zahlreiche Cafés und Konzerthalen , die der linzucht unchr

oder weniger offen gewidmet ſind. Namentlich die letteren ,

in welchen Dirnen in den obſcönſten Soſtümen auftreten, ſind

wahre Brutſtätten des Laſters. Traurig mußte es ſtimmen ,

wenn man die Thüren dieſer Hallen namentlid , auch von

Sindern umlagert ſah , welche bei dem Deffnen der Thüren

einen Blid in das Innere zu erhaiden ſuchten . Der Gang

durch die Bandſtraat ſollte mir nur einen Begriff von den

ſittlichen Zuſtänden Notterdams im allgemeinen geben, dic

cigentliche Miſſionsarbeit ſollte ich erſt in der Bionenrotte

fennen lernen , einer die Stadt durchziehenden Straße, in

welcher ſich zahlreiche öffentliche Häuſer befinden . Wir fanden

dort verſchiedene unſerer Patrouillen in Thätigleit. Die Gin .

gänge der ſchlechten Häuſer wurden beſeft, und die nahenden

Beſucher angeredet und gewarnt. Meiſtens geſchah das nicht

ohne Erfolg , mitunter ward die Intervention freilich auch mit

Hohn zurüdgewieſen und dann ſelbſtverſtändlich audy die

Anahme der angebotenen Trattate verweigert. Der baupts

crfolg der durchgeführten Blodade beſtand aber offenbar darin ,

daß überhaupt keine Beſucher kamen. Es waren meiſtens nur

Angetrunkene, welche ſich nicht ſchämten , an den Männeru

der Mitternacht miſſion vorüber die Schwellen der Laſter :

höhlen zu überſdireiten . Natürlich erregte dieſe Sperre den

größten Zorn der Bordellwirte oder Wirtinnen . Mit Sport,

höhniſchem Lachen und nicht jelten mir wahrhaft tieriſchem

c heul ſuchte inan die wohlbekannten Belagerer zu vertreiben .

un mueren som inte human right neem ,ideme and more
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Nicht ſelten iſt es dabei nicht geblieben , man hat vielmehr | Nadjahrerſport mit großer Eleganz), ſollte eine Ronvention

auch Thätlidieiten nicht geſcheut. Bor einiger Zeit hat man der Staaten herbeigeführtwerden , um überall das Einſchreiben

in einer ſchmalen , von einer Gradt begrenzten Straße die von Ausländerinnen in die Proſtitutionsliſten unmöglich zu

Miſſionare ins Waſſer zu werfen geſucht. Nur dein Das machen . Man jagt wohl „ volenti non fit injuria “ und beruft

zwiſdhentommen einer Anzahl Betrunkener, welche für ſie ſich darauf, daß die Mädchen dod, meiſtens freiwillig ihrem

Partei genommen und den þaufen von Bordellwirten und Schandgewerbe ſich ergeben . Man that das auch in Rotterdam

ihren Anhang zurüdgetrieben hatten , verdankten ſie ihr Leben . mir gegenüber auf ſeiten der dortigen Vertreter der Sittlich

In der Nacht, in welcher ich die Mitternachtsmiſſionare be: i Peitsbewegung und begründete dies durch den Hinweis auf die

gleitete, ward einer derſelben auch thätlich angegriffen , aber Thatſache, daß man vor furzem alle eingeſchriebenen deutſchen

von cinem Beſucher der ſchlechten Häuſer , cinem deutſchen Mädchen aufdas Konſulatzitiert und ſie befragt habe, ob ſie aus

Muſilanten , der in der Schutterij, der Miliz, als Angeworbener ihrem jeßigen Elend befreit werden möchten . Es ſollen nur

Dient. Leider haben die Mitternachtsmiſſionare die Erfahrung | zwei oder drei dieſe Frage bejaht haben . Auch ich fand unter den

gemacht, daß gerade die Deutſchen , die unter den Matroſen vielen deutſchen Mädchen , die ich in jener Nacht anſprach , nur

und jungen Kaufleuten zahlreich vertreten find, ihnen am zwei,welche den ernſten Wunſch äußerten , aus dem wüſten Leben

häufigſten feindlich entgegentreten und namentlich jede reli herauszukommen . Eins derſelben war erſt vor einigen Wochen ,

giöſe Mahnung mit roheſtem Spott zurüdweiſen . Bei den wie es ſchien , durch Vorſpiegelungen aus Crefeld nachRotterdam

Holländern namentlich macht in der Regel der Hinweis auf geloďt worden . Aber das ſchließt nicht aus, daß dennoch die

die Konfirmation Eindrud, die Deutſchen antworten darauf | meiſten Mädchen urſprünglich verführt und verhandelt worden

faſt immer nur mit Gelächter. ſind. Die Unzuchtsſflaverei verderbt die unglüdlichen Mädchen

Leider habe ich überhaupt auf unſerer nächtlichen Wande in kürzeſter Zeit, nimmt ihnen alle Willensenergie, alles Ehr

rung mich meiner deutſchen Landsleute häufig ſchämen müſſen . gefühl und bald genug jede beſſere Regung. Neben Deutſche

Eine (dredliche Wahrnehmung mußte mich vor allem ſchmerz- land ſtellt auch Belgien ein ziemliches Kontingent von Proſti

lich bewegen : die allermeiſten der Dirnen , die wir antrafen , tuierten in Rotterdam . Vor einem palaſtartigen Bau , genannt

waren Deutſche! Mirwar dies im voraus in Ausſicht geſtellt, „ Palais orientale “ , als große Unzuchtsanſtalt urſprünglich von

aber in dieſem Umfange hatte ich es doch nicht geglaubt. Mit einer Aktiengeſellſchaft gegründet und mit Belgierinnen

cinigem Recht lann man in Rotterdam die Unzucht als ein befeßt, ſtanden wir eine Zeit lang Poſten , ohne Gelegenheit

deutſches Gewerbe bezeichnen . Sind doch auch die meiſten zur Intervention zu finden . – Inzwiſchen war es faſt 2 Uhr

Bordellwirte Deutſche, wie auch deutſche „ Menſchenhändler“ , geworden und damit das Ende unſerer Arbeitszeit heran

jo muß man ja dieſe Schurlen nennen, für friſche Zufuhr gelommen . Herr Senſing führte mich jeßt noch nach einer

ſorgen und angeblich ſogar täglich für ihr ſauberes Geſchäft der berüchtigſten Straßen , der Zwarten Paardenstraat, die zu

eine „ Börje abhalten . cinem großen Teile nur aus Bordellen beſteht, obgleich ſie

So iſt es denn begreiflich , daß die unglüdlichen Dirnen die Verbindung zwiſchen zwei der eleganteſten Straßen

in den Straßen Rotterdams vielfach als „duitsche meisjes" Rotterdams bildet. Dort hatte vor einer Stunde jenes Vors

begrüßt werden. Unter den eingeſchriebenen Dirnen nehmen tommnis zwiſchen dem deutſchen Muſikus und einem Mitter

die deutſchen die erſte Stelle idjon darum ein , weil die hollän nachtemiſſionar ſich abgeſpielt. Die Straße, d. h .die Bewohner

diſchen Mädchen ausſchließlich dem unterſten Broletariat ans ſchaft der öffentlichen Häuſer war deshalb noch in Aufregung.

gchören . Erſt ſeitdem die deutſchen Dirnen mit ihrem äußeren Es fehlte nicht viel, ſo wären wir von dem ſich um uns an

Anſtande und ihrer höheren Bildung in größeren Scharen in ſammelnden Geſindel angegriffen worden . Es blieb bei

Notterdam eingeführt ſind, iſt die Proſtitution dort eine ſo Inſultationen , weil die Polizei erſchien und die „Dames“ ,

fdredliche, auch die höheren Klaſſen vergiftende Plage geworden . wie die Dirnen höflicht genannt wurden , in ihre Höhlen

Man man die deutſche Beteiligung an der Proſtitution in zurüdtrieb .

Rotterdam , wie übrigens auch in andern holländiſchen Städten , Die Polizei benahm ſich bei dieſer Gelegenheit durchaus

riditig abſchäßen will, muß man auch die unglüdlichen angemeſſen . Es wurde mir geſagt, daß fie überall jeßt zur

Steinerinnen nicht vergeſſen , welche faſt ausſchließlich Deutſche Mitternachtsmiſſion ſich freundlicher ſtelle, während ſie anfangs

ſind und durchgängig , ohne eingeſchrieben zu ſein , der Proſti geneigt geweſen ſei, in ihr nur die Urheberin von Friedens

tution dienen müſſen . In den beſten Straßen Rotterdams ſtörungen zu ſehen . Begreiflicherweiſe lieben die niederen

ficht man fie abends vor den Thüren der Cafés und Bier | Bolizeiorgane auch icßt nicht beſonders die Kontrolle, welcher

hallen ſtehen und die Gäſte zum Eintritt auffordern. Als 1 ſie in ihrem Verhalten zu der Proſtitution von der Mitternachts

eins dieſer Mäddyen , es war auch eine Deutide, in meiner miſſion unterworfen ſind, aber es ſcheint höheren Drts jeßt

Gegenwart befragt wurde, was ſie denn wolle, gab ſie eine in Holland ein anderer Wind wie vor kurzem zu wehen .

offene Aufforderung zur Inzucht als nähere Erläuterung . Sah man bisher dem Ueberwuchern der Proſtitution vol

Dieſe Verhältniſſe ſcheinen in Deutſchland noch immer nicht ſtändig teilnahmlos zu , hat man ießt überall angefangen ,

genügend belannt, da andernfalls die deutſchen Sittlichleits wenigſtens die beſtehenden polizeilichen Beſchränkungen ernſt

vereine den holländiſchen wohl mehr zur Hand gehen würden . lich durchzuführen . Nach dem eben erwähnten Renkontre in

Sehrunbillig iſt es doch,wenn deutſche Vereinevon holländiſden der Zwarten Paardenstraat trennte ich mich bald von meinem

2. B . das Koſtgeld verlangt haben , im Falle es ſid , im Nüd liebenswürdigen Führer. Die nächtliche mehr als 4ſtündige

ſendung und Unterbringung von deutſdien Mädden handelte, Wanderung, die ſo viel des Aufregenden und Entſeßlichen

welde erſt vor wenigen Wochen von deutſden Importeuren bot, hatte mich im höchſten Grade ermüdet. Es überwog aber

zur Verſeuchung Hollands eingeführt worden waren . Vor dodh noch das Gefühl des Efels , welches das in den Straßen

aliem muß aber der ſchmählide Mädchenhandel, der ojienbar offentlich ſich produzierende Laſter und die vielen widerlichen

noch immer blüht, ganz anders als bisher bekämpit werden . Szenen , die das nächtliche, zum großen Teil der Unzucht ge

Diejer Mädchenhandel iſt dody weit entſchlicher als der afrita widmete Leben Rotterdams darbot, hervorriefen . Meine ganze

niſche Sllavenhandel. Neben ſtrengerer Beſtrafung der Seelen Anerkennung gehört den Männern , die nun ſchon Jahre hin

verläufer, die z. B . in Notterdam ein ſehr angenehmes, üppiges durch, von der Liebe zum Herrn und ihren Mitmenſchen ge

Leben in aller Sicherheit führen (einer derſelben betreibt den frieben, wieder und wieder die lörperlich-ſeeliſche Laſt folcher
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nächtlichen Wanderungen aufſich nehmen . - Db dieMitternachts - folgedeſjen werden ießt in allen Großſtädten amtliche Nach

miſſion ſich in Deutſchland wird einbürgern laſſen , iſt fürmichforſchungen angeſtellt über das Wohnungselend, die Inter

eine offene Frage. In Berlin wie in Hamburg würden die ernährung, die Arbeitsloſigleit und ihr Heer von Folgen .

Zuhälter wohl jofort mit dem Meſſer gegen die Miſſionare Ueberall, beſonders deutlich in Wien , werden Zuſtände enta

vorgehen . Meiner Anſicht nach wird die Mitternachtsmiſſion hüllt, deren brutale Scheußlich leit alles übertrifft, was bisher

in Rotterdam ſehr weſentlich dadurch erleichtert, daß es dort amtlich zur Kenntnis genommen wurde. Dugende von

die ſogenannten Louis nicht giebt. Es mag dahin geſtellt Familien , in Kellerlöchern ſchlafend, auf Treppen, Böden ,

bleiben, ob das Fehlen eines eigentlichen Zuhältertums dem Höfen , überall menſchliche Leiber, in wirrem Durcheinander

Beſtehen von Bordellen zuzuſchreiben iſt, oder vielleicht mehr Männer, Beiber, Kinder. Dazu ſind das leineswegs durchaus

dem Umſtande, daß namentlich die vielen „freien “ Dirnen Arbeitsloje, nein , man findet, – und das erhöht den Elcl,

Fremde ſind. welcher die Geſellſchaft vor ihrem eigenen Zuſtande erfaßt,

Sollte die Mitternachtsmiſſion bei uns ſich einführen laſſen Leute, welche ihren regelmäßigen Erwerb im Berſchleiß von

würde ich meinerſeits raten , die Rotterdamer nicht berufs Lebensmitteln haben , in folchen Lokalitäten ihlajend au

mäßige ſich zum Vorbild zu nehmen . Die Amſterdamer, von Säden , die mit Gemüſen gefüllt ſind ! u . i. w . Die kontrolle

2 Berufémiſſionaren betrieben , joll nach ſehr kompetentem und Räumung dicjer „ Majienquartiere" wird einſig betrieben .

Urteil freilich viel leiſten , aber augenſcheinlich wird es ſehr Und wie man dort auf feiten einer für das Bollówohl

ſchwer halten , für dieſe Arbeit wirklich geeignete Kräfte zu kämpfenden Sozialpolitik die Hoffnung ausſpricht, daß gerade

gewinnen , und jeder Fehlgriff müßte ſich ſchwer rächen . dieſe furchtbare Choleraheimſuchung dazu dienen werde, daf

H . Wurmb. man die ſchon vielfach angeſtrebte Beſſerung der Wohnunges

verhältniſſe fortan in den Großſtädten ſchon um der bloßen

Selbſterhaltung willen um jo cifriger betreiben wird.

Monatsſdau. ſo hoffen wir das Gleiche im Intereſſe der Sittlich leit unſeres

Volfes.

Während des legten Monats ſtand ganz Deutſchland unter Der andere Punkt, wo wir für die Bainburger Berhåll

dem Zeichen der Cholerafurcht. Þamburg, das eben erſt das niſje Aenderung und Beſſerung wüniden und hoffen , betrifft

Gedächtnis des furchtbaren Brandes vor 50 Jahren begangen die öffentlichen Häuſer. Bald nach Ausbruch der Seude

hat, war, wie es anfangs ſchien , ganz plößlich von der uns flagte die „ Staatsbürger- Zcitung" , daß proſtituierte Dirnen

heimlichen Seuche heimgeſucht. In einem Briefe von dort aus Hamburg maſſenhaft nach Berlin gelommen ſeien , die

heißt es : „Mitten in das Kaſten und Jagen der Großſtadt ſid ) nun dort aufden Straßen umhertrieben , uin ihr ſchmupiges

mit ihrer ſchauerlichen Genußjucht und ihrem hohlen und Gewerbe zu betreiben .“ Es wäre wohl erwünicht, wenn

gewiſſenloſen Fin -de-siècle -Treiben iſt ganz heimlich und ges uns ein fundiger Freund aus Hamburg einmal darüber be.

räuſchlos wie ein Geſpenſt als ſchredlicher Gaſt die Cholera | richten könnte, ob die Cholera auch in jenen etelhaften Straßen ,

getreten ." Infolge des in bamburg herrſchenden Cholera- | die faſt nur aus Dirnenhäuſern beſtehen , ebenio zahlreich

jammers war alle Welt in eine mindeſtens übertriebene Angſt ihre Opfer gefordert hat. Jedenfalls wird dann , wenn made

geraten , die erſt nadhließ , als man jah , daß die von den Bes dem hofienilich baldigen Erlöſchen der Scuche die Hamburger

hörden mit Umſicht getroffenen Vorſichtsmaßregeln wohl ges Stadtväter, vielleicht infolge des zu erwartenden Seuden :

eignet waren , die böſe Scuche zu lolaliſieren . Wir haben | grießes, ſich mit der Wohnungsfrage befaſſen müſſen , aud

von Anfang an das tiefſte Mitleid gehabt mit der heimgeſuchten die Frage nach dem Weiterbeſtehen der öffentlichen Häuſer

Stadt. Es fann uns deshalb nicht beilominen , auf die nicht zu umgehen ſein ; und gewiß wird unſer ſonſt io

dortigen Miſtände zu ſchelten . Aber das glauben wir, daß rühriger gamburger „ Verein zur öcbung der öffentlichen

an zwei Punkten , die in unſer Sampjesgebiet gchören , die Sittlichfeit“ darauf hin feine Separatſtellung in dieſer drago

Stadt Hamburg darauf denken muß , cine durchgreifende and noch einmal einer gründlichen Neviſion unterzichen und

Aenderung und Beſſerung anzuſircben dannmit uns zuſammen gegen eine ſolche öffentliche, Aergernis

Zunächſt in der Wohnungsfrage. lInſere Freunde wiſici , erregende Duldung der Proſtitution energijch proteſtieren .

daß wir von Anfang an , beſonders ſeit dein Sajjoler Non Dicie Frage wegen der „ Lotaliſierung der Proſtitution

gren , die wichtigteit gerade dicier Frage betont haben . Es wird überhaupt in der demnächſt zu eröfincuden Neichstags

iſt flar : bei den Wohnungsverhältniſjon , ivic man fic bei den fciſion wieder zur Sprache kommen und deshalb aud die

Pleinen Leuten der Großſtädte wie auf vielen Dörjern findet, öffentliche Meinung wicder beidhäſtigen . Wie übereinſtimmend

lann an eine Beijerung der ſittlichen Zuſtände nicht gedacht von verſchiedenen Zeitungen gemeldet wird, ſoll 11 . a . aud

werden . das Infang dieſes Jahres bereits eingebrachte Sittliditeutas

Wie es in der Beziehung in dem alten Hamburg ausſicht, goje in irgend einer Form dem Meichstag wieder vor

weiß jeder, der ſich eininal durch das ſogenannte „ Wanges gelegt werden .

viertel“ hat führen laſſen . So viel wir wiſien , hat die Wir hoffen , daß die Migierung aus der öffentlichen Tre .

Cholera gerade in jenen engen Straßen und Grapen brionders Puſſion über den beionders viel umlämpften § 180 dod

gewütet. In cinem Artikel über „ Cholera und Sozialpoliti!" mandies gelernt haben wird: jedenfalls wild fie cs dann ( T =

bringt das Sozialpolitiſche Zentralblatt" cine ſchr cungchende fahren , daſ die Oppoſition gegen eine derartige Lolaliſierung

useinanderſebung, daß durch dic bamburger Worlomme des Paſters in der offentlidien Meinung im Bachſen iſt. Grit

aufs neue fonſtatiert ſei, daß die getabilidíte aller om demirli, hirzlid hicj; os ſelliſt in cincm Waite, wic das „ Hamburgez

die ( holera , faſt ausidilicilich unter cinci cvelleungeteil ramdenblatt" mit Bezug darauf, daß der neue Neidstaa

quitritt bei meidem alle durd dic Armut bedingte , ſid , au mct bloß mehr Steuern , ſondern auch mehr Geicocevaro .

cine quantitativ ungenügende, qualitativ ini ma 80 ( 1 grophou bringen werde : linter den neuen Geſchentvirini

nährung bezichenden Verbältnijie neben anderingen bugir lit derjenige gegen die uinjiltlichleit belanntlid durch den

nildien ucbelitänden in after Lume in Botrodit foinmen ." | Prezrf; beinze hervorgerufen worden . Solche Gelegenbele :

Grit von da aus gcht fie über auf die brieren Stände. So torbung hat immer etwas ſchr Bodentliches. Inzwiſdon

wird ſie zu einer Gefahr für die öficulde Ocjundbett. 3112 Tift Muſic geweſen zu ruhigerer Ucberlegung darüber, ob ra
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ſich denn wirtlich empfiehlt, die Unſittlichkeit von Dbrigteits I „ Die Unterzeichneten ſchließen ſich der Meinung der reichs

wegen zu organiſieren und zu privilegieren in der Foffnung, deutſchen Fachgenoſſen über dasRundſchreiben von B . Eliſchers

alsdann durch ſcharfe Strafparagraphen die unprivilegierte Nachfolger an und geben hierdurch öffentlich ihrem Unwillen

wildeUnſittlichleit um ſo vollſtändiger unterdrüden zu lönnen .“ darüber Ausdrud, daß ſich ein deutſcher Verleger hat finden

Bchuſs der dann nötig werdenden Betitionen weiteſter Areiſe laſſen zum Vertriebe dieſer Botenlitteratur.

wird das Promemoria des Zentralausſchuſſes für innere Wir verbitten uns gleichzeitig in Zukunft die Zuſendung

Miffion " , das derſelbe ſchou im Mai d . J . unter dem Titel aller Ankündigungen , ſoweit ſie ſogenannte pikante Litteratur

Lotaliſierung der Proſtitution herausgegeben , eine beſondere betreffen , und wünſchen auf das wärmſte, daß der deutſche

Bedeutung gewinnen . Wir werden demnächſt auf dasſelbe Buchhandel, getreu ſeiner Ueberlieferung, nur ideale Ziele

noch genauer zurüdlommen . N . verfolge und ſolche Schmußlitteratur verwerfe.

Bedſche l. und t. Hof- und Univerſitäts - Buchhandlung,

kampf gegen die Sdmuklitteratur. Alfred Hölder. Wilhelm Braumüller u . Sohn, t. und t.

Hof- und Univerſitäts -Buchhändler. Franz Deutide. Wil

Aus der „ þannoverſchen Poſt“ vom 15 . Juli entnehmen helm Frid , 1. und i. Şofbuchhandlung. Gerold u . Coinp .

wir folgenden Artikel, dem wir ſelbſtverſtändlich nur zu Huber u . Lahme. Heinrich Kirſch. Subaſta u . Boigt.

ſtimmen können : Lest u . Schwidernoch. $ .Martin . Mayer u . Comp. Joſef

3m Börſenblatt für den deutſchen Buchhandel erſchien am Safar. Schworella u . Heid . Georg Szelinski, t. f. Uni

20 . Juni unter dem Titel : – Eine „pitante“ Novität – nach verſitäts - Buchhandlung. Leo Woerl, 1. 1. Hofbuchhandluug.“

folgende Zuſdrift : Wir begrüßen mit Freuden die unternommene Aktion und

Von der Firma B . Eliſcher Nachf. in Leipzig erhielt ich wünſchen von ganzem Herzen , daß alle deutſchen Buchhändler

einen Broſpett, in welchem als zugfähige Novität angekündigt fich noch rechtzeitig aufraffen und zum Beile und zum Wohle

wird : des ganzen deutſchen Volles nur gute und edle Litteratur

E , dieſe Weiber ! Unſchuldig Beiß und glühend Not in verbreiten ,dagegen derartige Schmußlitteraturverpönen . H .

lebenswahrer Farbe auf die Palette, den Pinſel in Sofetterie

und Bilanterie getaucht und al' den Zauber weiblicher Neize

in 50 Bildern auf die Leinwand geworfen .“

Bon den Broben der Bilder ſtellt das eine zwei halb Gegen unfittlide Jnſerate.
nadte, Karten ſpielende Weiber dar, mit der Unterſchrift : ,,Die

Karten prophezeien dir einen ſchönen Mann ins Haus ! Um In Schleswig -Holſtein haben einige Propſteiſynoden be

wie viel Uhr ? - ſondere Kommiſſionen eingeſeßt zur Ueberwachung unſittlicher

Wenn ich an dieſer Stelle öffentlich meinen Unwillen über Zeitungsanzeigen, und man beabſichtigt dort, die ganze Pro

ein ſolches den deutſchen Buchhandel ſchändendes Schmuß vinz mit einem Neß ſolcher Kommiſſionen zu überziehen. Daß

wer ! zum Ausdrud bringe, jo geſchieht das in der Abſicht, man auf dieſe Weiſe durch ein entſchiedenes Vorgehen manches

diejenigen Herren Kollegen , die ſich über die ſich immer erreichen kann , erfahren wir aus einer „ Zuſchrift“ an den

breiter madjende Zotenlitteratur ärgern , zu ähnlichen Kund Herausgeber der „ Schleswig -Holſteiniſchen Monatsblätter für

gebungen zu veranlaſſen . Innere Miſſion “ , aus der wir folgendes mitteilen . P . Bier

Vad Freienwalde a. D ., 8. Juni 1892. našli ſchreibt dort :

3. Thilo in firma Kracjefes Buchhandlung. „ Wenn dem Verein für die Sittlich leit auch bloß dies eine

Dieſer Aufforderung folgten eine Anzahl der angeſehen | gelänge, jenc Inſerate überall zu unterdrücken , er hätte für

ften Buchhandlungen von Berlin und Hamburg mit folgender unſer Vollsleben ſchon großes gethan .

Mißbilligungs-Kundgebung : Die Unterdrüdung ſchamloſer Juſerate in Zeitungen iſt in

Gine , pilante" Novität. der Regel leicht zu erreichen . Erlauben Sie mir , einige Er

Die Unterzeichneten teilen die Meinung des Herrn Kollegen fahrungen der legten Zeit darüber mitzuteilen .

I . Thilo und geben hierdurch öffentlich ihrem Unwillen dar Ein Tiſchler brachte uns einige Nummern des „ Allge

über Ausdrud, daß ſich ein deutſcher Verleger hat finden meinen Holzverkaufs-Anzeigers “ , es war eine ſchlechte Annonce

laſjen zum Vertrieb dicſer Wiener Zotenlitteratur. darin . Wir ſchrieben infolgedeſſen an die Norddeutſche Holz

Wir verbitten uns gleichzeitig in Zukunft die Zuſendung berufsgenoſſenſchaft, deren Anzeigeblatt der Anzeiger iſt,
aller Proſpette, ſoweit ſie ſogenannte pilante Litteratur bez wie folgt:

treffen , und fordern alle Kollegen , die den deutſchen Buch Wir ſind von beteiligter Seite darauf aufmerkſam gemacht,

handel von ſolcher Schmuşlitteratur rein erhalten wollen , daß der „Algem . Holzverlaufs -Anzeiger “ , mit dem die verehrl.

auſ, fich unſerem Aufruf anzuſchließen . Berufsgenoſſenſchaft in geſchäftlicher Verbindung ſteht, ſtehend

Dobberle u . Schleiermacher, Berlin ; Georg Naud (Fr. chlechte Annoncen führt. Der Charakter folcher Annoncen

Rühe), Berlin ; Hermann Beters, Berlin ; Horvatſche Buch iſt jeder Medaltion bekannt, ſie werden aber ſchr gut bezahlt.

handlung, Potsdam ; 6 . Boyſen , Hamburg; Gaßmannſche Wir haben dieſe Sache zu der unſrigen gemacht und

Sort.-Buchhandlung (A . Frederking), Hamburg; W . Maule | möchten, den Weg vertraulicher Erledigung demjenigen der

Söhne (vormals Berthes , Beſjer und Maute), þamburg. öffentlichen Beſprechung vorziehend, ergebenſt dahin vorſtellig

Auch in der Phäatenſtadt an der Donau regten ſich die werden , ob es ſich nicht empfehle, von ſeiten der verehr!

Gemüter auſ ob dieſer zweifelhaften Ehre, mit dem jüdiſchen Berufsgenoſſenſchaft die Medaktion zu erſuchen , in Zukunft

Berleger und mit dem Autor , einem durch ſeine in den von dergleichen Annoncen abzuſehen .

jūdijch- frivolſten Bißblättern erſcheinenden ſchamloſen Zeich Die Kirchl. Kommiſſion f. 3 . M . uſw .

mungen be - rühmten Maler irgendwelche Gemeinidjaft zu Es bedurfte nur dieſer wenigen Zeilen . Man antwortete

haben , und unſere Geſinnungsgenoſſen Herren Buchhändler umgehend:

Lesl und Sdridernoch veranlaßten eine im Börſenblatt zum Wir beſtätigen dantend den Empfang Ihrer w . Zuſchrift

Abdrud gebrachte gemeinſame Entrüſtungs - Rundgebung, und teilen Ihnen mit, daß wir, obwohl wir einen direkten

Evelche lauten Wiederhall in deutſchen Landen finden möge. ' Einfluß auf die Medaktion des Holzverkaufsanzeigers nicht
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haben , Ihrem Erſuchen bereitwilligſt entſprochen haben und Rein gehalten haben ihre Spalten meines Wiſſens außer

hoffen , daß damit dem UebelſtandeAbhilfe geſchehen iſt. . der Kieler Zeitung die Schleswiger Nachrichten und das

Hochachtungsvoll Altonaer Tageblatt, auch unſere beiden Guſumer Blätter.

Der Genoſſenſchafts -Vorſtand. Dasſelbe wurde in Ihrem Blatte von den ſozialdemokratiſchen

Acht Tage ſpäter erhielten wir eine Abſchrift des Ent Organen insgeſamt rühmend hervorgchoben . Es iſt auch ſo ,

ſchuldigungsſchreibens der Redaktion an den Genoſſenſchafts indeſjen doch erſt ſeit dem lebten Parteitag, wo es ausdrüd.

vorſtand; ſeitdem iſt die Sache erledigt. lich hat beſchloſſen werden müſſen .

Belannt iſt vielleicht, daß es im vorigen Winter mit der Wie ſchon angedeutet, liegt eine ſtarte Verſuchung für

Schlesw .-Holſt. Eiſenbahn - Zeitung ebenſo ging. Sie iſt – unſere Redaktionen vor, wenn ihnen ſolche Anzeigen ange

zur Schmach des Herausgebers – ſo lange ſie beſteht, mit boten werden . Zuweilen wird ein Wechſel von 500 MI. units

ſchmußigen Annoncen beider Gattungen beſept geweſen. Sie geſandt. Und dennoch ſeltſam , daß es bei Blättern , wie den

tommt auch in unſern Kreis . Wir wandten uns deswegen oben genannten , ciner Ueberwachung bedarf! Mögen ſie andere

nicht direkt an den Herausgeber - das iſt nicht ſelten Vorzüge haben , ſo viele ſie wollen , anſtändige Blätter ſind

nublos -- ſondern in Verbindung mit Beſinnungsgenoſſen in ſie nicht, ſo lange das nötig iſt.“

Miel an die Eiſenbahndirektion , die ja geſtattet hat, das Blatt Wir ſehen aus ſehen aus dieſen Mitteilungen , daß flares ,

in die Waggons zu werfen und auf den Bahnhöfen zu ver entſchiedenes Vorgehen hilft, wenn auch nicht überall ſo dodi

teilen . Wir baten , die wenig ehrenvolle Verbindung mit bei den Redaktionen gar mancher Blätter , die in ihrem jitt

cinem ſolchen Blatt zu löſen . Hieraufwurde die Zeitung von lichen Gefühl doch noch nicht ſo abgeſtumpft find, daß fie fich

der Direktion verwarnt, unter Androhung des Verbots des nicht ſchämen , wenn ſie darauf hin interpelliert werden . Bir

Bahnhofsvertriebs. Sie beſſerte ſich danach etwas, aber nicht bitten die betreffenden Kommiſſionen der verſchiedenen Männer

ſehr gründlich . Die Beichwerde wurde erneuert, und die | bundsvereinc, denen es ſcheinbar an der rechten Freudigleit

Direktion verbot den Bahnhofsvertrieb wirklich . Das half, des Thuns fehlt, nachdem der erſte Eifer verrauſcht iſt , daß

man jah nun, daß es ernſt ſei. Erſt durch perſönliche Vor- jie gerade ähnlich wie die Propſteikommiſſionen in Holſtein

ſtellung erreichte der Herausgeber, daß ihm der Vertrieb gegen die unſittlichen Inſerate vorgehen . Es wird ſchon nicht

wieder geſtattet wurde unter der demütigenden Bedingung, í umſonſt ſein .

daß er ſtets eine Nummer zur Stontrolle an das Kieler Be

triebsamt einzuſenden hat Er wäre ſonſt – übrigens wohl Sanitäre Artikel
nicht mit Unrecht – ein ruinierter Mann geweſen .

Bezüglich der Nordoſtſeezeitung und des Kieler „,Nachdruck verboten ! – Preisverzeichnis über janitärc

Tageblatts beſchwerten wir uns bei der Litterariſchen Kom Artikel. Spezialitäten von Naoul u . Cie., Paris . Zollfreier

miſſion des Kieler Sittlichkeitsvereins. Auch hier traf alſobald Verſand durch W . Mähler, Leipzig , Fregeſtraße." So lautet

die Remedur ein , mit höflichem Entſchuldigungsſchreiben . die Aufſchrift eines fleinen Büchleins , das uns vorliegt.

Die Kieler Zeitung hält ſich ſeit Jahren , mit cinem Dieſelbe iſt mit einem Bild ausgeſtattet, wic Cupido ben

Verluſt von 6500 MI. , von ſolchen Anzeigen rein. | Storch an einem Baumſtumpi feſtbindet. Auf der erſten

Den beiden genannten Zeitungen in Kiel folgten die Innenſeite des Umſchlages befindet ſich folgende Ausführung,

Flensburger Nachrichten und die Tondernſche Zeitung. | die der Leſer ſelbſt beurteilen mag: „ Nachdrud verboten .

Innerhalb des eignen Kreiſes war einmal cins unſerer kleinen Es liegt mir durchaus fern , die Mittel zu frivolen, iufitt

Lokalblätter zu erinnern . Wir wandten uns an einen wohl- lichen Handlungen zu bieten , noch für Ilnmäßigleit in Genuss

angejehenen und mit der Redaktion in naher Verbindung einzutreten. Die in dieſem Verzeichniſſe angeführten Gegen

ſtehenden Mann. Er hat es ohne weiteres erreicht, daß jene ſtände ſollen lediglich rein ſanitären Zwecken dienen – das
zweifelhafte Annonce erloſch . Vorurteil, welches von vielen Seiten denſelben entgegens

Jeßt eben habe ich nicht zu meinem Erſtaunen , jedoch zu gebracht wird, iſt nur dann berechtigt, wenn wirklich Miſs

meinem Bedauern , an die JBehoer Nachrichten in gleicher brauch damit getrieben wird. - Soll man aber eine Sac

Angelegenheit ſchreiben müſſen . Sie hat ichon einmal vor verurteilen , welche von hoher hygieniſcher Bedeutung iſt,

Gericht geſtanden ſocher Sachen wegen . Ich jetze voraus, ſie lediglich deshalb , weil die Möglichkeit vorhanden , daß falſcher

wird es nicht zum zweiten Male ſoweit kommen laſſen . Gebrauch davon gemadyt werde ? Sind nicht auch die heile

In allen Fällen haben wir, und dies iſt Negel für die kräftigſten Medikamente bei unrichtiger Anwendung jugleid

Praris auf dieſem Gebiete, nicht auf die Gutmütigkeit der Gifte ? – Wie oft ſchüßten die in dicjem Kataloge angeführten

Nedaftionen und Zeitungsherausgeber gehofft, denn ſie iſt, wo Artitel vor Anſteckung oder waren die Lebensretter leidender,

ſolche Sachen vorliegen , nur ſelten vorhanden – ſondern ſchwach organiſierter Frauen , - bedenkt man hierbei noo)

haben die Stelle geſucht, von wo ein Druck ,womög- die fonſequenzen außerehelicher Geburten für das Glüd

lich ein materieller , auf die Leitung des Blattes ganzer Familien , ſo wird gewiß jeder vernünftige Menſch die

ausgeübt werden fonnte, und dort gebeten unter Vor Griſtenz dieſer vorbeugenden Mittel als berechtigt anerkennen .

legung der corpora delicti, die Sache 311 beſeitigen . Jeder Arzt wird zur Anwendung derſelben raten , beſonders

Es muß nach allem für möglid), ja für völlig erreich auch dann ,wenn der Vererbung von Krankheiten (Sdwinds

bar gelten , unſere geſamte provinzielle Preſſe von i ſucht, Geiſtes frankheitert 2c.) durd Berhinderung der Fort

dieſem Schmuß zu reinigen und rein zu halten - wäre der pflanzung entgegengetreten werden ſoll. Man denle hierbei

von P . Beder ſchon lange vorgeſchlagene Provinzialverein an den traurigen Zuſtand eines Menſchen , welder ſein Daſein

zur vebungder öffentlichen Sittlichkeit und in demſelben einer franthaften Verbindung verdantt umd ſeinem Ende oder

eine litterariſche Kommiſſion in firaft. Die Ausführung geiſtigen Verjan in den beſten Jahren mit Beſtimmtheit ents

wird keine vollſtändige ſein , bis ſie in techniſchen Händen gegenfieht - Erwäge man ferner , das Geſundheit und Ges

liegt, da zum Erfennen und zur Wertung der verſchiedenen mütsheiterteit durch Nichterfüllung des Lebenszwedes leiden ,

Anzeigen Sachkunde erforderlich iſt. Dann aber – es iſt | daß durdy IInterdrüdung des mächtigſten natürlichen Triches

nicht auszuſagen , welch ein þeer von Schädlichkeiten damit die gräßlichſten Folgen und abſcheulichſten Bergchen gezeitigt

wenigſtens einigermaßen zurüdgedämmt ſein würde. werden , ziehe man auch die Erwerbsverhältniſſe in Betracyt,

-
-

-
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welche nicht jedem die Möglichfeit großer Nachkommenſchaft | gegenüber muß man ſich doch fragen : liegt denn überhaupt

geſtatten , ſo wird man das Bejtehen von antifonzeptionellen der geringſte, auch nur der geringſte Grund vor, die Zurüd

Mitteln cher jegnen als verurteilen . – Im übrigen : „ Soll nahine des Verbots zu wünſchen ? Haben wir nicht vielmehr

der moderne Menſch nicht ſein Schidſal und das der Seinigen alle Veranlaſſung, der Behörde Dant zu wiſſen für die auf

nach Möglichlcit beherrſchen ?" gewandte Energie ? Es iſt noch gar nicht ſo lange her, da

Weiterhin heißt es : „ Leipzig iſt, wie jeder Branchekundige war Halenſee ein waldfriſcher, ſtiller Erholungsort. Am See

weiß , der hervorragendſte Handelsort bezw . Fabrikationsplat ein Wirtshaus, ländlich noch und einſam – und dann ein

für nadſtchende Waren . Dieſer Umſtand, ſowie meine diretten paar Schritte weiter der immergrüne Wald. Aber bald wich

perſönlichen Beziehungen ſowohl zu dem bedeutendſten Pariſer der Wald zurüd vor dem Menſchenwert, und mit der Einſam

Hauſe als auch zu den hieſigen leiſtungsfähigſten Fabrikanten teit war es vorbei. Faſt über Nacht war dort im äußerſten

und cigene tüdytige Fachkenntniſſe ſeßen mich in den Stand, Weſten ein elegantes Villenviertel entſtanden - anmutig

allen Anforderungen bezüglich der Qualität als auch rüdſidhte gefällige Bauten in allen möglichen Stilformen . . . . Das

lich beſonderer Wünſche in befriedigender Weiſe entgegen zu wäre nun weiter nicht ſonderlich beklagenswert geweſen , hätte

tommen und meinen gechrten Kunden ſtets das Neueſte und die Spelulation nicht noch etwas anderes gezeitigt. Þart am

Borzüglichſte zu bieten . Ich übernehme die Anfertigung Eingang nämlich zur Kolonie, auf dem einzigen Wege, der

jedes Artitels aus Gummi nach Beſchreibung und Zeichnung zur Bahn führt, waren gleichzeitig zwei Lokale entſtanden ,

und garantiere für beſte Ausführung. rieſengroße Säle mit allem möglichen Komfort, von vorn

Ferner iſt eine Verbindung mit mir auch hinſichtlich der herein nicht als Gaſtwirtſchaften gedacht und als Erholungs

Diskretion – für die ich mich verbürge – die empfehlenss ſtätten , ſondern einzig und allein zu dem Zwed , Tanzluſtbar

werteſte und unbedenklichſte, da mein Name in Zeitungs feiten zu dienen . Wer das Publikum für derlei Veranſtal

annonen nicht genannt wird , Zuſchriften und tungen bilden ſollte, war leicht erſichtlich , ſchließlich haben

eldiendungen daher an meine umſtehende Namens - doch nur gewiſje Kreiſe Zeit und Luſt, alltäglich das Tanze

adrejie nichts erraten lajien und ſelbſt aufmeinen bein zu ſchwingen . Aber dieſe Kreiſe ſind zahlreich, ungemein

Nachnahmefendungen nichts an die Zeitungs zahlreich . . . . Das fonnten zu ihrem Vorteil die ichmun

annonze erinnert. Briefe werden vernichtet oder re zelnden Wirte erfahren . Die Tanzböden fanden ungemeinen

tourntert." - Zuſpruch , und es dauerte nicht lange, da mußte man dem

Wir brauchen dieſen Anpreiſungen kein Wort beizufügen . „ tiefgefühlten “ . Bedürfniſſe nachkommen und einen dritten -

Unſere Lejer werden ſich mit uns entrüſten über die Frechheit noch größeren – Saal erbauen . Wer jeßt noch mit Frau

dieſer gewiſſenloſen Handelsleute , beſonders auch über die | und Kind an einem freien Nadimittage nach Halenſer hinaus

Ausführungen des Vorworts auf der Innenſeite, in dem | wollte, der mußte mit ſeiner Zeit wohl zu Nate gehen . Denn

jeder Sat einen Fauſtſchlag gegen die Sittlichkeit bedeutet. wehe dem , der erſt am Abend den Rüđzug antrat! Auf dem

Gs wäre vielleicht eine Aufgabe des Leipziger Sittlichkeits Bürgerſteige Dirnen , die eine „ Tanzreiſe“ von Lofal zu Lolal

vereine, gegen dieſen neuerdings mit beſonderem Raffinement machen , und auf dem Wege zur Bahn und dem Bahnſteig

betriebenen Schmußhandel in geeigneter Weiſe vorzugehen und dasſelbe Menſchenmaterial! lind dann gar erſt die Stadt

ſo zu thun , was nurmöglich iſt , daß Leipzig vor dem ſchänd bahnfahrt ! Es wäre Euphemismus, wollte man die dort

lichen Ruhm bewahrt bleibe, auch in der Beziehung ein klein gepflogenen Unterhaltungen bloß als „ zuchtlos “ bezeichnen !

Paris zu ſein . N . Uebrigens - - es waren keineswegs die Halbweltsdamen , die

hier den Vogel abichoſſen . Jene jungen Leute mit dem erſten

Gegen Tanzvergnügungen . Flaum auf den Lippen , die durch ihre „ kleidjame“ Radfahrer

tracht oder – wenn ſie „ in Zivil“ – durch ihre „ knidjal

Befanntlich geht es in gewiſſen Tanzlofalen , die gerade in tigen“ Hojen und knalligen Stravattes die Helden der Halenſeer

einigen Vororten von Berlin in den lezten Jahren wie Pilze „ Reuniong“ waren , erwieſen ſich ihren Gefährtinnen als min

aus der Erde gewachſen ſind, beſonders toll her . Die jeunesse deſtens gewachſen . Und Rüdſicht kannte dies fahrende Volt

dorée und die demi-monde der Fauptſtadt gaben ſid , dort ihr nicht; uns find Fälle belannt, wo anſtändige Familien vor

Mendezvous. Was das beſagen will, fann ſich jeder denten , | dieſen Zuchtloſigkeiten einfach flüchten mußten und das Rupee

der nur einmal etwas von dem Treiben jener Gejellſchaft verließen . . . . Der ſchalen Gemeinheit unbeſtrittenes Herr

gehört hat. Da iſt es erfreulich, daß zunädiſt einmal an ſchaftsgebiet – das war Halenſee . . .

einem Bunfte entſchieden gegen jene Brutſtätten des Laſters Und nun iſt ein Machtgebot crgangen , das dem allen ein

vorgegangen iſt. Die , Berliner Neueſten Nachrichten “ , alſo Ende macht, und wir ſollten darüber klagen , weil ein paar

cin gewiß unverfänglidjes Blatt, bringen am 19 . September Bierwirte ſich nun nicht mehr aufKoſten der Moral bereichern

an hervorragender Stelle folgende Auslaſſung bezüglich des tönnten ! Gegen förperlichen Anſteckungsſtoff wahren wir uns

eben damals erfolgten Berbois jener Tanzvergnügungen in durch Desinfektionen und Quarantánen , und dieſen moraliſchen

Halenſee, die wir unſeren Leſern , wie fie da ſtehen , mitteilen . Seuchenherd ſollten wir blühen laſſen und gedeihen ? Wer

Es heißt dort: „ Vor etwa 3 Wochen brachten die Blätter die jemals am Sonntag dem Treiben dort zugeſchaut, wird zu

Mitteilung : die Tanzvergnügungen in Halenſee find polizeilich geſtehen , daß hier nicht zu viel gejagt wurde. Die kleinen

inhibiert worden ! Die Bewohner jener anmutigen Villens Bürgermädchen und die Näherinnen und alles , was ſich ſonſt

kolonie atmeten wie befreit auf und mit ihnen das ganze für 8 - 10 MI. durch 6 lange Tage quält, ſie alle ſtrömten

beſſere Publikum . Co war doch endlid dem ſtandalojen Sonntags in hellen Scharen hinaus. Da tanzten ſie denn

Dreiben Einhalt geboten ! Anſtand und gute Sitte waren Schulter an Schulter mit berufsmäßigen Dirnen, und dies

nicht mehr vogelfrei dort an den Ufern des õalenſces und ſelben Neden , dieſelben eindeutigen Angebote trafen auch ihr

unter den hodiragenden märkiſden Kiefern . Dhr. Wer will fich da wundern , wenn dieſe bedauernswerten

Seit einigen Tagen nun erzählen mitleidige Lofallorreſpons Mädel – von ihren Eltern niemals geſchüßt und belehrt --

benzen in beweglichen Worten von den Petitionen der vom verdorben werden bis ans Mart der Knochen und mählich

Verbot betroffenen Gaſtwirte. Die böſe Polizei und die armen , hinübertanzen zu der großen Armee der Verlorenen ? ! . . . .

armen Wirte - der elegiſchen Klage wird kein Ende! Dem Man kann über freie Selbſtbeſtimmung denken wie man
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will und wird doch den Ordnungsbehörden das Recht zus | bares , anſtaunungswertes Wert geſchaffen , und nur die eigene

geſtehen , mitunter ein ernſtes balt ! zu rufen . Fier von dem Thorheit des Menſchen iſt es , die dieſes Bunder zu zerſtören

armen Bolt zu reden , dem jede Freude gekürzt würde, iſt trachtet.“ Ueberall macht ſich jeßt ein Niedergang, eine Dee

Unſinn ! Die Sucht nach Vergnügen , nach Genuß à tout prix I generation bemerkbar. Es iſt nur Flittergold , das aufunſerer

iſt bei uns denn doch wahrlich zu verderblicher Höhe gediehen, Kultur liegt. Bereits iſt die Urteilsfähigkeit unflar geworden ,

und es will uns faſt bedünten , als ob jener grauenhafte Zug, wie eine franke Hand die Sicherheit, eine ſcharfe Linie gu

den eine Gerichtsverhandlung der leßten Zeit zu Tage förderte, ziehen , verlor.

in derſelben Richtung liegt. Nur zu viele, welche eine unſittliche That verdammen

Drei Kinder beſchließen gemeinſam in den Tod zu gehen ; würden , geſtatten , daß Gedanten ſinnliche Aufregung in

vorher aber wollten ſie fich noch einmal gründlich amüſieren | Phantaſiebildern ſuchen , bis ſie zuleßt ſtarte Erregungen nicht

und Karuſſell fahren ! mehr entbehren können .

Sollte uns das nicht eine Mahnung ſein ? . . . . Giebt Dr. A . Damm weiſt nach , daß ſolches geiſtige Sidhnach

es denn noch grünes Holz unter uns und nicht nur morſches geben ebenſowohl in das Bereich der unnatürlichen Sinnliche

und dürres ? N . feit gehört und ebenſo den Duell des Lebens, das Nüden

marf, angreift und nachteilig auf Geiſt und Körper wirkt.

Die Krankheit der Welt. In feinempfundener, chrfurchtsvoller Weije behandelt er

den innigen Zuſammenhang von Leib und Seele. „ stäme

Wenn dereinſt das irdiſche Leben abgelaufen und das die Einſicht, daſs es ſich in der That ſo verhält, und daß die

Jenſeits der Geiſter ſich vor uns erſchließt, dann wird offen - Silfe bald fommen muß, wenn ſie noch wirten will , den

bar, was jeßt oft gefliſſentlich verborgen bleibt. Dann jenigen , in deren Macht die Nettung liegt, und würde dadurch

wird ein jeder Menſch empfangen , was ſeine Thaten wert dem deutſchen Volle Einhalt geboten auf der abſchüſſigen

ſind. Die härteſte Strafe, die es geben kann, iſt unſtreitig Bahn , auf der es jeßt raſch abwärts gleitet !"

die Rüderinnerung an das „ Gute“ , das wir zu thun ver Mit dieſen Worten entbietet der tiefblidende Arzt alle die

ſäumt, und das „ Böſe“, das wir ſtatt deſſen verübt. Denn : 1 zur Mitarbeit, die ein Herz für ihre Mitmenſchen haben und

„ Ber fann , ohne mit der Wimper zu zucken , behaupten , ein noch Energie genug befißen , die Schäden zu erkennen und

Menſch ohne Fehler und ohne Leidenſchaft zu ſein ?" So ſchreibt den mühevollen , aber ſicheren Weg zur Heilung einzuſchlagen ,

Dr. Alfred Damm (Wiesbaden ) in der Vorrede zu ſeinem Werte: | den Dr. Damm in ſeinen Schriften bezeichnet.

„ Die Atpantheit der Welt. Schon manches geſchriebene M . F ., geb . L .

und geſprochene Wort hat darauf hingewieſen , daß die Wirt

lichkeit, in der wir leben , den Erwartungen nicht entſpricht, Naturalismus.
welche wir nach den Fortſchritten der Wiſſenſchaft und den

Einflüſſen der Religion erhoffen dürften . Doch alle dieſe Das „ Berl. Tageblatt“ hat Ichon etliche Wochen vor dem

Schriften behandeln nur den Zuſtand, in welchem ſich die 1. Ditober ſeinen mit dieſem Monat erſcheinenden Noman

Menſchheit gegenwärtig befindet. Dr. Damm aber legt in von Friedrich Spielhagen in den Provinzialblätterni angca

dem eben benannten Buche die Wurzel bloß und giebt die pricfen . Da hieß es : „ Jener verwirrende und doch unſagbar

Heilung der Widerſprüche an , dte ſich uns unabweisbar feuſche Licboszauber, der alle Werke Spielhagens aufzeichnet,

entgegenſtellen . „Muß es nicht verwundern , daß trop ver vertlärt auch die gandlung dieſes Romans . . . . 3m ganzen

beſſerter hygieniſcher Einrichtungen mehr und ſchwerer fann man dieſes neue Wert als eine Dichtung von echter ,

Krankheiten , troß ausgezeichneter Schulen mehr Rohheit und deutſcher Art bezeichnen ." – Der die Werke Spicllagcns be

Verbrechen , trok vieler Kirchen und trefflicher Geiſtlichen lebende Liebeszauber iſt bekannt, cr iſt , darin der Degjelchen

Religionsverachtungundungöttliches Weſen überhandnehmen ?" Muſe ähnlich , von jener leicht verhüllenden Art, die gerade

- fo fragt er. dadurch noch gefährlicher wirkt als die offene Schamloſigkeit.

Er zeigt, daß die Schuld an dieſem Niedergang eine Derartige Romane rühmt das Moſje dhe Blatt in gewohnter

Krankheit iſt, die ihren Siß im Rücenmark und Hirn des Unverfrorenheit als „ echte, deutſche Art“. Um dieſelbe Zeit

Menſchen hat, die ſid ) unbemerlt ſeit Jahrtauſenden einge fiel mir cin Aufſat des berühmten Aſtronomen und Direttors

ſchlichen und an der nun alle Menſchen mchr oder weniger der Berliner Sternwarte, Prof. Förſter, in die Hände, worin

durch Vererbung leiden . dieſer ſcharfſinnige Gelehrte die Entwidelung des geiſtigen

Dr. Damm nennt die Krankheit die Kulturkrankheit, weil | Lebens in der Gegenwart einer fritiſchen Beleuchtung unters

die Geſchichte nachweiſt, daß alle Völker , die zu hoher Kultur zieht und u . a . auch den Naturalismus in der ncueren Litteratur

gelangt, dieſer Krankheit erlagen , die ſich als eine unnatür folgendermaßen beurteilt:

liche Sinnlichkeit äußert, und an der ſie zu Grunde gingen . . . . Geſteigerte Darſtellungen der widerwärtigften

Alle unſere Neigungen und Triebe ſind Gott gegebene Gaben . Spannungen , der etelſten Leiden , der häßlichſten Konflikte,

So lange wir ſie zu der ihnen von unſerem Schöpfer an - mitten aus unſerem gewöhnlichen Leben entnommen , werden ,

gewieſenen Beſtimmung verwerten , erfüllen auch ſie ihren ſelbſt wenn bohe dichteriſche Kraft ſich an ihnen verſudi, ſtets

Zwed im Haushalt der Weltordnung. Handeln wir aber überwiegend in ungünſtigem Sinne auf inenſchliche Kultur

jener Beſtimmung zuwider, ſo rächt ſich der Ungehorſam bis wirlen . Denn wenn ſie auch mit photographiíder Treue

ins dritte und vierte Glied . Uebereinſtimmendmit dieſem altehr. vereinzelten , vielleicht ſogar zahlreichen Beobachtungen und

würdigen Bibelwort wciſt Dr. Damm durch ſorgfältige wiſſen Berichten über die wirklichen Vorgänge entnommen ſind, jo

ſchaftliche Beobachtung nach , wie durch Vererbung die Triebe iſt es doch klar, daſs dieſe Art von Nachbildung niemals

ſchon im unmündigen Kinde erwachen , durch Generationen dichteriſch iſt, weil ſie nicht die weſentliche, tiefere Wahrheit

zunehmend, das Rüdenmark, den Siß des Lebens ſchwächen der Dinge wiedergiebt, die wir alle um uns heriim in dieſem

und fo allmählich nicht nur des Menſchen Hörper, auch ſeinen gewöhnlichen Leben viel ficherer und zutreffender erfeninen ,

Vorſtand, Charakter und Gedächtnis bis zur gänzlichen Er Und wie ſich die realiſtiſche Dichtung auch anſtrengtud te

ſchöpfung zerſtören . Dann dreibt der Berjaſſer : „ Der eifert, fittliche und geſellſchaftliche Nebel und Krautheiten geran

Schöpfer in ſeiner Weisheit hat den Menſchen als ein wunder. 1 und erſchöpfend zu erfaſſen und darzuſtellen , fo tann the bios
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geldicht im
Lediglich eiuch

dod, nimmcrmehr in dem begrenzten Rahmen ihrer Gebilde ander, daß die Sittlichkeit in den Kaſernen trop aller Strafen

gelingen . Dies kann nur der wiſſenſchaftlichen , der ſtreng durch das entgegenkommende Verhalten der jungen Arbeite

logiſden und mit allen Unterſuchungs- und Beweismitteln rinnen den Männern gegenüber mitunter gar zu arg gefähr

und Gründen ausgerüſteten Forſchung und Lehrdarſtellung det wäre, und hielten deshalb den Ausſchluß der unverheirate

gelingen , und dieſe tröſtet durch ihren Ernſt und durch das ten Arbeiterinnen von den Zuđerfabriken für wünſchenswert.

Vertrauen , welches die heilende Sorgfalt ihres Auftretens Nach dem , was ich auf dieſem Gebiete namentlich in Altona

cinflößt, über das Beh, das ihre ſchonungsloſe Aufdedung erfahren habe, bin ich ebenfalls überzeugt, daß die große

den Scelen bereitet, während von ſolcher edleren Wirkung Ausdehnung, welche die heutige Fabritarbeit der Mädchen

bei den pfuſcheriſch ungleichmäßigen und unzureichenden gewonnen hat, allerdings in mehr als einer Hinſicht ein ſehr

Schöpfungen der realiſtiſchen Einbildungskraft auf dieſem Ge ernſtes Moment in der ganzen heutigen Arbeiterfrage bildet,

biete leine Spur vorhanden iſt. . . ." welches um ſo ſchwerer ins Gewicht fällt, als einzelne In

Profeſſor Förſter ſchließt feine allgemeinen Betrachtungen duſtriezweige ihrem ganzen Weſen nach lediglich auf Arbeite

mit dem Mahnwort: „ Die Augen offen halten für alle, ſelbſt rinnen angewieſen ſind, und daher jeder Verſuch , dieſem

die unerwünſchteſten Erſcheinungen , allem Wirklichen mutig ſchweren liebelſtande beizukommen , von vornherein ziemlich

ins Geſidit bliden , aber ſich die Ruhe und Stärte der Seele, i ausſichtslos crſcheinen muß.“

deren wir zu energiſchem und liebevollem Wirken gegen die Um ſo eifriger muß man aufMaßregeln zur ſozialen und

Uebel der Welt ſo ſehr benötigt ſind, nicht durch die Geſpenſter fittlichen Gebung der Arbeiterinnenwelt bedacht ſein .

jcherei verzerrender Einbildungskraft und nicht durch die (Meichsbote.)

Unterordnung unter elementare Dentfehler - deren Einwir

fung ſofort an der Leidenſchaftlichkeit des Ausdruds erfannt Aus Züridh.
wird – verlümmern laſſen, das iſt Menſchenpflicht.“ N .

In Zürich iſt die Sittlichkeitsfrage zur Zeit eine ſehr

Zur Arbeiterinnenfrage. brennende geworden . Es war im Jahre 1888, als eine

Männerpetition mit 6500 Unterſchriften und eine Frauen

Wie demoraliſierend die Beſchäftigung von Mädchen in petition mit 11 000 Unterſchriften aus dem Kanton Zürich dem

Fabriten wirlt, ja wirten muß, erhellt aus dem amtlichen hohen Regierungsrat desſelben überreicht wurden , die auf

Berichte des preußiſchen Gewerberats für den Regierungs Aufhebungder dort zur Zeit noch beſtehenden Bordelle abzielten .

bezirk Schleswig pro 1891 Wir entnehmen dem Berichte wört Darauf wurde von dem hohen Sanitätsrat und im Auftrage

lich folgendes: der betreffenden Direktion eine Kommiſſion , beſtehend aus

„ Nadi den Andeutungen eines Arbeitgebers, welcher 308 zwei Aerzten , eingeſeßt, welche im Laufe von zwei Jahren

Arbeiterinnen beſchäftigt, haben manche von ihnen gar teine die Frage einer gründlichen Erörterung unterziehen ſollte.

rigene Wohnung, ſondern übernachten einfach bei ihren je Das Ergebnis war die jüngſt veröffentlichte Schrift: „ Die

weiligen Liebhabern und bleiben auch zeitweiſe von der Arbeit Gefahren der Proſtitution und ihre geſeßliche Bekämpfung mit

ſo lange fort, als dieſc Liebhaber ihrer nichtüberdrüſſig werden . beſonderer Berüdſichtigung der Zürcheriſchen Verhältniſſe.

Erſtwenn das leßtere eintritt, ſuchen ſiewieder von neuem um Gutachten des Sanitätsrates .“ Dies Aftenſtüd umfaßt 250

Arbeit nach Die Aufſeherin , cine energiſche Frau, flagte über Drudſeiten und iſt nach dem Urteil des Altionskomitees des

die Schwierigkeit, unter dieſer Geſellſchaft Ordnung zu halten . tant. gürcheriſchen Männervereins zur Hebung der Sittlichkeit

Der Arbeitgeber betonte ferner, ſobald er nur ein paar junge nicht anders als ein „ Plaidoyer zu gunſten der ſtaatlichen ,

Urbeiterinnen mehr brauchen könne, meldeten ſie ſich gleich zu allgemein anerkannten Proſtitution , nicht als ſachlich un

Hunderten ,wohingegen es um ſo ſchwerer ſei, ordentliche Dienſt parteiiſches Gutachten zu bezeichnen .“ Dasſelbe verwirft zwar

mädchen zu crhalten . Die Arbeitgeber, welche Arbeiterinnen in ſcharfen Worten das Bordellſyſtem , redet aber um ſo be

beſchäftigen , ſind ſehr häufig der Anſicht, daß ſich zu Fabrit geiſterter dem ſogenannten Kontrollſyſtem das Wort. Als

arbeiterinnen inn allgemeinen nur Mädchen von geringem ſitt Antwort auf dieſes Gutachten hat das oben genannte

lichen Fonds hergeben , denen die mit dem Fabrikbetriebe ver Altionskomitee einevortreffliche Schrift verfaßt: „ Die Nes

bundene Freiheit am Abend viel zu verlockend iſt, als daß gelung der Proſtitutionsfrage. Entgegnung auf

ſie ſich als Dienſtmädchen vermieten , und daß es gar nichts das Gutachten des Zürcheriſchen Sanitätsrates."

Seltenes wäre, daß die heimliche Proſtitution in der täglichen Zürich , Sommiſſions-Verlag von Hofer u . Burger, 1892. Es

Fabritarbeit nur den erwünſchten Dedmantel ſuche. Der würde zu weit führen , auch nur andeuten zu wollen , was in

techniſche Leiter einer der bedeutendſten hieſigen Fabriken teilte dieſer ausgezeichneten Arbeit von 90 Drudſeiten geleiſtet iſt.

mir mit, daß die Ehen verſchiedener ſeiner Arbeiter mit frühe Wer ſich für die Sitilichkeitsbewegung intereſſiert, muß dieſe

rer Arbeiterinnen einer in der Nähe befindlichen anderen Schrift leſen . Sie iſt eine Fundgrube reicher Erkenntniſſe und

Fabrit ojt hödiſt unglüdliche wären . Dieſe Arbeiter wären eine Rüſtlammer ſcharfer Waffen für alle, die den Erbfeind

tüchtige, nüchterne Leute geweſen , die ſich bald nach der Ver unſeres , ja aller Völler zurüddrängen wollen . Nur das eine

heiratung dem Trunte ergeben hätten , da ihre Frauen ſich wollen wir hier mitteilen , es iſt zu charakteriſtiſch , daß nämlich

weder mit dem Lohne ihrer Männer annähernd einzureichten , der Regierungsrat von Zürich nur zwei Aerzte mit der Ab

nod das Geringſte vernünftig zu tochen verſtänden , ſowie faſſung des Gutachtens beauftragt hat, die von vornherein

ihren Bausfrauenpflichten überhaupt nicht ernſtlich nachzu den Standpunkt der Reglementierung ſcharf vertraten . Solch

tommen beſtrebt wären . Er machte für dicſe Erſcheinungen ein Gutachten mußte einſeitig und parteiiſch ausfallen . Um

in erſter Linie die Fabritarbeit der Mädchen verantwortlich ſo ſchärfer und unbequemer iſt infolgedeſſen auch die Ents

und behauptete, daß,wenn ein in die Fabril cintretendes Mäd gegnung geworden . - Allein nicht nur die Männer haben

dhen noch eine gewiſſe Moral dorthin mitbringe, ihm dieſe geantwortet, ſondern auch die Frauen . Ihre 16 Seiten um

binnen fürzeſter Zeit von der übrigen ſittlich verwahrloſten faſſende Schrift heißt: „ Eingabe des Züricher Frauenbundes

Geſellſchaft ſicher ausgetrieben würde. Einige verheiratete, alte zur Gebung der Sittlichkeit an den h . Regierungsrat des

Arbeiterinnen , die mit ihren Männern zuſammen in Suder Kantons Zürich in Beantwortung des Gutachtens des

fabriten arbeiten , erklärten ebenfalls unabhängig von ein - ' Sanitätsrates, Mai 1892." Auch dieſe Schrift enthält viel
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fragen, Wien
demnächſt erhezogen werden via die

Treffliches und verdient in weiten Kreiſen bekannt zu werden . halb des Berliner Polizeibezirts zur Pflicht gemacht worden ,

Mutig und entſchloſſen ſind dieſe tapferen Frauen vorgegangen . um 12 uhr zu ſchließen . Eine Folge diejer Anordnungen

Wer die Eingabe zu leſen wünſcht, wende ſich an Frau war, daß die dort regelmäßig verlehrenden Proſtituierten

Eliſe Huber, Zürich, Thorgaſſe 6 . Vielleicht kommen wir denſelben , wie der Polizeibericht mitteilt, fortan fernblieben ,

gelegentlich auf den Inhalt dieſer Schriften noch ausführlicher „Weil ſie nichts mehr verdienen konnten . Die Tanzlotale

zurüd. Auf den Ausgang des Kampfes ſind wir geſpannt. „verödeten ſchließlich". - Man ſollte meinen , das ſei das

Möge Gott der Herr der guten Sache der Sittlichkeitsvereine Ziel der Behörden geweſen , über deſſen Erreichung man ſich

zum Siege verhelfen . gefreut haben würde. Aber weit gefehlt. 5 Reihen ſpäter

wird mitgeteilt, daß im Jahre 1886 die Polizeiſtunde für die

Sittenpolizei.
Tanzlokale wieder bis 2 Uhr ausgedehnt worden ſei und

ſeitdem – ſo heißt es mit offenbarer Befriedigung – „ūben

dieſelben wieder größere Anziehungstraft aus.“ Und was

Unter dieſer Ueberſchrift bringt der jüngſt erſchienene zweite
war die Veranlaſſung dieſer neuen Maßregeln ?

Verwaltungsbericht des Königlichen Polizeipräſidiums von
Der Polizeibericht ſagt: „Die früheren Beſucherinnen

Berlin für die Jahre 1881 – 1890 ausführliche Mitteilungen
wandten ſich teils dem Straßengewerbe zu , teils zogen ſie in

über das in Frage ſtehende Gebiet. In Heft Vi der „ Streit
die Wiener Cafés, denen ſie auch zahlreiche männliche Gäſte

fragen , Wiſſenſchaftliches Fachorgan der Deutſchen Sittlichkeits
zuführten . Auf dieſe Weiſe trat die Proſtitution mchr in die

vereine“ , das demnächſt erſcheinen wird und durch die Er
Deffentlichleit, und das bedeutete eine Verſchlechterung der

pedition dieſes Blattes bezogen werden kann (Preis des
ſittlichen Zuſtände." Db das wahr iſt ? Bchauptet iſt es ,

einzelnen Heftes 50 Pf., im Abonnement die Hälfte; es
aber nicht bewieſen . Fürwahr ein trauriges Zeugnis , das

empfiehlt ſich , den Beſtellungen den Betrag in Briefmarken
die Behörde fich hier ausſtell1! Immer wieder das Syſtem

beizulegen ), wird dieſer Abſchnitt des Berichtes einer aus
der Vertuſchung. Wenn's nur den Augen verborgen bleibt

führlichen Kritit unterzogen werden . Hier an dieſer Stelle
auf offener Straße, hinter verſchloſſenen Thüren mag das

mögen vorerſt einige kurze Notizen genügen .
Laſter getroſt doppelt ſchamlos und gefährlic paradieren .

Ueber die von unsbekämpfte Reglementierung ſchreibt der
Dder meintman etwa, es im Verborgenen beſſer unterdrüden

Bericht: „ Die Gegner der Reglementierung werfen derſelben
zu können ? Das wird ſich doch die Polizei gewiß nicht eins

vor, daß ſie ſich als einen der Würde des Staates nicht ent
bilden . Aber weshalb hat man nicht auch dic Wiener Cafés,

ſprechenden Palt mit dem Laſter darſtelle, in den lontrollierten
von denen der Bericht ſelbſt ſagt, daß ſie „ ein Sammelort

Dirnen, indem ſie ihnen das Brandmal der Schande auf die
der Proſtitution geblieben “ ſind, gleichermaßen um 12 ilhr

Stirn drüdt, den Reſt von Schamgefühl und Selbſtachtung
ſchließen laſſen ? Wir fürchten , man könnte ſich bewußt oder

erſtice und die Anſtedung mit ſyphilitiſchen Krankheiten nicht
unbewußt vielleicht doch zu ſehr durch die Erwägung Teiten

verhindere. Den beiden erſten Vorwürfen kann nicht jede
laſſen , daß auch die Polizeibehörde der jeunesse doréo" , dic

Berechtigung abgeſprochen werden , der dritte dagegen iſt
ſich nicht immer aus den niedrigſten und einflußloſeſten Streiſen

völlig unbegründet. Nach der Faſſung, welche der $ 361 zu
rekrutiert, nicht allzu läſtig werden darf. Ph .

6 des Str.- G .- B . durch die Novelle vom 26. Februar 1876

erhalten hat, können Frauensperſonen , welche unter Kontrolle
litteratur .

geſtellt worden ſind, nicht mehr wegen Gewerbsunzucht,

ſondern nur wegen Verleßung der Kontrollvorſchriften beſtraft
Die Unſittlichkeit und die chriſtliche Familie. Vortrag,

werden , ſie ſind gewiſſermaßen zum Unzuchtsbetriebe fon
gehalten bei der Generalverſammlung des Schleichen

zejfioniert. Es mag auch zugegeben werden , daß die Ein
Provinzialvereins für junge Männer in Liegniß von

ſchreibung die von ihr Betroffenen moraliſch noch tiefer ſinten
F . S . Schulße, Superintendent in Görlit. Heraus.

läßt.“
gegeben vom evangel. Preßverein in Schleſien. Leipzig.

Dankbar regiſtrieren wir dieſe Zugeſtändniſſe, die man
E . Ungleich . 34 S . 10 Pi.

bisher um keinen Preis machen wollte. Alſo doch eine Ron
Von dieſem ausgezeichneten Vortrag haben wir damals

zeſſionierung! – Die Behörde giebt es zu , und auch ein mo.
gleich , nachdem er gehalten war, eine ausführliche Inhalts

raliſcher Schaden für die Betroffenen ! – gut, daß auch dies
angabe gebracht und freuen uns, nun dies beiſpiellos billige

endlich anerkannt wird.
Büchlein unſeren Leſern zur möglichſten Verbreitung empfehlen

Darnach bleibt alſo als einziger Grund für das ganze zu können . Wir hoffen , daß es in weiten Kreiſen reidſlen
Syſtem nur der vermeintliche hygieniſche Nußen der geſund Segen wirken wird. N .

heitlichen Unterſuchung übrig. Wir ſagen „vermeintlich“ ,
Die Proſtitution in Deutſchland am Ende des 19 .

denn er iſt bisher immer nur behauptet, aber nie bewieſen ,
Jahrhunderts . Hiſtoriſch - fritiſche Darlegung der

auch in dem neueſten Polizeiberichtnicht. Dagegen iſt unſerers
Notwendigkeit einer diesbezüglichen Reform . Von

ſeits wiederholt nachgewieſen , daß derartige Behauptungen
Dr. med. Friedr. Wilh . Müller. Regensburg 1892 bei

der Wahrheit nicht entſprechen . Die in þeſt VI der Streit
W . Wunderling. 64 S . Pr. 1,20 M .

fragen angekündigte Kritik wird gerade dieſe Frage von
Dieſe Schrift iſt durchaus zu empfehlen . Sie gehört zu

neuem wieder gründlich erörtern . Hoffen wir, daß auch auf
dem Beſten , was uns in dieſer Art bis jest zu Geſicht ge

dieſem Bunkte die Behörde allmählich zur Einſicht lommt.
lommen iſt Der Verfaſſer behandelt die ſchwicrige Frage

Ph .
mit großem Geldid und gründlicher Sachfenntnis und kommt

daher zu einem vernichtenden Urteil über die Proſtitution

Tanzlokale. und ihre Duldung in irgendwelcher Geſtalt. Die Paragraphen

ſind über drieben : 1. Charakteriſtir, 2. Urſachen , 3. inbegründe

Auch über dieſen wunden Punkt gicbt der in dieſer barkeit der Duldung, 4 . Sanitäre Nachteile der Proſtitution ,

Nummer ſchon mehrfach angezogene Polizeibericht einige inter : 5 . Schlußbemerkung. – Wir bitten recht dringend, fich dieje.

eſſante Notizen . – Durch die Verordnungen vom 25 . April Schrift anſchaffen und ſie weiterverbreiten helfen zu wollen

und 3. Mai 1879 war den Inhabern von Tanzlokalen inner | Sie iſt durch die Geſchäftsſtelle der Allgem . Konf., Berlin W ..
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H .

Oranienſtr. 104 I, wo ſie zum lommiſſionsweiſen Verlauf

vorrätig iſt, ſehr leicht zu beziehen .

Friede ſei in dieſem pauſe . Von Marie Fiſcher, geb .

Lette. Bern. 15 S . 20 Pf.

Iſt eine Schulbibel notwendig , und wie muß ſie beſchaffen

ſein ? Von Alfred Böhniſch , Gymnaſiallehrer in

@ logau . Zeitfragen des chriſtl. Voltslebens. Þeſt 126 .

Stuttgart. Beljeriche Verlagsbuchhandlung.

Mecit inftruttiv ; reidhjes Material über dieſe auch von uns

ſchon mehrfad, behandelte Frage. Dem Schlußergebnis des

Berfaſſers können wir nicht beiſtimmen , doch iſt ſein Votum

zu beachten . Wir kommen gelegentlich darauf zurüd . N .

Friedrich der Weije und die Schloßkirche zu Witten :

berg . Feitſchrift von Prof. Nöſtlin , Halle. Wittenberg.

M . Herrojes Verlag. 2 ,50 M .

Denkwürdigkeiten Wittenbergs. Ein illuſtrierter Führer

durch die Lutherſtadt. Von Bürgermeiſter Dr. Schild.

Ebrnida. 1,50 M .

Bei dem allgemeinen Intereſe, das die diesjährige Nefor

mationsfeſtfeier in Wittenberg für uns haben wird , ſei auf

dieſe beiden Feitſchriften ſchon jeßt hingewieſen .

Jahresberichte des Magdalenenſtifts in Kaiſerswerth,

der Aſyle in Enger und Lippſpringe, des Magdalenums in

Sirchrode bei Hannover und der Bethabaraſtiftung in Weißens

jec ſind eingegangen und werden gelegentlich zu Mitteilungen

herangezogen .

Die Regelung der Proſtitutionsfrage mit beſonderer

Berüdſidytigung Zürcheriſcher Verhältniſſe. erauss

gegeben vom Allionslomitee des Zürcher . Männer

vereins zur þebung der Sittlichleit. Zürich . Selbſt
verlag . 1892. 92 S .

Eine ganz vortreffliche Schriſt – eine wahre Fundgrube

für die ganze Arbeit, unentbehrlich für jeden , der ſich über

die Frage orientieren will. Wir beglüdwünſchen die Züricher

Kampjesgenoſſen zu dieſer Schrift. N .

Neue Flugſchriften . Herausgegeben vom Central-Aus.

ſchuß für Innere Miſſion i. Sonntag und Montag

2 . Bon Kinderzucht und Gevatterſchaft. 3 Ein ver

ſchloſſenes Buch . Berlin , S . J . Müller, W . Mohrenſtr.

Alle drei Gefte aus der bewährten Feder von Oldenberg

zu dem überaus billigen Preiſe von 5 Pf. zur Maſſenverbreitung ,

beſonders durd ) die Kolportage, beſtens empfohlen . Sic

wollen der Anfang eines Verſuches ſein , zur Belebung chriſt

liden Sinnes unter den der Kirche Entfremdeten auch unſerer

ſeits mitzuhelfen und der verderblichen Stolportage-Litteratur

entgegenzuwirken . Wir wünſchen dem Anfang einen ebenſo

guten Fortgang.

Die Wiedergeburt der Völfer. Monatshefte von Dr.

med . pulfred Damm , Wiesbaden . Berlin - Hamburg.

Verlag von Mar Breuer & Co. 1892.

Ein Verſud), der auch von uns ſehr beklagten Degeneration

der Völler entgegen zu treten , der in ſeiner Weiſe von dem

cifrigen Verfaſſer gewiß gut gemeint iſt, doch aber mindeſtens

ſehr cigenartig erſcheint. Erſt nach Einſicht der folgenden

Hofte, dic Genaueres über die Grundanſchauungen und Ab

ſichten des Verfaſſers bringen werden , iſt es möglich , ein

ſejtes Urteil darüber zu bilden .

Einladung zur Allgemeinen Konferenz der

deutſden Sittlid keitsvereine

in Darmſtadt am 19. und 20 . Oktober 1892.

2 . Kaſſenbericht des Schafmeiſters.

3 . Organiſationsfragen pp.:

a . Bildung von Landes - reſp. Provinzialverbänden .

b . Gründung neuer Lotalvereine.

c. Stellung der Landes- reſp . Provinzialverbands- und

Lokalvereins- Vorſtände zum Vorſtand der Algemeinen

Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine und Ver

tretung der erſteren in dem lekteren .

d . Stellung des Vorſtandes der Allgemeinen Konferenz

zu dem geſchäftsführenden Ausſchuß desſelben und zum

Vorſtand des Berliner Männerbundes als des Vorortes .

0 . Stellung des Generalſekretärs zu den Vorſtänden der

einzelnen Sittlichkeitsvereine und Reiſen desſelben .

f. Feſtſtellung des Stimmenverhältniſſes zwiſchen den

Delegierten von Korporationen und den perſönlichen

Mitgliedern .

g . Aufſtellung eines feſten Programms für die Allgemeine

Konferenz. (Stellung zu den Religionsgemeinſchaften ,

politiſchen und firchenpolitiſchen Parteien , ſowie zur

Bordell- und Kontrollfrage pp.)

h . Das Bureau der Allgemeinen Konferenz und die auf

demſelben Angeſtellten .

4 . Unſere Organe :

a . Horreſpondenzblatt. (Stellung zum Korreſpondenten ,

Herabſeßung der Seitenzahl von 12 auf 8 Seiten

monatlich , ev . Uebergang in den Beſit des Berliner

Männerbundes .)

b . Die Sittlichkeitsblätter .

c. Die Streitfragen .

5 . Die litterariſche Denkſchrift und anderweitige Publikationen.

6 . Petitionsangelegenheiten und Stellung zu dem Gefeßent

wurf vom 29. Februar 1892.

7. Theaterangelegenheiten .

8 . Anſchreiben an Gemeindefirchenräte und kirchliche Behörden .

9. Preisausſchreiben über das 6 . Gebot.

10 . Beſtimmung von Ort und Zeit der nächſten Konferenz.

11. Neuwahl des Vorſtandes bezw . Ergänzung desſelben .

B . Um 1 Uhr: Gemeinſames Mittageſſen im ſtädtiſchen

Saalbau (Couvert 2 M .).

C . Um 3 Uhr: Fortjeßung der Delegiertenkonferenz im

ſtädtiſchen Saalbau (nach vorſtehender Tagesordnung).

D . Uin 6 Uhr : Gottesdienſt in der Stadtkirche unter Mit

wirkung des Kirchengeſangvereins. (Feſtpredigt: þerr Prof.

M . Reiſchle-Gießen .)

E . Um 81 , Uhr : Doffentliche Männerverſammlung im

ſtädtiſchen Saalbau :

1. „ Die Unzucht das Grab der Völfer“ (Herr Lic. Pfarrer

Weber- M .- Gladbach).

2. „ Die Erziehung unſerer männlichen Jugend zur Seuſchheit

eine Forderung im Intereſſe der Wehrkraft unſerer Nation "

(Herr Paſtor Keller -Düſſeldorf).

3 . , Die Forderung von Bordellen cin Angriff auf die weib .

liche Ehre und eine Schmach für die Männerwelt" (Herr

Paſtor Philipps-Berlin ).

F . Um 81 , Uhr : Deffentliche Frauenverſammlung im Saale

des neuen Vereinshauſes der inneren Miſſion , Mühlſtr. 24:

1. „ Die ſittliche Stellung der Frau in Bergangenheit und

Gegenwart (Qerr Paſtor Wendt-Karlsruhe).

2 . ,,Wie iſt den fittlichen Gefahren für das weibliche Geſchlecht

im gewerblichen Berufsleben vorzubeugen ? “ (Herr Paſtor

Zimmermann -Dresden ).

3. „Was haben die Frauen bisher zur Bewahrung und

Rettung ihrer Schweſtern gethan , und was müſſen ſie noch

thun ?" (Herr Superintendent Niemann -Kyriß .)

N .

Tages - Ordnung:

I. Mittwoch, den 19. Oktober :

A . Vormittags 9 Uhr: Konferenz der Delegierten im

ſtädtiſchen Saalbau , Saalbauſtr. 40.

Gegenſtände der Beſprechung :

1 . Jahresbericht des Schriftführers .
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G . Nach den Verſammlungen gemütliches Zuſammenſein im prediger. Bernbeď , Pfarraſſiſtent. Buchner, Gch . Dber

Saalbau. Konſiſtorial-Nat. Cellarius, Landgerichtsrat. Clafen ,

II. Donnerstag, den 20 .Oktober 1892: Stadtmiſſionar. Colin , Poſtſetretär. Dieß, Pfarrer (Mcfjel).

A . Vormittags 9 Uhr: Hauptverhandlungen (öffentlich nur Dörr, Staufmann . Eger, Pfarrer. Ehrhardt, hojprediger .

für Männer) im ſtädtiſchen Saalbau : Ewald , Oberfinanzrat. Pfarrer Dr. Flöring: Gaß , Ober

1. Allgemeiner Bericht über die deutſche Sittlichkeitsbewegung lehrer. Göhrs, Pfarrer (Bidenbach). Gräif, Geh . Neg.-Rat.

(Herr Lic. Pfarrer Weber - M .-Gladbach). Dr. Goldmann , Ober-Nonſiſtorial- Präſident. Ouyot, Bir .

2 . Vortrag des Geh . Sanitätsrats Herrn Dr. Brinkmann - D . Habicht, Prälat. D . Stöhler, Ober-Monſiſtorial-Nat i. P .

Wiesbaden : „ In wie weit beeinfluſſen die Lebens D . Köſtlin , Ober -Konſiſtorial-Nat. C . Südler, Lands

anſchauungen und Geſellſchaftsordnungen der Gegenwart gerichtsrat. Rüchler, Geheimrat. H . Laut, Kaufmann .

die Sittlichkeit ?“ (folgt Beſprechung). Dr. Lehr, Kreisarzt. F. Linde, Profeſſor am Polytechnitum .

3 . Vortrag des Vereinsgeiſtlichen Herrn P. Papichle-Liegniß : Dr Lindt, Gymnaſiallehrer.' Dr. Linß , Miniſterialſekretär.

„ Deffentliche Vergnügungen und die Unſittlichteit“ (folgt Melior, Geheimrat.Morneweg, Bürgermeiſter, v .Cbernis,

Beſprechung). Generalmajor. Binorr, Pjarrer. F . Þröſcher, Kaufmann ,

B . Um 3 Uhr : Gemeinſames Mittageſſen im ſtädtiſchen L . Heeg , Pfarraſſiſtent. Dr. Mar Rieger. Nod , Sduh

Saalbau (Couvert 2 ,50 M .). machermeiſter . Nömheld, Defan . Nöm held , Ober-Amts

C . Um 4 Uhr: Gemeinſamer Ausflug nach der Ludwigshöhe richter. Schad, Dberlehrer . A . Schmidt, Soffriſeur.

(45 Minuten von Darmſtadt entfernt. Bahnverbindung bis Dr. Schoel, Gymnaſiallehrer. Dr. Städel, Profeſſor am

zum Fuße derſelben .) Polytechnikum . A . Steiner, Pfarrer. D . Stromberger,

D . Um 9 Uhr : Verſammlung des Weißen Kreuzes im Ver Dekan (zwingenberg). Teďlenburg , Bergrat. T . Bolt ,

einshauſe der inneren Miſſion , Mühlſtr. 24. Einleitender Dberlehrer. Þaas, Pfarrer. Wagner, Piarrer. Bait ,

Vortrag über „die Beſtrebungen des Weißen Kreuzes “ von Buchhändler und Stadtverordneter. Walz, Ober -Stonſiſtorial

Herrn Generalſekretär Krüger- Frankfurt a . M . Rat. Dr. Weiß , Amtsrichter. Werner, Oberlehrer.

NB. Als ſtimmberechtigte Delegierte werden , wenn Winter, Buchdrudereibeſiper.

anweſend, angeſehen : Empfohlene potelo : Bahnhofs -Hotel, Daruſtädter Sof,

1. Sämtliche Vorſtandsmitglieder der deutſchen Sittlichkeits Traube, Pring Karl, Köhler , Weber.

vercine. Jeder Vorſtand wird um Sendungvon mindeſtens Zu jeder weiteren Auskunft iſt bereit Herr Landgerichtsrat

3 Deputierten gebeten . Cellarius - Darmſtadt.

2. Je ein Deputierter der Vorſtände der Magdalenen -Aſyle

und Magdalenen -Hilfsvereine. Quittung e n .
3 . Je zwei Deputierte der Landes- und Provinzialvereine

für innere Miſſion (Bezirksvereine haben je nur eine
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein bis Ende Septem

Stimme). ber 1892 : M . Sch . in R . 3 ,40 M . Rand. St. in D . 1 ,10 M . Pjr.

4 . Je ein Deputierter der deutſchen Stadımiſſionen . V . in P . 1 M . Sup. D . in B . 1 , 10 M . P . S . in B . 0 ,60 M .

5 . Je ein Deputierter der Gefängnis -Vereine reſp. Gefill Frau F . in 6 . 1 ,20 M . P . S . in N . 1 M . Bjr. Sc. in N .

1 M . Proj. & . in 10 M . Dir. s . in R . 37,50 M . P . G .
ſchaften.

in W . 1,10 M . P. St. in 6 . 1 ,10 M . Ing . N . in P . 1,50 M .
6 . Vertreter der Straf- und Jrrenanſtalten .

P . B . in B 1 ,10 M . Sittl.-Ver. Stuttgart 68,80 M . P . Sd) .

7. Ein Vertreter des allgemeinen Armenpflege- Vereins. in 8 . 9 ,15 M . P . Sch in . 1 M . Buchdig. d Vereinsh .

8 . Je ein Vertreter der Arbeiterlolonien und der Genoſſens
Berlin 4 .70 M . Siltl. - Verein Breslau 58 M . Zuſammen

204 , 35 M .
ſchaft zur Herſtellung billiger Arbeiterwohnungen .

W . Philipps, Paſtor, Berlin SW , Oranienſtr. 104.
9. Vertreter der Enthaltſamkeitsvereine reſp . Vereine zur

Bekämpfung der Trunkſucht. Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichteitss

10 . Sämtliche perſönlichen Mitglieder der Allgemeinen Kon = vereine gingen ein bis Ende September 1892 : Vereint

ferenz.
Deutſch . Stud. Berlin 10 M . v . 5 . in B . 10 M . Sitil

Ver. Darmſtadt 50 M . Pred . & . in B . 10 M . F . 8 . 9 .
Zu zahlreichem Beſuch der Konferenz ladet ein

in C . 10 M . Schlesw Holſt.- Prov.-Ber, in Kiel 50 M . Dir . S .

ergebenft in R 10 M . Vereinsgeiſil. w . in $ . 10 M . Sitti.-Ver.

Der Vorſtand der Allgemeinen Konferenz der Stuttgart 15 M . Verlaufte Schriften 63,84 M . Zuſammen

deutſchen Sittlichkeitsvereine. 238,84 M .

P . Lic. Weber- M .-Gladbach, P . M . Philipps- Berlin ,
W . Philipps, Schaßmeiſter, Berlin SW ., Oranienſtrafe 104.

Vorſitzender . Schriftführer u . Schaßmeiſter. I Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein bis
Konſ.-Rat Balan - Poſen . P . Beder: Kiel. P . D . Büttner | Ende September 1892 : W . in E . 0 , 10 M . R . in . 0 ,85 M .

Hannover. Landgerichtsrat Büff -Saſſel P . Buichmann
L . in 5 0,60 M Sch . in B . 0 ,10 M . B . in E , 4 M . St .

in W . 0,55 M . L . in L 2 M . H . in U . 1,85 M v . 3 . in
Braunſchweig. Freiherr von Cramm -Burgdorf- Berlin .

Sch 0 ,50 M . $ in u 0 ,60 M . F . in C . 2 M . R . in L .

Gymnaſiallehrer Dr. Gidhoff - Schleswig . P . þößel 3 ,30 M . S . in N . 2,10 M . N . in A . 3 ,40 M . W . in D .

Magdeburg. P. Heinersdorff- Elberfeld . Hoſpred . Klemm 0 ,40 M . W . in 6 . 2 ,60 M . W in St. 0 ,75 M . R . in 8 .

Dresden . Rentner Klunzinger- Stuttgart. P .Koopmann
3 M . Sch . in R . 5 ,60 M . 2 . in A . 2 ,40 M . B . in 6 .
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Selig ſind, die reines Herzens

find, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth. 5 , 8 .

Die Hurer aber und Ehe.

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13 , 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,dieeinesGergens Verbands = Zeit

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Pommern, poſen ,

oftpreußen , Weſtpreußen und Schleſien .

Erldsint monaflidi einmal und koſtet durd die Gepedition, Budihandel oder poft bezogen jährlid 1 Mark, (fürs Ausland

1,50 M .) Expedition : G8fdäftsſtelle der Vereine zurBebung der Sittlidikeit, Berlin W ., Ansbadyerſtraße 58.

(No. 3365 der Poſt:Zeitungsliſte.) (Für den Buchhandel durch die Ev. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Dranienſtr. 105).

Ho. II. Berlin , den 15. Wovember 1892. 6 . Jahrgang.

Dhne ihn – nichts ! – Monatsſchau. – Die vierte allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichkeits

dereine in Darmſtadt am 19. und 20 . Oktober 1892. – Litteratur. - Quittungen .

Ohne ihu — nidts!
Gemeinde uns am zweiten Tage zum Troſt das Wort

aus Sach . 9, 8. hätte vorhalten wollen : „ Ich will ſelbſt

Joh . 15 , 5. Ohne mich könnet
um mein Haus das Lager ſein “ ? So lange die Hütte

ihr nichts thun ! des Zeugniſſes im Lager war, konnten die Feinde dem

Mit Dant gegen Gott dürfen wir bekennen : Unſere Volke nichts anhaben ; und ſo lange der König ſeines

Darmſtädter Verhandlungen ſind in Einmütigkeit des Reiches in unſerem Volt noch auf dem Plan iſt mit

Geiſtes verlaufen und werden , wie wir hoffen , in reichem ſeinem Geiſt und Gaben, ſo lange brauchen auch wir

Segen noch weiter nachwirken . Die zugegen waren und als deutſch-evangeliſche Chriſtenleute nicht zu verzagen .

ſich aufs neue anfeuern ließen zu eifriger Arbeit, werden
Freilich gilt's , die Stronen und Kleinodien , die Gottes

ohne Zweifel das Eine nicht vergeſſen , was dort wieder. | Güte uns inſonderheit geſchenkt hat, recht hoch und recht

holt durchklang : Ohne ihn – nichts ! feſt halten, denn wer ſich ſeine Strone beſudeln läßt, der

Mand treuer Chriſt, der fich gewöhnt hat, mit dem
iſt ihrer nicht wert. Darum die weitere Mahnung aus

Loſungsbuch der Brüdergemeinde zu leben , wird ſchon
Offenb. 3, 11: „ Halte, was du haſt, daß niemand deine

oft das Gefühl gehabt haben , daß Gott ihm bei be Krone nehme!"

ſonderen Gelegenheiten durch das dargebotene Wort Der Tag von Wittenberg und das unter ſeinem Ein

eine beſondere Weiſung und Verheißung habe geben druck gefeierte Reformationsfeſt hat uns wieder gezeigt,

wollen . Da gilt's auch : nicht Zufall, ſondern zufallendes welche reiche Gabenfülle unſer Volt doch immer noch

Geſchent. Jn Darmſtadt ſchien's auch ſo : an beiden
hat, und wie der Herr ſelbſt wohl auf iſt, um ſein Haus

Tagen auf Grund einer gnadenvollen Zuſage eine ernſte ſelbſt das Lager zu ſein . Möchte das neue Gnadenangebot

Weiſung. überall zu einer neuen Gewiſſensſchärfung werden . Möchte

Hieß es am erſten Tage ( 19 . DIt.) zuerſt aus Jerem .
auch uns in die Arbeit des neuen Vereinsjahres die

31, 14 : „Mein Voll foll meiner Gaben die Fülle haben" , freudige Gewißheit begleiten : Dhne ihn können wir

follte uns da die Stimme aus dem oberen Heiligtum an
| nichts ! Dhne ihn wollen wir nichts ! N .

die reiche Segensfülle himmliſcher Gnadengüter erinnern,

daran wir als ein Chriſtenvoll uns erfreuen, dann ſollte Monatsſdau.

der Mahnruf des Herrn, der als der Weinſtock ſeinen

Neben Kraft und Saft darbietet, uns einſchärfen : „ Ohne
Nach dem , was unſere Monatsſchau die lezten Male be

mid , könnet ihr nichts thun !“ Und wenn dann bei dem
richtet hat, hätte es vielleicht ſcheinen fönnen , als ob der

Eingehen in die Einzelberatungen , beim Blick auf die
ſchändlichen und ſchmutigen Vorfälle im öffentlichen Leben

Wunden unſeres Volls uns das Herz gar bange werden unſerer Zeit und unſeres Volfes weniger würden , weil wir

wollte, war's nicht, als ob der ſtarke Schußherr ſeiner nicht mehr ſo viel Einzelheiten anführten aus dem , was ſonſt
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unſere Zeitungsausſchnitte darboten . Leider iſt dem nicht ſchließlich Berichte über den ſchändlichen Mädchenhandel durch

ſo . Es wollte mir nur ſchwer werden , immer wieder ein ungariſche Juden in Lemberg und durdy Pariſer Zuhälter in

Moſaikbild der Verbrechens- und Unzuchtschronit unſerer Zeit ! Straßburg und über die raffinierten Winkelzüge Berliner

zu geben . Und doch geht's faſt nicht anders ; ſo unangenehm Wirte, die jeßt nach dem 1 . Ditober einen Erſaß ſchaffen

es iſt, immer wieder im Schmuß umher zu wählen , ſo nötig wollen für die ihnen genommenen Animiertneipen , – das

iſt es doch , mit einiger Selbſtüberwindung ſich immer wieder alles , was hier nur in Kürze angedeutet werden konnte, ge

daran zu wagen , um an der Hand des geſammelten Materials nügt, um nachzuweiſen , daß es wahrlich dumpje Gewitterluſt

nachzuweiſen , daß unſere Stampfesarbeit Gewiſſensſache iſt | iſt, die über unſerem deutſchen Volfsleben lagert.

für jeden wahren Volksfreund, und daß troß mancher mit Auf zwei Vorfälle, die neuerdings beſonders Aufſchen ge

Freuden zu begrüßenden şoffnungszeichen doch immer noch macht haben , muß ich noch beſonders eingehen , beides in be

dumpfe, gewitterſchwüle Luft herrſcht in den deutſchen Landen . ſonderem Sinne „ Zeichen der Zeit" . Bemerkenswert iſt der

Aus manchen Zeitungsnummern liegen mir ganze Spalten Prozeß gegen den des wiederholten Verbrecens gegen die

hintereinander als Ausſchnitte vor; in langer Folge reiht ſich Sittlichkeit angellagten Schriftſteller Häfeler, der ſid vor

da im Abſchnitt „ Lokales “ oder „ Vermiſchtes “ ein ſenſationeller Gericht mit beſonderer Emphaſe auf ſeine litterariſchen Er

Vorfall an den andern . Bald iſt dies, bald jenes göttliche zeugniſſe berief. Er ſcheint dem Naturalismus in der Wciſc

oder menſchliche Gebot übertreten , bald zieht ſich die ganze zu huldigen , daß er glaubt, cr für ſeine Perſon dürfe ale

Woche hindurch der langatmige Bericht über den Prozes Schranken der Wohlanſtändigteit und Sittlichleit überjpringen

Löwy, der die erſchwindelten Summen bei Auſtern und und in verbotener Weiſe die unverhüllte Natur genießen .

Champagner verpraßt hat, und über den Mord am Spandauer Er hat zu ſeinen naturaliſtiſchen Studien , bei welchen auch

Berge, vorgenommen an einer unter Sittenkontrolle ſtehenden die Photographie cine þauptrolle ſpielte, drei von der Natur

Dirne, dann werden wieder Mißhandlungen von Kindern ſehr wohlwollend ausgeſtattete Schweſtern gemißbraudyt, deren

berichtet, die einer Nabenmutter oder einem Stiefvater im ! jüngſte, ein hübſches, intereſſantes Kind, erſt zwötf Jahre

Wege ſind bei ihrem unſittlichen Treiben , vielleicht ſelbſt die alt war. Die Mädchen waren ſchließlich ganz in der Gewalt

Folgen ihrer ſündlichen Vorvergangenheit ſind, die nur zu des dämoniſchen Unholds, das jüngſte hat er vollſtändig in

oft ſo jammervoll gequält werden , daß eine weicher geſinnte den Sumpi geloďt. Er behauptete, daß nicht Sinnenluſt ihn

Nachbarin oder die Dbrigkeit ſelbſt dagegen einſchreiten zu ſeinem Thun bewogen , ſondern hehre Bewunderung des

müſſen ; dann Selbſtmorde, teils um der Strafe für Betrüge Schönen , und er gab ſich Mühe, dem Gerichtshoje tlar zu

reien zu entgehen , teils infolge von mehr oder weniger un machen , daß er das jüngſte Mädchen als eine Art „ Seelen

ſittlichen Liebeleien , dann wieder Wechſelfälſchungen , Dynamit braut“ betrachtet habe, in deren Nähe ihm jeder irdiſde Oer

attentate, Revolveraffairen aus Eiferſucht, Bantbruch und danke fremd war. Unter Ausſchluß der Deffentlichkeit wurde

Meineid, Angriffe auf Briefträger durch junge Burſchen , die ein mehrere Bände ſtarkes Tagebuch Häfelers verleſen , in

das geraubte Geld in Häuſern der Unzucht durchbringen welchem er ſich über ſeinen Verkehr mit den drei Mädchen in

wollten , Meſſerſtechereien von Zuhältern und ähnlichem Ge dem eraltierteſten Stil verbreitete. Der Berichtshoj jah, wie

findel, die womöglich die gewiſſenhaften Aufſichtsbeamten in es in der ſchließlichen Urteilsvertündung hieß, in dieſen Tage

den Sanal werfen , dazu Veruntreuungen von Raſſenrendanten büchern eigentümlide, ſonderbare Lebens- und Weltanſchau

und Depotsunterſchlagungen , Notzuchtattentate auf junge ungen hervortreten , welche alle Grundſäße der Moral und

Mädchen und Anllagen gegen Kindesmörderinnen , dann Ethit mit Füßen treten . Bemerkenswert iſt auch, daß die

wieder Selbſtmord eines Opfers der Spielbant von Monte Verteidiger , N .- A . Dr. Friedmann und Bronter, beantragten ,

carlo , der ſich ſenſationell gerade vor den Augen des dort Häfeler , bei welchem „moral insanity “ vorhanden ſei, auf

regierenden Fürſtenpaares die Kugel durch den Kopf jagte, ſeinen Geiſteszuſtand unterſuchen zu laſſen - ein Gedante,

zu einer ernſten Mahnung, daß die weltliche Obrigkeit dieſen I gegen weldhen ſich dieſer ſelbſt auſs lebhafteſte verwahrte.

ſtets zu nachſichtig behandelten Spielhöllen gegenüber ihres Er ſchien der Anſicht zu ſein , daß am Ende des 19 . Jahr

von Gott geforderten Wädyteramtes warten müſſe ! — damn | hunderts einem geiſlig jo bedeutenden Menſchen , wie er zu

wieder die Notiz, daß die aus dem Prozeß Gräfe als Modell ſein ſich einbildet, ein derartiges Abweichen von den Wegert

des „Märchen “ berüchtigte Dirne nach langen Zrrfahrten ießt des Alltagsmenſdhen nicht verboten ſein dürfe. Der Gerichts .

in Prag wegen unſittlichen Lebenswandels und Hochſtapelei hoſ lehnte die Befragung eines Sachverſtändigen ab. Der

feſtgenommen und aus allen öſterreichiſchen Kronländereien Vorſigende, Landgerichtsdireltor Schmidt, erinnerte daran ,

ausgewieſen ſei, weil man ſchließlich auch dort ihr ſittenloſes daß er ſchon vor 6 Jahren Gelegenheit gehabt habe, mit

Treiben nicht mehr dulden wollte, und daneben die Nachricht einem anders zuſammengeſeßten Gerichtshoje die Frage nach

von dem Selbſtmord des Berliner Lebemanns Prins:Reicheli der ,,moral insanity “ bei einem pſychologiſd intereſanteren

heim , einer in Sport- und Spielerfreiſen ſehr bekannten Fall – der jugendlichen Mörderin Martha Schneider — cins

Perſönlichkeit, der, nachdem er ſein Leben genoſſen , wie es gehend zu erörtern . Der Gerichtshof habe jeßt wie damals

die jeunesse dorée unſerer modernen Zeit verſteht, noch ein geglaubt, daß er ſid ) lediglich auf den Boden des beſtehenden

einmal in Paris ſein þeil verſucht hat und ſchlichlid um geſchriebenen Gefeßes , d . h. auſ den Boden des $ 51 des

dieſelbe Zeit ſcinem elenden Leben ein Ende macht, als nach Strafgefepbuches, zu ſtellen habe. Dieſer $ 51 erkläre nicht

ſeiner Berechnung ſeine Frau die Anzeige davon in Händen | ſchlankveg jeden Oriſtestranten für ſtraflos, ſondern nur

hat; auch ſonſt Berichte aus den „ feinſten " Reſidenzfreiſen dann , ivenn er fidj in einem Zuſtande der Ociſtesverwirrung

von Roués und ariſtofratiſchen Sportsleuten , von denen wir befunden , der ſeine freie Billensbeſtimmung ausſchloß Richt

keine Notiz weiter nehmen wollen , ſchon um nicht den Ber - jeder geiſtig anormale Mend, jei eo ipso als willensunfrei ans

dacht auſkommen zu laſſen , als ob wir uns irgendwie mit zuſehen , ſondern es bedarf der ſpeziellen Feſtſtellung einer

der chronique scandaleuse befaſſen wollten , dann wieder ſolchen Unfreiheit infolge tranlhafter Störung der Grifles

Kuppeleien in , Damonineipen “, bei denen auch ein 12jähriges träfte. äjeler habe aber zweifellos Willensjreiheit beſeffen ,

Mädchen beteiligt iſt, – ſcheufliche Zeitungsinſcrate und An Wohin ſollte es auch führen , wenn das Strafgeſet nicht au

preiſung gewiſſer Kataloge, die für Dirnen und Houés paſſen , diejenigen angewendet werden ſollte, die gerren ihres Billens

aber vielfach unſeren Onmnaſiaſten in die Hände geſpieltwerden , I find und nur das Sittlichkeitsgefühl volſtändig verloren
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haben ? Das würde dazu führen , daß man auch den Rauba | Höllenmächte , die unſer Boll in Grund und Boden verderben .

mörder oder Einbrecher, der fein regeres fittliches Gefühl bes Ganz ſo einjam wie vor ctwa 7 Jahren ſtehen wir nicht

fibt als der Angeklagte, freiſprechen oder ins Jrrenhaus mehr. Man erkennt auch in weiteren Kreiſen unſerer Arbeit

ſperren müßte. Möge man de lege ferenda darüber ſtreiten , ſchon Berechtigung zu, man ſchilt auch über die Scheußlich

die richtende Gewalt habe aber lediglich das Gcjeß auf jeden keiten , die ſich ſo frech in die Deffentlichteit drängen , man

Wilcusfreien anzuwenden Der Gerichishoj erlannte dem macht auch geltend, daß man dem Unzuchtstreiben nicht mehr

entſprechend auf 3 Jahre Gefängnis. jo mit verſchränkten Armen und nach Straußenart zuſehen

Viel Nedens war in leßter Zeit über das „ Ronacher dürfe. Aber nachher ſcheut man ſich doch , ſich mit ſo heiklen

theater" in Berlin Unter den Linden , das ießt auch von dem Sachen zu befaſſen , und ſo kommt unſere Sache doch nicht

Schidjal aller faulen Gründungen creilt iſt. Schon längſt, in wünſchenswerter Weiſe vorwärts .

che es fertig war, wurde für dasſelbe eine raffiniert markt Freilich , vorwärts geht's. Das hat uns im leßten Monat

ſchrcicriſche Rellame gemacht. Dem deutſden Norden , unſere Darmſtädter Konferenz auch wieder gezeigt. In voller

dem nüchternen Berlin , jo hieß es damals etwa, ſolite Einmütigteit, ohne irgend einen Mißton waren Vertreter der

mit dieſem Etabliſſement überhaupt erſt einmal ein Licht auf- ſtaatlichen und kirchlichen Behörden, Profeſſoren von der Uni

geſiedtwerden , in was für Prunkräumen ſich der farbenfrohe, verſität und vom Polytechnikum , Paſtoren und Laien von

leidtlebigere Süden , das heitere Wien , zu amüſieren der verſchiedenſten firchlichen und politiſchen Parteiſtellung

wiſſe. llnd als es fertig war, crwies es ſid , als ein Gift hier beiſammen , um Mittel zu finden , auf der einen

pilz iibelſter Sorte, der auf dem fauligen Sumpfboden der Seite das ſcheußlichſte aller Laſter immer gründlicher zu bes

Neſidenz ſo ſchnell einporgeſchoſien war. Erſt fürzlid , hörte lämpfen und auf der anderen Seite die freſſenden Eiterbeulen

id aus einem Privatbricſ, wie ein Ehepaar aus einer ſüd- i am Leibe unſeres Voltes zu heilen und zugleich ihm neue,

deutſchen Garniſon , das von dem prachtvollen Bau geleſen , friſche Lebensjäfte einzuflößen , damit die Tochter unſeres

nhnungslos dorthin gegangen , um unangenehm enttäuſcht Voltes geſunde. Gerade auch ſchlichte Männer aus dem

34 werden , da ſie dort die demi monde und die jeunesse Handwerkerſtande, die mit klarem Blid mitten im Voltsleben

dorée bei ihren Rendezvous janden . Schon zum 1. Ditober ſtehen , haben oft ein überraſchendes Verſtändnis für die Not

hatte Magimilian Harden , der doch auch hinter den Kuliſſen wendigkeit unſerer Arbeit. So hatte der Vorſißende der

Veldicið weiß und ſich wohl aufs Geſchäft verſteht, in der Meßgerinnung von Darmſtadt unſere dortige Konferenz in

crſten Nummer ſeiner init ſo viel falloh in die Welt gr einen längeren Schreiben mit herzlichen Worten begrüßt,

fepten „ Zukunft“ in einem Artitel „ vom Bel zu Babel“ ſehr und bedauert, daß er an den wichtigen Verhandlungen nicht

ſartaſtiſch und treffend dieſe , Nonacherei“ als ein Zeichen unſerer ſelbſt mit teilnchmen fönne. Erfreulich iſt es auch , daß

unter einer beſtochenen Preſſe mehr und mehr verſumpfenden man jeßt im Süden Deutſchlands thatkräftiger vorgehen will.

Zuſtände geſchildert. Jebt geht die Nachricht durch die Zei So in Baden , wo noch für dieſes Jahr eine Agitationsreiſe

tungen : Es tracht! lins laun's rccht ſein ; ich bin im Sommer unſeres neuen Generalſekretärs durch die größten Städte ver

idion manchmal mit Kopfidhütteln an dem Bau vorüber abredet wurde. Hier iſt man auch an der allerhöchſten Stelle

gegangen . Wie die Zeitungen berichten , war's nur auf den auf die Bewegung aufmerkſam geworden . So wurde uns

gemeinſten Sinnenfißrl abgeſehen . Es legt uns dieſe „No vor einigen Wochen berichtet, daß der Großherzog von Baden

nadherci“ auch noch die Frage nahe: „Warum erlaubt man dem Dr. Oberbreyer für Ueberſendung ſeiner auch von uns

überhaupt derartige faule Gründungen ? Welchen ſittlichen erwähnten Schrift über die Leipziger Sittlichkeitsbewegung

Nußen laun es im Zeitalter der Arbeiterfrage haben , jedem „ unter Anerkennung des Beſtrebens, den fittlichen Notſtänden

gründungsluftigen Abenteurer dieEröffnungeines Etablifiements der Ilniverſitätsſtadt Leipzig entſprechende Abhilfe zu bringen ,"

zu geſtatten , weldjes jo viele Arbeitskräfte an ſich feſſelt und ſeinen „ verbindlichſten Dant“ hat ausſprechen laſſen . Wir

dod, zugleich ſo wenig Garantien für ſeinen Beſtand und die wollen wünſchen , daß der junge Badiſche Verein mit Kraft

richtige Leiſtung der Arbeitslöhne gewährt, wie dicje init und Freudigkeit die Arbeit aufnehme und hin und her viel

Gold , Marmor und Sammet, alſo allem Ueberflüſſigen , Ent. | Freunde gewinne. Bei den Debatten wurde auch manches

behrliden verſchwunderiſch ausgeſtattete Prunſbithne für Lebe- Ermutigende angeführt zum Beweis, daß es überall, woman

männer und Roués, für das faule, gähnende Jobberpad, Ì mit Entſchiedenheit dem Gemeinen entgegentritt , auch nicht

dieſen wahrhaft entbehrlichſten Teil der menſchlichen Ocjell- ohne Eindruck blcibt. So ward erzählt, wie ein Mitglied

Ichaft ? Triumphierend und faſt ſchadenfroh ſieht die Sozial des Berliner Männerbundes in der dritten Wagenklaſſe mit

demokratie dei Treiben dieſer Fäulniserreger zu und freut einer großen Zahl Soldaten zuſammen getroffen . Die leßteren

ſich auf den Zuſammenbruch ciner „ Bourgeoiſie“, welche be - fingen an , zotige Lieder zu ſingen , und zwar ſo gemein , daß

reits zum größten Teile von den ſittlichen Anſchauungen dieſer es unſer Freund nicht mehr mit anhören konnte und darum

Lebe- und Genußlreiſe angeſtedt und angejault iſt. Wollte I ſich ein Gerz faßte , frei und offen im Eiſenbahnwagen auf

doch dieſer neue Theaterfrach cin Appel an das Gewiſſen zutreten und den Soldaten zuzurufen : „ Ich verbitte mir, daß

aller maßgebenden , noch ernſten Erwägungen zugänglichen ihr ſolche Schweinelieder ſingt! Ihr tragt des Königs Rod,

Kreije fein , uns immer wieder einzuſchärfen , daß wir mit den dürft ihr nicht mit ſolchem Miſt beidhmugen .“ Darauf

dieſer Freiheit des Sdwindels allerdings bald dahin go waren die Soldaten ſchr beſtürzt ; einige wollten die Sache

fommen ſein werden,wohin uns die Sozialdemokraticwünſcht, zuerſt ins Lächerliche ziehen , ſchwiegen aber doch ſtille und

um ihr neues Utopien errichten zu können . ſtiegen auf der nächſten Station aus, weil ſie ſich offenbar

Ja, wenn doch durch die Erinnerung an all folchen ſchämten . - In Elberfeld brachte das dortige Hauptblatt

Schmus, der fich Monat für Monat auſhäuft im licben Water einen ſchändlichen Noman von Sacher -Majoch, der unter dem

lande, alle, die noch laddenlen können , ſid ) aufrütteln laſſen Titel „ Bühnenzauber " in ſchamloſer Weiſe zeigte , wie ein junger

wollten , an ihrein Teile nun auch mitzuhelfen , daß es, wenn's Mann ein Mädchen belagern könne, um es ſchließlich zum Ge

überhaupt noch möglich iſt, wieder anders, wieder beſſer ſchlechisgenußzu verführen . Dagegenwurde,wiePaſtor Heiners

werde. Aber – aber, es jehlt immer noch ſo vielen die dorff erzählt, auf einer allgemeinen Verſammlung, bei der 1200

nachhaltige Energie, ſid , aufzuraffen und wirklich mit Irafts Männer zugegenwaren ,beſchloſſen ,von dem Nedakteur des Blattes

voller Entſchicdenheit Front zu machen gegen die finſteren l zu verlangen , daß er ſofort den Roman aufhören laſſe, widrigen
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falls ſie alle ſein Blatt abbeſtellen würden ; alle Winkelzüge , habe, welche die Waffen führten . Unbeſtreitbar ſei die That

des Redakteurs halfen nichts ; er mußte ſein teures Honorarſache, daß der Staat der Unſittlichleit gegenüber nicht immer

zahlen und nachgeben , weil er nur ſo cine nicht unbedeutende | ſeine Schuldigteit gethan habe, aber auch die Mirdie fri leider

Zahl von Abonnenten ſich erhalten konnte. Beide Mitteilungen | nachläſſig geweſen . Bei Qohen und Niedrigen begegne man

zeigen uns, daß einem flaren , zielbewußten Vorgehen gegen in fittlichen Fragen einer bedauerlichen Lagheit, auch beſtche

über die ſonſt ſo frech ſich gebahrenden Laſterknechte im Nach | die Gefahr , daß die alte Zucht und herkömmliche Sitte auf

teil ſind, weil wir doch ſchließlich an ihrem Gewiſſen einen dem Lande nichtmehr der Verführung gegenüber ſtandhalte.

nicht zu unterſchäßenden Bundesgenoſſen haben . Ueberhaupt | Fier thue träftige Unterſtüßung not.

wollen wir doch feſthalten , daß das Laſter eben nur deshalb | Die ſüdweſtdeutſche Konferenz für innere Miſſion vertrat

in ſo furchtbarem Maße überhand nehmen und ſid , wo mög | Dekan D . Stromberger von Zwingenberg. Dicier ver

lich als maßgebend und ausſchlaggebend auf manchen Ge | langt, daß der Staat Geſcße und Einrichtungen ſchaffe, um

bieten des öffentlichen Lebens aufſpielen tonnte, weil die ent dem Uebel zu ſteuern, die Kirche müſſe ebenfalls nicht er

ſchiedenen Vertreter der ſittlichen Weltanſchauung oft gerade lahmen und beſonders den Sinn ſtärlen für die Scilighaltung

ſo thaten , als ob jene die Herren in der Welt wären , und des Sonntags und der Ehe.

nicht umgekehrt eigentlich nur die Sünde und das Laſter nur Den Zentralausſchuß für innere Miſſion vertrat P . Fritſde

noch geduldet wird bis auf den Tag, da über alles Gericht | von Berlin , den Badiſchen Landespcrein Diviſionspfarrer

gehalten wird . Und dann ſollten es ſich unſere Freunde Schmitthenner von Freiburg i. B , die theologiſche Fakultät

überal im weiten Vaterlande wohl merken , daß , wenn ſie der Landesuniverſität Prof. Reiſchle, den württembergiſdien

mit crnſtem Wort ſich einlegen gegen Botenlieder und Zoten Verein Rentner Alunzinger von Stuttgart, die ſämtlich

geſpräche, und wenn ſie gewiſſenloſen Redakteuren gegenüber ihre Grüße überbrachten, ihren Sympathien mit den Bes

auf Beſeitigung unſittlicher Feuilletonartifel und Inſcrate ſtrebungen der Konferenz Ausdrud gaben und den Verhand

drängen und hier mit ciner größeren Anzahl Geſinnungs lungen Gedeihen wünſchten .

genoſſen geſchloſſen vorgehen , es auch in den meiſten Fällen Dem Prof. Meiſchle von der Landesuniverſität Gießen

Erfolg hat. Şier fann der Staatsanwalt und der Polizei | gegenüber ſtellte der Vorſißende feſt, daß auf den Hochſchulen

Ieutnant weniger helfen . Hier gilt es eine wohlorganiſierte ſich eine Aufwärtsbewegung in moraliſcher Bezichung zeige.

Selbſthilfe auf Grund der mehr und michr erwachouden Endlich brachte noch Pfarrer Wagner aus Darmſtadt den

öffentlichen Meinung. Wir hoffen , daß wir im Laufe des Willfomm des dortigen Sittlichkeitsvereins, welcher mit

nächſten Arbeitsjahres auch grade nach der Seite hin wieder Schwierigkeiten mancher Art zu fämpfen habe, in höheren

cin gut Stüd vorwärts kommen werden ! Ständen ladie man vielfach über ſeine Beſtrebungen , andere

Kreiſe ſtünden denſelben fremd gegenüber. Die allgemeine

Die vierte allgemeine Konferenz
Konferenz werde für dieſelben eine erwünſchte linterſtüßung

bringen.

der deutſden Sittlichkeitsvereine in Darmſtadt Nach dieſen Begrüßungen wurde die Präſenzliſte auf

am 19. und 20 . Oktober 1892 geſtellt, welche die Anweſenheit von 52 Delegierten ergab.

vereinigte die Abgejandten der verſchiedenen Zweigvereine aus Der Vorſißende konſtatierte, daß auch zwei Damen den Ver

allen Teilen Deutſchlands zu ernſten Beratungen über das | ſammlungen anzuwohnen wünſchen, was die Berſammlung

fernere gemeinſame Vorgehen gegen den inneren Feind, der genchinigte, da man in dieſem Kampje der Hilfe der Frauen

wie ein Wurm unſichtbar und darum für viele, die oft ſelber nicht entbehren könne, und dieſe lauter, als dies Männer

angefreſſen ſind, leider noch unbemerkbar an dem Markc auch dürfen , ihre Meinung äußern fönnen . Der Schriftführer

unſeres Volkes nagt und dasſelbe hinterrüds in Tod und Paſtor Philipps (Berlin ), gab nun den Jahresbericht,

Verderben zu bringen droht. An den Beratungen nahmen inhaltlich deſſen der Verband 15 Zweigvercine zählt, wozn

auch die helſiſchen Staats -, Kirchen - und Kommunalbchörden im leßten Jahre 113 perjönliche Mitglieder mit ic 10 M .

teil, und der am zweiten Tage, dem 20. Oktober, früh zu den Jahresbeitrag gekommen ſind. Der Hajienberidt des

Hauptverhandlungen von der heifiſchen Regierung abgeſandte i Schafmeiſters ergiebt 9457 M . Einnahme gegen 12836 M .

Vertreter derſelben , Staatsminiſter Exzellenz Finger, br Ausgabe. Das Defizit hatte in undermeidlichen mißlidhen

tonte in Erwiderung der an ihn gerichteten Begrüßungsworte Ilmſtänden ſeinen Grund und wird bald beſeitigt ſein . Nach

ausdrücklich , daß die Regierung die Arbeiten der Konferenz Erledigung dieſer Gegenſtände ging die Berſamninlung zur

als durchaus feine geringfügigen betrachte, von der Wichtigkeit Beratung von Drganiſationsfragen über, deren Bedeutung

derſelben überzeugt, ihnen vielmehr ihr volles Intereſſe ent mehr interner Natur iſt

gegenbringe und den zu treffenden Maßnahmen die nötige Dieſelben betrafen die Bildung von Landes- bezw . Bro.

Unterſtüßung angedeihen laſſen werde. vinzialverbänden , Gründung neuer Lolalvereine, Stellung der

Der Anordnung gemäß fanden ſich am Mittwoch , den Einzelvorſtände zum Vorſtand der allgemeinen Konferenz der

19. Oktober, vormittags 9 Uhr, die Delegierten zur Konferenz dcutiden Sittlichleitsvereine, Stellung des Generalſekretārs

im ſtädtiſchen Saalbau ein . Den Vorſiß führte, wie die zu den Vorſtänden der einzelnen Vereine, Fcfifeßung des

„,Neuen Heſſiſchen Volfsblätter“ berichten , in außerordentlich Stimmenverhältniſſes zwiſchen den Delegierten von Korpo.

geſchidler Weiſe P. Lic. Weber von M .- Gladbach , welcher rationen und den perſönlichen Mitgliedern , sier wurde be

nad) gemeinſamen Gebet und Geſang die Verſammlung be ſtimmt, dass man den lepirren wohl mit Freuden das Hecht

grüßte. Hierauf ſprach Herr Bürgerinciſter Morneweg der Beteiligung an den Beratungen der Konferenz, aber nidit

namens der Stadt Darmſtadt einen herzlichen Widtomm . Dic das Stimmrecht beiihren Beſchlüſſen gewähren lönne, wcil fonft

obere Kirchenbehörde ſandte ihreıl Oruß durch Prälat der ihrcigentümlicheCharakter einerTelegiertenlonjerenzdarunter

D . Habicht. Derſelbe verſicherte den Verein in längerer vor Icide. Als Ausweis über die Mitgliedſchaft ſollen ihnen fortan

trefflicher Rede der Unterſtüßung des hieſigen oberſten Kirchen Mitglied slarten eingehändigtwerden ,die zugleich als Quittungen

regiments. Er betonte, daß es immer Zeiten gegeben für bezahlte Beiträge dienen . Ein wichtiger Punft war die

habe, in welchen gegen die Unſittlichkeit in den Rampi cin . Anſtellung eines feften Programu s für die Nila

getreten werden mußte, wie es auch immer Männer gegeben gemeine konferenz (Stellung zu den Religionsa
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gemeinſchaften, politiſchen und firchenpolitiſchen des lant. gürcheriſchen Männervereins zur Sebung der Sitt

Parteien , ſowie zur Bordell - undKontrollfrage 2c.). lichkeit. Entgegnung auf „ Die Gefahren der Proſtitution und

Es wurde zunächſt einſtimmig beſchloſſen , den gang von ſelbſt ihre gefeßliche Bekämpfung.“ Gutachten des Zürcheriſchen

gewordenen evangeliſch - chriſtlichen Charakter der Rone Sanitätsrates .“ – Das ſind vorzügliche Schriften , die geleſen

ferenz dadurch jeſtzuhalten , daß er ins Programm auf werden müſſen , damit das Urteil ſich kläre. Die Geſchäftsſtelle

genommen wird. Wenn Vereine, wie z. B . der in Frant. der Sittlichkeitsvereine, Berlin W ., Ansbacherſtraße 53,

jurt a . M ., dieſen ausgeprägt evangeliſchen Charakter nicht nimmt Beſtellungen entgegen . – Das Bordell zicht den

an Tidy tragen , vielmehr Glieder auch anderer Religions ſchändlichen Mädchenhandel nach ſich . Man leſe nur die

gemeinſchaften im Borſtande haben , jo jei ihr Anſchluß an die ergreifende Geſchichte : „ Clariſſa" ! Und wenn Hamburg – das

Allgemeine Konferenz dennoch ermöglicht, ja wünſchenswert, ſo übrigens, nebenbei bemerkt, wegen der Choleragefahr nicht

ſern man deren evangeliſch -chriſtlichen Charakter zu wahren bereit vertreten war – in der Bordellfrage noch immer auf ſeinem

lei. In Zukunft jedoch wolle man bei Neubegründungen tons einſamen Standpunkt zu Gunſten der Bordelle verharre, ſo

jefſionell zu Werle gehen ; das giebt größere Klarheit, Einheit jci das Urteil durch den ſonſt lobenswerten Lokalpatriotismus

und Einigkeit und darum auch größere Straft. Getrennt wohl mit beeinflußt worden ; es ftehe aber zu hoffen , daß

marſchieren und vereint ſchlagen ! Das gilt auch hier . Wir man von dieſem Standpunkt bald auf den entgegengeſeßten

begrüßen mit Freuden alle uns verwandte Beſtrebungen und übertrete.

Veranſtaltungen , die von ſeiten anderer Konfeſſionen ins Bezüglich unſerer Vereinsorgane war zu klären die

Werl geſeßt werden . Ja, wir wollen ſie nach Kräften unter Stellung des Korreſpondenzblattes zum forreſpons

füßen und fördern helfen . Wir wollen uns im gemeinſamen denten . Bon verſchiedenen Seiten ward der Wunſch ausgc

Intereſſe die Hand reichen und gand in Hand vorwärts ſprochen , daß der Korreſpondent, das Drgan des weſtdeutſchen

gehen . Nur die eine Bedingung: nebeneinander , nicht Vereins, das alleinige Drgan der mchr und mehr wachſenden

durch einander. So iſt es noch immer am beſten geweſen , Frauenbewegung werde. Aber die Vertreter desſelben vertei

und das auf ſeiten einer andern Konicſſion vielleicht in digten ſeine Daſeinsberechtigung neben dem Korreſpondenzblatt

größeren Maße vorhandene Geld iſt wohl verlodend, darf auf das entſchiedenſte und wollten nicht darauf eingehen , ſeine

aber in Glaubensjachen nicht den Ausſchlag geben. Und bisherige Lebensform zu ändern , z. B . wie vorgeſchlagen

daß unſer Kampi im ticiſten Grunde Glaubensjache iſt, daran wurde, ihn in Verſchmelzung mit den Sittlichkeitsblättern in

zweifelt unſererſeits memand. Denn er iſt herausgeboren das allgemeine Frauenorgan umzuwandeln . Die Anſichten

aus dem Glauben an den Sünderheiland. waren geteilt. Die einen hielten es für gewinnreicher, wenn

Den politiſdien und firchenpolitiſchen Parteien gegenüber für jämtliche Sittlichleitsvereine nur ic ein Männer- und

erklärt ſich die Konferenz ſchlechthin neutral, dagegen als ein Frauenorgan beſtände. Auf der andern Seite hieß es :

entſchiedene Gegnerin jeder ſtaatlichen Regulierung und je mehr Organe, deſto mehr Leben . Angeſichts der Gefahr

Legaliſierung des Laſters. Es tann uns nicht die Frage aus der Zerſplitterung jedoch ſchien die Mehrzahl der Anweſenden

dem legten Berwaltungsbericht des Berliner Polizeipräſidiums ſich der erſten Anſicht zuzuneigen , die für größere Einheit

(vergl. Þeft VI. der Streitfragen ) bewegen : Welches von lichkeit und Zuſammenſchluß zu je einem Drgan eintrat. Das

beiden iſt das geringcre Uebel, die laſernierte oder die vagicrende Korreſpondenzblatt habe ſich mit der Reihe der Jahre unter

Proſtitution ? Als ob es fein drittes gäbe und die Notwendig Rodaltion des Superintendenten Niemann bereits tüchtig be

feit der Broſtitution vorausgeſegt werden müßte ! Sondern währt,wie ſcine ſtattliche Abonnentenzahl beweiſt. Es wurden

wir ſagen : Reinc Proſtitution ! und verlangen zn ihrer all denn auch in dieſem Sinne das Korreſpondenzblatt, das

mählichen Ausrottung oder wenigſtens möglichſten Unter nun für gewöhnlich nur noch i Bogen faſſen ſoll, für

drüdung ihre grundläßliche Beſtrafung und der beſtraften Männer und die noch neuen Sittlichkeitsblätter für Frauen

Dirnen Ueberweiſung an Beſſerungsanſtalten. als die eigentlichen Organe der zur Allgemeinen Konferenz

Es wurde eingeſtanden , daß in dieſer Frage noch viel zuſammengetretenen deutſchen Sittlichkeitsvereine ausdrüdlich

Untlarheit, ſelbſt bei Delegierten , herrſche, und daß mancher anerlannt. Beide Blätter beſchloß die Konferenz fortan als

aus dieſem Grunde noch nicht genügend feſten Standpunit Eigentum zu übernchmen , wie der Kopf der neuen Nummern

habe gewinnen können . Wenn 8. B ., wie ſo häufig, auch in zu erkennen giebt. – Das wiſſenſchaftliche Fachorgan , dic

Bcreinstreiſen die Anſicht auftaucht und zur herrſdenden zu „ Streitfragen ," ſollten ebenfalls als Eigentum der Konferenz

werden droht, daß die lajernierte Unzucht als das geringere im bisherigen Sinne weitergeführt werden , nunmehr aber

Ucbel doch ber vagierenden vorzuziehen ſei, was ſoll man unter Redaktion des neuen , am 1. November d . J . antretenden

darauf erwidern ? – Nun in allererſter Linie gehöre dazu , Generalſekretärs, bisherigen Vereinsgeiſtlichen in Liegniß,

baß man um der Wichtigteit der Frage willen die einſchlägigen | P . Basichle.

Schriften – und es giebt deren neuerdings ſo vorzügliche – lieber die litterariſche Deutſchrift und ander

eingehend ſtudiere, damit, nachdem man ſid , ſelbſt Klarheit weitige Publilationen wurde bemerkt: Diejc Denkſchriſt

verſchafft, man auch andern Klarheit geben fönne. Beſt VI mit dem Titel: „ Moderne realiſtiſche Litteratur im Lichte der

der Streitfragen behandelt bei Gelegenheit einer Beſprechung Elhil und Aeſthetil“ habe in zwicfacher Wciſe ihr Gutes.

des Verwaltungsberichts des Berliner Polizeipräſidiums dieſc | Einmal ſtelle ſie die realiſtiſche Anſchauungsweiſe in ihrer

Frage gründlich, man muß es nur leſen . Heft V bringt eine ganzen Seichtheit und Oberflächlichkeit, Hohlheitund Gleisnerei

ausführliche Beſprechung des höchſt beachtenswerten Buches Heuchelei und Lügenhaftigkeit ſchonungslos an den Pranger,

Don Amtsgerichtsrat Schmölder : „ Die Beſtrafung und polizei- gebe ſomit Gelegenheit, ſich dieſelbe in ihrer wahren Geſtalt

liche Behandlung der gewerbsmäßigen Inzucht“. Man Ice ohne jene frankhafte Lüſternheit zu betrachten , von welcher

biciclbe und dazu das Schmölderſche Buch ſelbſt. Neuerdings dieſer Realismus gemeinhin befangen iſt, und auf welche er

find jerner herausgelommen : „ Die Proſtitution in Deutſchland daher wiederum ſpekuliert. Zum andern reßt die Denkſchrift

am Ende des 19. Jahrhunderts. Hiſtoriſch- kritiſche Dar- zugleich Federn in Bewegung, die, von geſundem Feuer und

Legung der Notwendigkeit einer diesbezüglichen Moform .“ Von heiliger Begeiſterung geführt, beim Lejer gleiches erweden und

Dr. med . Friedrich Wilhelm Müller, – Ferner : Die Regelung jomit dazu beitragen helfen , daß allmählich wieder geſunderes

bet Broſtitutionsfrage, herausgegeben vom Aftionskomitee | Leben in die Adern unſeres Volfes hinein - und durch ſie hin
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durchfließe. In der Arbeit ſtärkt und ſtählt ſich die Kraft des Darmſtädter Ausſchuſſes an die Gäſte verteilt, deegleichen

und in geſunder Arbeit die Geſundheit. Und wenn Krankheit die beiden letzten Nummern des Korreſpondenzblattes. Kam

anſteckend wirkt, warum nicht auch die Kraft der Geſundung ? ſchon jeder mit dem Gefühl oder Bewußſein , daß es fid , hier

- Dieſe Denkſchrift wird herausgegeben von der Allgemeinen um eine ſehr ernſte Sadie handle, mögeman ihr im gewöhn

Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine in Verbindung | lichen Leben auch oft den auf ihr ruhenden Ernſt durd , leicht

mit der „Allgemeinen Konſervativen Monatsſchrift“ , wo die fertige Dent- und Redeweiſe zu nchmen und ſo ſein Gewiſſen

einzelnen Aufſäße zuerſt erſcheinen , bevor ſie in den einzelnen thörichter Weiſe zu betäuben ſuchen , ſo wurden durch die dars

Heften zum Abdruck gelangen . Gerausgelommen ſind bis gebotene Lektüre die ernſtgeſtimmten Gedanken gojammelt

ießt 3 Hefte mit je 2 Auſjäßen und zwar: Heft 1 enthaltend und auf das beſondere Gebiet gerichtet, welches in den nun

Beſprechungen über „Spielhagen“ von Dr. Kinzel und über folgenden Vorträgen behandelt werden ſollte.

„ Conrad“ von D . Kraus (40 Pf.); Heft 2 über „ Bleibtreu“ Nachdem Pfarrer Wagner die Verſammlung mit lurger

von Dr. E . Schalden und ,, A . Bebel“ von Dr. E . F . Wynelen Anſprache eröffnet, crteilte er Pfarrer Lic . Ueber das Wort

(50 Pi) ; Heft 3 über „ P . Lindau“ von E . Schrill (P . Keller - zu ſeinem Bortrage: „ Die Unzucht das Grab der Völfer."

Düſſeldorf) und „ Veyſe“ von D . Kraus (40 Pi). In dieſen Derſelbe führte in längerer , mit warmer Begeiſterung vorge

Heften iſt die Denl- und Schreibweiſe der betreffenden , 3. T . tragener Rede aus, wie die Sittlichkeit cinſt der Nuhm unſerer

vielgeleſenen und in gewiſſen Kreiſen berühmten Realiſten in heidniſchen Vorfahren geweſen ſei, die dadurch imſtandewaren ,

ganz vorzüglicher Weiſe beleuchtet, wie auch mehrfache 1 den Angriff der entarteten Römer abzuweiſсı , und mic gros

Zeitungskritiken rühmlichſt anerfannt haben , die zugleich das ießt die Gefahr ſei, daß durch Nachahmung franzöſiſchen

ganze Unternehmen als ein überaus zeitgemäßes und zweď - Weſens in Leichtfertigfcit und Unteuſchheit unſer Volfsleben

entſprechendes lobten. — Es wird beſchloſſen , die Denkſchrift entarte, indem jo viele in geſchlechtlicher Zügelloſigkeit au

fortzuſeßen und weitere geeignete Federn zu neuen Be Leib , Scele und Geiſt zu Grunde gingen . Wir müſſen die

ſprechungen herbeizuziehen , damit das Volt mchr und mehr Che als unauflöslich feſthalten und alles bekämpjen , was

zur Erkenntnis komme, was für eine Speiſe es iſt, die ihm irgendwie die Unſittlichkeit fördert, jo 3. B . auch jene ver

von dieſen realiſtiſchen Schriftſtellern vorgeſett wird. giftende Litteratur, die unſrem Volte in Schriften , Büchern

Die folgenden Nummern werden wegen der vorgerüdten und Theatern vorgeführtwerde, welche zuerſt den Ociſt ſiltlid ,

Zeit nur ganz kurz berührt. Betreffs der „ Petitionsange zerſtört und hernach Urheberin entſprechender Thaten wird .

legenheiten und Stellung zu dem Geſchentwurf Nicht minder ernſt und eindringlich redete fodain P . Philipps

vom 29. Februar 1892" hieß es , daß man ſich vorläufig gegen die Einführung bezw . Beibchaltung ſtaatlid , konzeſſio

abwartend verhalten , eventi, die Petitionen von neuem cin nierter, der Unfittlichkeit dienender øäuſer , die er als einen

reichen müſſe. Angriff auf die weibliche Ehre und als eine Sdiach für die

Als Ort für die nächſte Sionferenz wird Danzig und Männerwelt erklärte. Es ſci wohl richtig , daß die Unzucht

als Zeit wiederum der Herbſt vorgeſchlagen und vorläufig an unausrottbar bleibe, ſo lange die fündige Welt fiche, aber

genommen . Der Vorſtand wird wiedergewählt. ebenſowenig wieman andere Laſter : Mord, Diebſlahi, Betrug

Dieſe Verhandlungen dauerten ohne Frühſtückspauſe mit u . 1. w . als berechtigt ancrfemeund angeſtraft laſſe, dürfe

Unterbrechung durch eine etwa zweiſtündige Mittagspauſe von man der llufittlichkeit den Stempel der Berechtigung und

morgens 9 bis abends etwa 54/2 lihr fort. Notwendigkeit auſdrüden . Pfarrer Wagner dantte zum

Auf 6 Uhr war der Gottesdienſt in der Stadtkirche Schluß den Rednern für ihre fräftigen Worte wie den Zus

angeſeßt. Er fand unter Mitwirkung des Kirchengejangvereins hörern für ihr Erſcheinen (cs waren Männer aus allen

ſtatt, der die würdige Feier verſchönen half und gewiß cinen Ständen , u . a . auch die Herren Burſchenſchafter von dem

guten Klang in den Herzen der dankbaren Görer zurüdge hicſigen Polytechnikum erſchienen ) und forderte zum Schluß

laſſen hat. Die Feſtpredigt hielt Profeſſor Rcifchle auf I| zum Eintritt in den Sittlichkeitsverein auf, deſſen Mitglied

Grund von Mark. 10, 2 - 9 . Der Redner zeigte mit er: bei einem Jahresbeitrag von 2 Mart jede unbejcholtene Person

hebenden und beredten Worten , wie die Gottesordnung der werden könne. 31 gleicher Zeit wurde eine öffentlidze

Ehe von unſerem Volfe als Grundlage wahren Familien Frauen : Verſammlung im evangeliſchen Vereinshauſe

glückes feſtgehalten und gepflegt werden müſſe. unter Vorſit des Stadtpfarrers Peterſen abgehalten . Nach

Um 81/2 Uhr abends fanden ſodann die beiden , wie Geſang und Gebet behandelte P . Zimmerman11-Dresden

oben erwähnt, durch Anſchlag bekannt gemachten öffentlichen das Thema: „ Wie iſt den ſittlichen Gefahren für das weibliche

Verſammlungen im ſtädtiſchen Saalbau für Männer und Geſchlecht im gewerblichen Berufsleben vorzubeugen ?" Nad;.

im neuen Vereinshaus der innern Miſſion für Frauen ſtatt. dem der Medier zuerſt den Notſtand auſgededt, der dadurdy

Die Männerverjammlung war ſehr gut boudt. Männer hervorgerufen werde, daß 650000 ledige Frauen und Mädchen

jeden Alters, vom Greis bis zum Jüngling, und verſchiedener in Deutſchland auf eigenen Broterwerb angewieſen ſeien , der

Berufsllaſjon, Gelehrte und Ungelehrte, Studicrte und Nicht oft ein fümmerlicher und unzureichender ſci, zeigte er die be

ſludierte, ſolche, die ſich mehr mit der Arbeit ihres Kopfes und ſonderen Gefahren einzelner Berufsarten : der Fabritarbeite

ſolche, die ſich mehr mit ihrer Hände Arbeit ihr täglich Brot rinnen , Sellnerinnen , Ladnerinnen , Schauſpiclerinnen u . dgl.

zu verdienen und der Mitwelt nüßlich zu machen ſuchen Ausreichender Lohn , ordentliche Schlafſtätten , Anſchluß an

hatten ſich hier zuſammengefunden und ſaßen, went auch malelloje Familien , Fernhalten vou leichtſinnigen Tanzböden

nicht gerade inmer an denſelben Tiſchen, ſo doch innerhalb und anderen Brutſtätten der Unfittlichkeit waren die forde

derſelben Wände Rüden an Rücken und Siuhl an Stuhl rungen , die der Redner ſtcute. Im Anjhluß hieran zeigte

Auch einige Vertreter der Armee hatten den Weg hierher ge- jodann Superintendent Niemann -Syrit : „Was die Frauen

funden , Offiziere und Einjährige. Daneben waren die bisher zur Meitung und Bewahrung ihrer Sdweſtern gethan

Studierenden der techniſchen Gochſchule ill größerer Anzahr hätten , und was noch zu thun fei," indem er auf diemannig

vertreten . An mehreren Tiſchen ſaßen ſie bei einander, fenntlid fadyen Liebesbriden hinwies, die zum Erfaß bes durch die

durch ihre blauen und roten Mügen . Die feine Schrift neuere Sulfurentwicelung geſtörten Familienlebenš errichtet

Weitbrechts : „ Die Siftlichkeit des Mannes Ehre. Ein Wort jeten , um alleinſtchende Frauen und Mädchen vor ben

an die deutſchen Männer und Jünglingen wurde auf Soften drohenden Abgründen 31t bewahren . Er wanite vor allem
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Mädchenhorte (für nicht lonfirmierte), Sonntagsvereine,Mägdes Neihe Theſen bruden laſſen , die unſeren Leſern ſchon aus den

herbergen , Marthahäuſer und Magdalenenſtifte, indem er auch Zeitungsberichten belannt ſein werden.

auf die ſchon in Darmſtadt beſtehenden Einrichtungen Bezug Aus dem Vortrag ſelbſt ſei nach den „ Neuen Heſſiſchen

nahnt. Weiter ergänzte B . Wießner- Berlin dieſen Vortrag Volksblättern “ folgendes hervorgehoben : Der Redner ge

durd eingehende Miiteilungen über das Berliner Magdalenen dachte der großen Fürſorge, welche für die Vollsgeſund

jlijt für Ocfallene, das ſich der beſonderen Fürſorge unſerer heitspflege aufgewendet werde, ein gleiches müſſe auch für

Kaiſerin zu erfreuen hat. Mit Gebet und Ocjang (chloß die die Voltsjittlichkeit geſchehen . Hier ſei vor allem zu

Berſammlung. unterſuchen , wodurch dieſelbe beeinflußt werde. Der Sittlich

Tonnerstag, den 20 . Oktober 1892, feitsverein habe dieſem wichtigen Gegenſtand der Bekämpfung

vormittago 9 Uhr, begann die þauptverhandlung im der linſittlichkeit Dauer verliehen . Aufgefallen ſei ihm , daß

ſtädtiſchen Saalbau Nadidem diefelbe wiederum mit Gejang Urſache und Symptome der Unſittlichkeit nicht getrennt

und Gebet cröffnet war, begrüßte P. Lic. Wcber die Er würden , was notwendig ſei. Nicht nur die ſittliche Krant

dicuenen , die aus allen Ständen zuſammengcfekt waren , heit ſei zu bekämpfen , ſondern auch zugleich an der Er

Namens der hellijden Staatsregierung war gleich zu Anfang haltung und Stärkung der ſittlichen Gemeinſchaft

der Herr Och . Staatsrat v.Snorr erſchienen , und bald darauf zu arbeiten . Das öffentliche Gewiſſen zu erhalten und

eridien audi S . Grzellenz der Herr Staatsminiſter Finger, l zu ſchärfen ſei eine wichtige Arbeit, denn es ſei eine weſent

von dem Borſigenden mit lebhaftem Dank begrüßt, weil er liche Ergänzung des Gefeßes. Die Fälſchung der öffent

ben geringfügigen Beſtrebungen “ des Vereins ſcine Teilnahme lichen Meinung ſiche heute im direkten Gegenſaß zu dem

gleude. Staatsminiſter Finger antwortete daranf,daß dieſe Be Volts gewiſien. Die Schuld daran trage hauptſächlich die

ſtrebungen feineswegs geringfügige, ſondern von höchſter Wichtig heutige materialiſtiſche Weltanſchauung. (Bravo.)

leit ſeien ,welchen die hieſige Regierung bereit und geneigt jei zu Dieſe ſei durch die heutigen Lebensverhältniſſe der arbeitenden

Hilfe zu fommen . Angeſichts der Intereſſen des Staates , der Klaſſen gefördert worden ; durch die Maſchine ſant der Wert

Familie und der guten Sitten werde ſich feine Regierung dem der Arbeit, Not und Reichtum beſtanden noch nie in ſo

verſchließen . (Bravo.) – Und als er nach dem Vortrag des ſchroffem Gegenſaß. Die Selbſtſucht und den Eigennuß der

berrn Geheimen Sanitätsrates Dr. Brinkmann die Ver Beſißenden treffe hier ein ſchwerer Vorwurf, nicht minder die

ſammlung Amtsgeſchäfte halber verlaſſen mußte, gab er ſein Genußſucht derſelben , mehr Liebe und Teilnahme hätte

lebhaftes Intereſſe und ſeine warme Zuſtimmung zu deſſen manches vermieden . Eine Beſſerung ſei nur zu erzielen , wenn

Aeußerungen zu erkennen . Ferner waren erſchienen Lehrer man die ewigen idealen Mächte wieder wede, was allein

der techniſchen Hochſchule, der Gymnaſien , die Vertreter des durch die Religion geſchehen könne mit ihrer Liebe und

Dberlonſiſtoriums, Juriſten , Kaufleute, Verwaltungsbeamte , Barmherzigkeit.Rednerſpann dieſen Gedanken in ſeinerpraktiſchen

Piarrer, Herzte, Buchhändler, Handwerker. Durchführung ſehrweitgehend ans, gedachte der fürSchule,Haus

Den allgein einen Bericht über die deutſche Sitt: undGeſellſchaft getroffenen Einrichtungen und erntete für ſeinen

lidleitsbewegung gab der Vorſißende, Bjarrer Lic . Weber. Bortrag, von welchem wir hier nur einige Hauptgrundfäße

Er nannte als bahnbrechend Wichern , stapii, Schloſſer, wiedergeben konnten , lebhaften Beifall und Zuſtimmung.

Baur, Freiherrn v . Gemmingen , Freifrau v . Rüdt, Dieſer ausgezeichnete, höchſt feinſinnige, aus der Tiefe

Dr. Ziemann und andere. Er erklärte, daß über alles Er | eines redlich empfindenden und für ſein Voll warm ſchlagen

warten die Bewegung in Deutſchland gewachſen ſei, und daß i den Herzens herausgeborene Vortrag kann hier leider nicht

wir mit Dant gegen Gott auf die vier bis ießt zurückgelegten mit der ihm zukommenden Ausführlichkeit wiedergegeben

Stonjerengſtationen Kaſſel, Valle , Dresden und Darmſtadt werden . In den Konferenzverhandlungen , die ſo ſchnell wie

zurüdbliden dürften . Insbeſondere ſei er mit Freude in der möglich in Drud erſcheinen ſollen , wird derſelbe in ſeiner

Lage, beſtätigen zu lönnen , daß man bei den Sozialdemokraten ganzen Ausführlichkeit zu leſen ſein , und empfehlen wir ihn

ojt mehr Verſtändnis begegne als in den höheren Ständen . ſchon ießt ſo dringend wie möglich unſern Leſern zur Lektüre.

Vor dem Eintritt in die eigentlichen Verhandlungen gab Er wird ſicherlich in den Herzen der Lejer lebhaften Wieder

er dann noch dem Major a. D . und Dozenten der techniſchen hal finden und einen tiefen Eindruck zurüdlaſſen .

godicule v. Bliſter das Wort, der in ergreifenden Worten Nach der Pauſe hielt der neue Generalſetretär, P . Babichle ,

das Acujdheitsprinzip der alten Burſchenſchaften hervorhob ! über ſein Thema: „ Deffentliche Vergnügungen und

und erzählte, daß er die beiden Darmſtädter Burſchenſchaften die Unſittlichleit“ einen ernſten und erwärmenden Vortrag,

zur Biederaufnahme der Sittlichleitsbeſtrebungen veranlaßt den wir ebenfalls in den bald erſcheinenden Konferenz

habe, wie ſie denn auch geſtern abend in der Verſammlung verhandlungen zur Lektüre empfehlen . Auch auf dieſen vor

volljählig erſchienen ſeien . Er verlas alsdann eine Adreſſe trefflichen Vortrag können wir erſt in der nächſten Nummer

dieſer Burſchenſchaften in Sachen des Sittlichkeitågeſeßentwurſs weiter eingehen ; es iſt überhaupt ein Gegenſtand, der auch

an den Reichstag, ber voll und ganz und mit ergreifenden fernerhin uns noch häufig beſchäftigen muß. An den Vor

Worten den Standpuntt der Konferenz in dicſer Angelegenheit trag ichloß ſich eine auch aufden Brinkmannſchen zurüdgehende

vertrat. Es folgte darauf der ebenſo feinſinnige wie warm längere Diskuſſion , die eine Fülle von thatſächlichem Material

herzige, gerade aus dem Munde eines Mediziners ergreifend und von praktiſchen Anregungen brachte. Beſonders wurde

ivirtenbc Bortrag des Geh . Sanitätsrats Dr. Brinkmann auf die üblen Wirkungen der Spinnſtuben , Kirmeſſe, Nach

aus Wiesbaden , der leider nur in ſeinern erſten , die arbeiten tirchweihen , auf die Auswüchſe der Kunſt und Mängel der

den Klaſjen behandelnden Teil zum Vortrag kommen konnte, Gefeßgebung, die Tingeltangel 2c. hingewieſen . Verlangt

weil es ſonſt zu lang gedauert hätte. Der Borſigende drüdte wurde eine Stärkung und Gebung des Vollsgewiſſens.

dem bedeutenden Arzte, der 32 Jahre in Berlin gerirlt hat, Am Schluß wurde ein Antrag des Vorſißenden ein

den wärmſten Dant der Verſammlung aus und gab einige ſtimmig angenommen , an die deutſchen Bundesregierungen und

ergänzende Bemerkungen . den deutſchen Reichstag eine Petition zu richten , worin um ge

Zu ſeinem Thema: „ In wie weit beeinfluſſen die jeßlicheund Verwaltungsmaßregeln zıır Einſchränkung der Zahl

Lebensverhältniſie und Lebensaníchauungen der und zur ſtrengeren Beaufſichtigung der Wirtſchaften und öffent:

Gegenwart die Sittlichkeit ?" hatte der Referent eine | lichen Bergnügungslotale gebeten wird . Mit einem Dankeswort
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ſchloß der Vorfikende die überaus anregenden Verhandlungen . , dem reichen Material, das ſie an die Hand giebt, doppeltes

Wir wollen noch hervorheben , daß von den Herren : Ercellenz | Intereſſe.

Freiherr v . Cramm -Burgdorf, braunſchweigiſcher Bevolle Die Geſchäftsſtelle der Allgemeinen Konferenz der deutſchen

mächtigter zum Bundesrat, Freiherr v . 3cdliß -Neulirch Sittlichkeitsvereine iſt gern bereit, Beſtellungen auf obiges Buch

(Hermannswaldau) und Paſtor v . Bodelſchwingh herzliche entgegenzunehmen . Nicht minder werden aber auch die ver

Grüße und Segenswünſche auf telegraphiſchem und brieflichem ehrlichen Sortimentsbuchhandlungen gebeten , aus den vor

Wege eingelaufen waren . Leßterer überſandte eine größere Zahl ſtehend angegebenen Gründen ihr Intereſſe der Berbreitung

ſeines „ unterdrüdten Referats " in der Generalſynode. der Schmölderſchen Schrift zuwenden zu wollen . Pe.

Aber ſo anregend auch die Verhandlungen waren , ſo ſehr

ſie auch das Herz erhoben in dem Gefühl gemeinſamer wich I Mit Anjang des Monats November hat unſer neuer

tiger Arbeit, ſo forderte doch zuleßt die Natur ihr Recht. Generalſefretär, Herr Paſtor Patichke aus licgnis,
Ein herrlicher Vormittag war's geweſen , der wohl niemandem ein Amt angetreten . Wir heifen ihn nochmals von ganzen

der Teilnehmer ſo leicht aus dem Gedächtnis entſchwinden Herzen widtommen und wünſchen ihm Friſche und Freudig

wird . Nun ſollte auf die gemeinſame Arbeit aber auch noch leit des Geiſtes und des Glaubens und Gottes reichen Segeu

eine kleine gemeinjame Erholung folgen . Zuerſt vereinigte I zu ſeiner ſchweren Arbeit, die er übernommen hat. — ale

das Mittagsmahl al die lieben Konferenzgenoſſen , oder doch Zuſendungen und Anfragen ſind an ſeine Adreſſe zu richten :

die Dehrzahl derſelben. Warchon am vergangenen Tage Berlin W ., Ansbach erſtr. 53, in der Geſchäftsſtelle

in einem Trintſpruch des Landesherrn gedacht, ſo toaſtete der Allgemeinen Konfere13 der deutſden Sittlid -

man jeßt auf Gäſte und Gaſtgeber, Einheimiſche und Fremde Peitsvereine.

und wurde wenn nicht ſchon vorher, dann hier gewahr, daß

Deutſchland im Grunde genommen doch einiger iſt, als es

manchmal ſcheint, und daß, ſoweit die deutſche Zunge llingt
Quittungen.

und Gott im Himmel Lieder ſingt, auch deutſche Herzen in

eins zuſammenſchlagen . Nach dem Mittagsmahl ging's dann
Für das Korrejpondenzblatt gingen ein bis einſchl.

hinaus ins Freie, mit der Bahn hinan bis an den Fuß und
31. Ditober 1892 : Weſtpr. Prov.- V . f. 3 . M . 16,08 M . Bir.

dann hinauf auf den Gipfel und über den Gipfel hinaus auf
Sh. in N .-S . 1 M . Dresdener Verein 2. Hebg. d. Sittlidhl.

den Ausſichtsturın der Ludwigshöhe. Und bot die trübe
238,15 M . Diar. St. in S . 1 M . P . M . in 6 . 2 M . Sand.

Witterung auch teine Fernſicht, ſo war es doch jedem unbe

nommen , von oben herab einen Blick auf die verſchiedenen
Sch . in E . 1 M . Pfr. A . in $ . 1 M . P . R . in . 1,50 N .

Schattierungen des herbſtlich gefärbten Laubes zu werfen ,
Dr. E . in Sch . 3 M . Darmſtädter Sitti - Verein 40 M . L .

in Sch. 0,30 M . Pfr. 6 . in L . 1 M . Hand.Sp. in D . 1 M .
und der Blid war nicht minder ſchön .

Zuſammen 307,03 M .
Und nun zum Schluß : Gott ſegne die lieben Seffen für

alle Freundlichkeit, die ſie ihren Gäſten erwieſen haben , und
W . Philipps, Paſtor, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53 .

gebe Gedeihen zu al unſerer Arbeit, daß unſere Kräfte nicht

ermatten , ſondern fort und fort geſtärkt und geſtählt werden Für die Algemeine Konferenz der deutſchen Sittlichleits

durch den Geiſt Chriſti. H . vereine gingen ein bis einſchl. 31. Ditober 1892 : Dresdener

Verein 3 . Hebg. d. Sittlichteit 100 M . P . M . in 6 . 3 M .

Ev. Gef. Hiljs -Verein in D . 10 M . Doraſyl in D . 10 M .

tur. Chriſtl. Verein 3. Hebg d . Sittlichkeit f. Weſtdeutſchland 150 M .

Schlej. Prov.- Verein f. 3 . M . 50 M . Oeh. San .- N . . in

W . 40 M . Verkaufte Sdriften 37,65 M . Bei der Konferenz

Schmölder, Die Beſtrafung und polizeiliche Behand: in Darmſtadt an Beiträgen u . Molletten 271,87 M . Gujaminen

lung der gewerbsmäßigen Unzucht. Berlag von 672,52 M .

L . Voß & Cie., Königliche Hofbuchdrucerei in Düſſel W . Philipps , Schafmeiſter, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

dorf. 1892. 84 S . 1,40 M .

Der Verfaſſer, Amtsgerichtsrat Schmölder in Köln , be
Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen cin bis

handelt auf Grund ſeiner langjährigen Erfahrungen aus der
cinſchl. 31. Ditober 1892 : W . in N . 0 ,10 M . S . in 5 . 0,50 M .

ridhterlichen Beſchäftigung mit der gewerbsmäßigen Unzucht
Dresdener Verein 3. Hebg. d . Sittlichyteit 1,20 M . M - B . in

in ſeinem ſehr beachtenswerten Buche die in neueſter Zeit
B . 5 M . Ev. M . u . Jüngl.- V . in 8 . 2,50 M . I in B .

brennend gewordene Proſtitutionsfrage. In einem juriſtiſchen
0 , 80 M . A . in . 0 ,50 M . F . in B . 0 , 13 M . 23. in .

Fachblatt, dem vom AmtsgerichtsratStenglein herausgegebenen
0, 30 M .

„ Gerichtsſaal, Zeitſchrift für Strafrecht“ (1892, Heft 1 ) wird
3 . in T . 1 M . W . in A . 2 M . L . in St . 0,60 M .

Sittlichkeits -Verein in D . 2 M . L . in Sch . 0,40 M . st. in
dieſer Arbeit eine flare und vollſtändige, dabei aber nicht er

H . 0,20 M . Sp. in D . 0, 10 M . Zuſammen 17,33 M .
müdende Darſtellung des hiſtoriſchen Materials zuerkannt,

2 . Philipps, Schafmeiſter, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.
nicht minder ihrer Aritit der beſtehenden Verhältniſſe ſowie

ihren Aenderungsvorſchlägen allenthalben zugeſtimmt.

Wir haben dieſem fachmänniſchen Urteil nichts hinzuzu Wir weijen idon jekt auf das neue Abonnement

fügen und empfehlen den Leſern unſeres Blattes das Studium | für das neue Jahr hin . Unſer Blatt koſtet durch die

der Schmölderſchen Schrift auf das angelegentlichſte. In der Expedition, Buchhaudel oder Poſt bezogen jährlich

nächſten Reichstagsſigung ſteht die lex Heinze zur Beratung. | 1 M . Mujere Lejer bitten wir , neue Leſer zu ges

Auch wird ein Entwurf über das Seuchengeſeß zur Vorlage | winncn .

kommen . Da bieten den Freunden unſerer Sittlichteitsbe

wegungen die Forſchungen der Schmölderſden Schrift mit I

Verantwortl. Redakteur: Sup. Niemann in Ryrig. - Verlag und Expedition Bureau Șer Vereine zur Vebung der Sittlichkeit, Berlin W .,
Ansbacherſtr. 63 . - Drud von Thormann & Goetſch , Berlin S . W ., Bellelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

Selig ſind,die reines Herzens

find , denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth . 5 , 8 .

| Die Hurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Sebr. 13, 4.

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,bie reinesBergens Perbands - Beit

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Pommern, Poſen ,

Ofipreußen , Weſtpreußen und Schleſien .

Grſmeint monatlich einmal und hoftet durdî die Gxpedition, Budihandel oder Poſt bezogen jährlid 1 Mark, (fürs Ausland

1,50 m .) Gxpedition : Geſchäftsfelle der Vereine zur Kebung der Sittlid kait, Berlin W ., Ansbacherſtraße 58.

(No. 3365 der Poſt: Zeitungslifte.) ( Für den Buchhandel durch die En. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Oranienſtr. 105).

Ho. 12 . Berlin , den 15 . Dezember 1892. 6 . Jahrgang.

Seid wader ! – Unſere Stellung. – Die erſte Leſung des neuen Geſeßentwurfs (lex Heinze). --

Aus der Arbeit der Sittlichteitsvereine. - Zur Anzeigepflicht bei anſtedenden Krankheiten . -

Schmaroger des Elends. – Ein König wort. – Zur Mitteilung an unſere Leſer . - ,,Sittlichkeitsblätter " . - Quittungen .

Unſer „Korreſpondenzblatt"

tritt mit dem 15 . Januar 1893 ſeinen 7 . Jahrgang an . Jahr um Jahr hat es ſich einen größe. it Leſerkreis erworben .

Aber noch viel zu wenig gefannt iſt der Zweck unſerer Bewegung. Auch vielen Gutdenkenden iſt die ſittliche Not unſeres

Volfes verborgen . Und wer zählt die Scharen der Gleichgiltigen , die noch aufzurïitteln ſind ? Da gilt es unaufhörlich

zu Iverben und hinzuweiſen auf unſer „ Korreſpondenzblatt" , das ein Rufer ſein will im Streit, den wir führen .

Wer von unſeren freundlichen Leſern hilft unſerem Blatte neue Leſer gewinnen ?

Winterszeit iſt Leſezeit, daher auch ſonderlich Werbezeit! Das „ Korreſpondenzblatt “ koſtet wie bisher

bei freier Zuſendung in Deutſchland jährlich 1 ME., im Ausland 1,50 M€. Damit die Höhe der Auflage für den neuen

Jahrgang recht bald feſtgeſtellt werden kann , bitten wir um baldige Aufgabe der Abonnements an den Generalſekretär

P . Paßichte, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

Srid wacker !
trüben Schatten mannigfach voraus. Wir kennen ſolche

Angſtzeiten im Leben der Völker . Auch unſre Gegen

Luk. 21, 36 . So ſeid nun wader wart erſcheint als eine ſolche. Beim Blick auf die immer

allezeit und betet ! bedrohlicher werdenden Verderbensmächle und gegenüber

Die Adventszeit erinnert die Chriſtenheit nicht bloß der wadijenden Verwirrung, Unzufriedenheit und Rat

an das kommen des Herrn, der ſanftmütig und von loſigkeit allenthalben möchte man oft recht bange ſein

Herzen demütig ſeinen Einzug hält in die Welt, um durch wie es noch werden wird. Wer bei einem drohenden

ſeine wundergroße Liebe und Leutſeligkeit den Menſchen Zuſammenſturz kopflos und ohne klare Ueberlegung hin

die Herzen abzugewinnen , daß die Verlornen gerettet und her taſtet, der kann ſicher ſein , daß er bald unter

werden und die Mühſeligen und Beladenen Troſt und den Trümmern begraben ſein wird. Da gilt für alle,

Erquidung finden . Neben dieſem Gnadenadvent giebt die da hoffen und warten auf die herrliche Vollendung

es auch einen Gerichisadvent. Der Herr wird einſt des Reiches Gottes , die Mahnung ihres Meiſters : So

mieberkommen am Ende der Zeiten , um zu richten die feid nun wader allezeit und betet!

Lebendigen und die Toten, um dann unter gewaltigen Wachen und beten fordert der Herr von ſeinen

Erſchütterungen und Ilmwälzungen des gegenwärtigen Jüngern den tauſendfachen Anfechtungen gegenüber,

Weltbeſtandes ſein Gottesreich zu herrlicher Vollendung ohne die es in dieſer fündigen Erdenwelt nicht abgeht;

zu führen . Dann wird den Leuten bange ſein ; auch die ſie ſollen jeden Augenblick auf der Hut ſein , damit ſie

Mutigſten werden erbleiten vor Furcht und vor Warten nicht durch die liſtigen Anläufe des böſen Feindes

der Dinge, die da kommen ſollen auf Erden . niedergerannt und übermannt werden. Wachen und

Mag diefer leßte Advent auch noch nicht ſo nahe ſein , Beten ſoll die beſondere Aufgabe der gläubigen Ges

als manche ineinen , – jedenfalls wirft er ſeine unheimlich | meinde ſein in ſchweren Entſcheidungszeiten , da uns
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ſchloß der Vorfißende die überaus anregenden Verhandlungen , dem reichen Material, das ſie an die Hand giebt, doppeltes

Wir wollen noch hervorheben , daß von den Herren : Excellenz Intereſſe.

Freiherr v . Cramm -Burgdorf, braunſchweigiſcher Bevoll Die Geſchäftsſtelle der Algemcinen Konferenz der deutigen

mächtigter zum Bundesrat, Freiherr v. Zedliß - Neulirch Sittlichkeitsvereine iſt gern bereit, Beſtellungen auf obiges Sud

(Hermannswaldau) und Paſtor v . Bodelſchwingh herzliche entgegenzunehmen . Nicht minder werden aber auch die ver

Grüße und Segenswünſche auf telegraphiſchem und brieflichem ehrlichen Sortimentsbuchhandlungen gebeten , aus den vore

Wege eingelaufen waren . Leßterer überſandte eine größere Zahl ſtehend angegebenen Gründen ihr Intereſſe der Berbreitung

ſcines munterdrüdten Referats" in der Generalſynode. der Schmölderſchen Schrift zuwenden zu wollen . Pe.

Aber ſo anregend auch die Verhandlungen waren , ſo ſehr

ſie auch das Herz erhoben in dem Gefühl gemeinſamer wich Mit Anjang des Monats November hat unjer neuer

tiger Arbeit, ſo forderte doch zuleßt die Natur ihr Mecht. Generalſelretär , Herr Paſtor Patidyfe aus Liegtie

Ein herrlicher Vormittag war's geweſen , der wohlniemandem ſein Amt angetreten. Wir heißen ihn nochmals von ganzen

der Teilnehmer ſo leicht aus dem Gedächtnis entſchwinden Herzen wiltommen und wünſchen ihm Friſche und Freudig

wird . Nun ſollte auf die gemeinſame Arbeit aber auch noch feit des Geiſtes und des Glaubens und Gottes reichen Segeu

eine kleine gemeinſame Erholung folgen . Zuerſt vereinigte zu ſeiner ſchiveren Arbeit, die er übernommen hat. – Ale
das Mittagsmahl all die lieben Konferenzgenoſſen , oder doch Zuſendungen und Anfragen find an ſeine Adreſſe zu ridicu .

die Mehrzahl derſelben . War ſchon am vergangenen Tage Berlin W ., Ansbach erſtr. 53, in der Geſchäftsſtelle

in einem Trintſpruch des Landesherrn gedacht, ſo toaſtete der allgemeinen Konferenz der deutſchen Sitili

man jeßt auf Gäſte und Gaſtgeber, Einheimiſche und Fremde teitsvereine.

und wurde wenn nicht ſchon vorher, dann hier gewahr, daß

Deutſchland im Grunde genommen doch einiger iſt, als es

manchmal ſcheint, und daß , ſoweit die deutſche Zunge llingt Quittungen .
und Gott im Himmel Lieder ſingt, auch deutſche Herzen in

eins zuſammenſchlagen . Nach dem Mittagsmahl ging's dann

hinaus ins Freie , mit der Bahn hinan bis an den Fuß und
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein bis einſchl.

31. Ditober 1892 : Weſtpr. Prov.- V . f. I . M . 16 ,08 M . Bft.
dann hinauf auf den Gipfel und über den Gipfel hinaus auf

Sch. in N .- S . 1 M . Dresdener Verein 2. Qebg. d. Sittlidl
den Ausſichtsturin der Ludwigshöhe. Und bot die trübe

238, 15 M . Dial. St. in S . 1 M . P . M . in 8 . 2 M . Sand .
Witterung auch teine Fernſicht, ſo war es doch jedem unbe

Sch . in E . 1 M . Pir. A . in . 1 M . P . & . in 8 . 1.50 9 .
nommen, von oben herab einen Blid auf die verſchiedenen

Dr. E . in Sch . 3 M . Darmſtädter Sitti - Verein 40 m . 9

Schattierungen des herbſtlich gefärbten Laubes zu werfen ,
in Sch . 0, 30 M . Pír. G . in L . 1 M . Sand.Sp. in D . IM

und der Blic war nicht minder ſchön .
Zuſammen 307,03 M .

Und nun zum Schluß: Gott jegne die lieben Geffen für

alle Freundlichkeit, die ſie ihren Gäſten erwieſen haben , und
W . Philipps, Paſtor, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

gebe Gedeihen zu all unſerer Arbeit, daß unſere Kräfte nicht

ermatten , ſondern fort und fort geſtärkt und geſtählt werden Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sitilidteile

durch den Geiſt Chriſti. vereine gingen ein bis einſchl. 31. Dłtober 1892 : Dreebaas

Verein 3. Hebg. d. Sittlichteit 100 M . P . M . in 6 . 9 R .

Ev. Gef. þilfs - Verein in D . 10 M . Boraſyl in D . 10 R .

litterat Chriſtl. Verein 3. Hebg d . Sittlichteitf. Weſtdeutſchland 150 SR .

Schleſ. Prov.- Verein f. I. M . 50 M . Oeh . San.- M . B . Ez

W . 40 M . Verkaufte Sdriften 37 ,65 M . Bei der fonfare

Schmölder, Die Beſtrafung und polizeiliche Behand: in Darmſtadt an Beiträgen u. Moletten 271,87 M . Sujammm

lung der gewerbsmäßigen Unzucht. Verlag von 672,52 M .

L . Voß & Cie., Königliche Hofbuchdruderei in Düſſel W . Philipps, Schaßmeiſter, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

dorf. 1892. 84 S . 1,40 M .

Der Verfaſſer, Amtsgerichtsrat Schmölder in Köln , be

handelt aufGrund ſeiner langjährigen Erfahrungen aus der
Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein bis

richterlichen Beſchäftigung mit der gewerbsmäßigen Unzucht
einſchl. 31. Dltober 1892: W . in N . 0 ,10 M . S . in 5 . 0 ,50 R .

Dresdener Verein 3 . Hebg. d. Sittlichleit 1,20 M . M - 18
in ſeinem ſehr beachtenswerten Buche die in neueſter Zeit

brennend gewordene Proſtitutionsfrage. In einem juriſtiſchen
B . 5 M . Ev. M .- u . Jüngl.- V . in 8 . 2 ,50 M . 3 in 5

Fachblatt,dem vom Amtsgerichtsrat Stenglein herausgegebenen
0,80 M . A . in L. 0,50 M . F . in 9 . 0 ,13 M . 2 . in 8 .

0 ,30 M . 3 in T . 1 M . W . in A . 2 M . 2 . in 8 . 0 ,60 K
„ Gerichtsſaal, Zeitſchrift für Strafrecht“ (1892, Heft 1) wird

Sittlichkeits- Verein in D . 2 M . L . in Sc . 0 ,40 P . to

dieſer Arbeit eine llare und vollſtändige, dabei aber nicht er

müdende Darſtellung des hiſtoriſchen Materials zuerkannt,
H . 0 ,20 M . Sp. in D . 0 ,10 M . Zuſammen 17 ,33 R .

nicht minder ihrer Kritit der beſtehenden Verhältniſſe ſowie
W . Philipps, Schaßmeiſter, Berlin W ., Ansbacherſtr. 63

ihren Aenderungsvorſchlägen allenthalben zugeſtimmt.

Wir haben dieſem fachmänniſchen Urteil nichts hinzuzu Wir weiſen ichon jekt auf das neue Abonnement

fügen und empfehlen den Leſern unſeres Blattes das Studium für das ncue Jahr hin . Unſer Blatt foſtet burd die

der Schmölderſchen Schrift auf das angelegentlichſte. In der Expedition , Buchhandel oder Poſt bezogen jährlia

nächſten Reichstagsſißung ſteht die lex Heinze zur Beratung. 1 M . Unſere Lejer bitten wir, neue Leſer zu gr

Auch wird ein Entwurf über das Seuchengcjeß zur Borlage | winnen .

lommen . Da bieten den Freunden unſerer Sittlichkeitsbe

wegungen die Forſdjungen der Schmölderſchen Sdrift init

Verantwortl. Redakteur: Sup. Niemann in Kyrit. -- Verlag und Expedition Bureau der Vereine zur þebung der Sittlichleit, Berlin W

Ansbacherſtr. 53. - Drud von Thormann & Goetſch, Berlin S . W ., Beſſelſtr. 17 .
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Korreſpondenzblatt

Selig ſind, die reines Herzens

ſind , denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth . 5 , 8 .

Die Şurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Sebr. 13, 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Bittenloſigkeit.

Selig find,bie reines Herzens Perbands - Zeitu

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden, Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Pommern , poſen ,

oftpreußen , Weſtpreußen und Schleſien .

Grfdeint monatlidi sinmal und koſtet durd dis Orpedition, Budhandel oder Poft bezogen jährlid 1 Mark , (fürs Ausland

1,58 M .) Erpedition : Geſchäftsfielle der Vereine zurBebung der Sitili dikeit, Berlin W ., Ansbagerſtraße 58.

(No. 3365 der Poft:Zeitungolifte.) (Für den Buchhandel durch die Ev. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Oranienſtr. 105).

Ho. 12 . Berlin , den 15 . Dezember 1892. 6 . Jahrgang.

Inhaltsangabe: Luis de arbeit der sit
Seid wader ! – Unſere Stellung. – Die erſte Leſung des neuen Seſeßentwurfs (lex Heinze). -

Aus der Arbeit der Sittlichteitsvereine. - Zur Anzeigepflicht bei anſtedenden Krankheiten . -

Schmaroger des Elends. – Ein Königswort. – Zur Mitteilung an unſere Leſer. – ,,Sittlichkeitsblätter “ . - Quittungen .

Unſer Korreſpondenzblatt"

tritt mit dem 15 . Januar 1893 ſeinen 7 . Jahrgang an . Jahr um Jahr hat es ſich einen größe. :1 Leſerkreis erworben .

Aber noch viel zu wenig gekannt iſt der Zweck unſerer Bewegung. Auch vielen Gutdenkenden iſt sie ſittliche Not unſeres

Volfes verborgen . Und wer zählt die Scharen der Gleichgiltigen , die noch aufzuriitteln ſind ? Da gilt es unaufhörlich

zu werben und hinzuweiſen auf unſer „ Korreſpondenzblatt" , das ein Rufer ſein will im Streit, den wir führen .

Wer von unſeren freundlichen Leſern hilft unſerem Blatte neue Leſer gewinnen ?

Winterszeit iſt Leſezeit, daher auch ſonderlich Werbezeit! Das ,,Korreſpoudenzblatt" koſtet wie bisher

bei freier Zuſendung in Deutſchland jährlich 1 Mk., im Ausland 1,50 M€. Damit die Höhe der Auflage für den neuen

Jahrgang recht bald feſtgeſtellt werden kann , bitten wir um baldige Aufgabe der Abonnements an den Generalſekretär

P. Pagichle, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

Seid wacker !
trüben Schatten mannigfach voraus. Wir kennen ſolche

Angſtzeiten im Leben der Völker. Auch unſre Gegen

Luk . 21, 36. So ſeid nun wader wart erſcheint als eine ſolche. Beim Blick auf die immer

allezeit und betet! bedrohlicher werdenden Verderbensmächle und gegenüber

Die Adventszeit erinnert die Chriſtenheit nicht bloß der wachſenden Verwirrung , Unzufriedenheit und Rat

an das kommen des ģerrn , der ſanftmütig und von loſigkeit allenthalben möchte man oft recht bange ſein

Herzen demütig ſeinen Einzug hält ist die Welt, um durch | wie es noch werden wird. Wer bei einem drohenden

ſeine wundergroße Liebe und Deutſeligkeit den Menſchen Zuſammenſturz kopflos und ohne klare Ueberlegung hin

die Herzen abzugewinnen, daß die Berlornen gerettet und her taſtet, der kann ſicher ſein , daß er bald unter

werden und die Mühſeligen und Beladenen Troſt und den Trümmern begraben ſein wird. Da gilt für alle,

Erquidung finden . Neben dieſem Gnadenadvent giebt die da hoffen und warten auf die herrliche Vollendung

es auch einen Gerichtsadvent. Der Herr wird einſt des Reiches Gottes , die Mahnung ihres Meiſters : So

wiederlommen am Ende der Zeiten , um zu richten die ſeid nun wader allezeit und betet!

Lebendigen und die Toten , um dann unter gewaltigen Wachen und beten fordert der Herr von ſeinen

Erſchütterungen und Ilmwälzungen des gegenwärtigen Jüngern den tauſendfachen Anfechtungen gegenüber,

Weltbeſtandes ſein Gottesreich zu herrlicher Vollendung ohne die es in dieſer fündigen Erdenwelt nicht abgeht;

zu führen . Dann wird den Leuten bange ſein ; auch die
L

ſie ſollen jeden Augenblick auf der Hut ſein, damit ſie
a mort die listinen mutta

Mutigſten werden erbleichen vor Furcht und vor Warten nicht durch die liſtigen Anläufe des
hän
böſen Feindes

einde

der Dinge, die da fommen ſollen auf Erden . niedergerannt und übermannt werden . Wachen und

Mag diefer lebte Advent auch noch nicht ſo nahe ſein , Beten ſoll die beſondere Aufgabe der gläubigen Ge

alsmanche ineinen , – jedenfalls wirft er ſeineunheimlich | meinde ſein in ſchweren Entſcheidungszeiten , da uns
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auch bange werden will, wie es noch enden ſoll, wenn

der Weg ſchnurſtrads in den Abgrund zu führen ſcheint.

Und wenn wir ießt ſehen , daß auch eine chriſtliche

Obrigkeit bei dem ernſtlichen Willen , dem ſchändlichſten

und verderblichſten Laſter die Zuflüſſe abzudämmen und

die ſcheußlichſten Auswüchſe abzuſchneiden , Gefahr läuft,

ſehr bedenkliche Wege einzuſchlagen , indem ſie ſich mehr

von Dpportunitätsermägungen als von dem klaren

Gottesgebot leiten läßt, und darum auch viele, die es

gut meinen mit ihrem Voll, unſicher hin und her taſten ,

da ſollen wir uns mahnen laſſen , daß wir die Augen

offen, den Kopf oben und die Hände gefaltet halten ,

um ſtets mit der Kraft der Wahrheit gerüſtet zur Stelle

zu ſein , ein jeder auf ſeinem Poſten , freudig bereit, mit

Aufbietung aller Kräfte einzutreten für das Wohl unſeres

Volkes , für das Recht der Gebote unſeres Gottes und

für die Ehre ſeines allerheiligſten Namens.' In dem

Sinne rufen wir für die nächſten Wochen allen unſeren

Freunden und stampfgenoſſen die Adventsmahnung un

ſeres Herrn und Meiſters zu : „So ſeid nun wader

allezeit und betet!" Gott will e8 ! Zeit iſt es !

Not thut es ! N .

Muſere Stellung.

(Zugleich als Monatsſchau.)

Schneller als wir gedacht iſt der dem Reichstag unver

ändert wieder vorgelegte Gefeßentwurf vom 29. Februar d. J .

in die erſte Leſung gekommen , und dadurch hat die Frage,

was zur Einlöſung des Saiſerwortes vom 22. Ottober 1891

in der Betämpfung des frechen Unzuchtlaſters zunächſt gee

ſchehen ſolle, angefanger , die öffentliche Meinung in einer

Weiſe zu beſchäftigen , wie man es neben Caprivis Militär.

vorlage und Ahlwardis Judenflintenprozeß faum fürmöglich

gehalten hätte. Man fieht eben , daß die Vorlage viel zu

wichtig iſt, als daß fie ſo nebenher mit abgemacht werden

könnte. Daß ſie damals in der Frühjahrstagung des Reichs

tages nichtmehr zur Beratung lam , war fein Schade. Gerade

weil es ſich um tiefgreifende Aenderungen handelt , um Vor.

ſchläge, die, wenn ſie einmal Gefeßestraft erhalten , unſere

Staatsregierung auf Jahrzehnte hinaus in eine noch ſchiefere

Stellung hinüberdrängen müſſen , als dieſelbe bisher ſchon

einnimmt, gerade deshalb war es gut, wenn ſeit Bekannt.

geben des Gefeßentwurfs den Ausſchlag gebenden Streiſen Zeit

gelaſſen wurde, ſich über die nicht ganz einfachen Fragen

eingehend zu orientieren wir fürchten , die meiſten , die es

wohl angehen ſollte, haben es nicht gethan. Es ſind uns

neuerdings über die in Frage kommenden Streitpunkte von

den verſchiedenſten Seiten jo ſeltſame Urteile und Anſichten

zur Kenntnis gekommen , daß man fich nicht genug darüber

wundern kann , wie gedankenlos man über ſolche Dinge drauf

los redet, und wie wenig man ſich Mühe giebt, aus der eint:

ſchlägigen Litteratur auch nur etwas durchzuſtudieren . Denn

ſtudieren muß man die vorliegende Materie, um einigermaßen

llar darüber urteilen zu können . Die Freunde der Sittlich

fcitsbewegung find wahrlich nicht daran ſchuld, wenn immer

noch ſo wenige wiſſen , worauf es eigentlid ankommt. Von

unſerer Seite iſt zumal im lepten Jahre genug geredet und

geſchrieben . Aber das war bisher unſer Los : unſere Bitt:

ſchriften wanderten meiſt ungeleſen in den ſchier unergründe

lichen Papierkorb des deutſchen Reichstages, und imjere

Broſchüren und Korreſpondenzblätter find vielleicht von den

meiſten noch ſchlechter behandelt, als die endloſen Geſchäfts

anzeigen , die jeßt in der Weihnachtszeit der Poſtbote und ins

Haus bringt. Aber wir bedauern eß nicht, wenn es nur.ctwas

gewirlt hat.

Auch ießt haben wir nicht verſäumt, wo eß nur möglich

war, zur Zeit und zur Unzeit, unſere Stellung zu dem

vorliegenden Gefeßentwurf warnend und flärend geltend zu

machen . Es liegen vor uns die Berichte über die Berjamm

lung, welche die Berliner Settion des Brandenburgiſchen

Pfarrvereins abgehalten hat mit Vorträgen von P . Philipps

und Konſ.- Rat D . Dalton , über die Generalverſammlung des

Brandenb. Provinzialausſchuſſes für I. M . am 6 . Dezember ,

wo Sup. Niemann wüber die Betämpfung der öffentlichen

Sittenloſigkeit auf dem Wege der Geſebgebung“ zu referieren

hatte , über den Parteitag der Konſervativen auf Tivoli am

8 . Dezember, wo wieder P . Philippe an das Gewiſſen der

chriſtlich -lonſervativen Männer appellieren durfte, über eine

große Boltsverſammlung in Dresden , in der Konſ.- Rat Hof

prediger Remm in ſeiner flaren , entſchiedenen , überzeugenden

Weiſe die eingebildeten Vorteile und die wirtlichen Nadhteile

des Entwurfs beleuchtete. Außerdem wiſſen wir, iſt die

ſelbe Angelegenheit an vielen anderen Drten und in tícineren

Kreiſen eingehend beſprochen worden, daß wir überzeugt ſind,

die zweite Leſung im Meichstage werde ganz anders ausjallen

als die erſte. Es war doch auch zu bedauerlich, daß die bes

wußt firchlichen und chriſtlichen Kreiſe auf Seiten der

Regierung und der Megierungsparteien eine ſeltſame De

fangenheit in der Beurteilung der eigentlichen Tragweite

der fraglichen Geſetbeſtimmung belundeten , während der

Sozialdemokrat bei manchem thörichten Gerede dodj mit

dantenswerter Klarheit auf die gefährlichen Folgen der

Kajernierung der Proſtitution hinwies . Das war wirtlich

eine verkehrte Welt! Man ſoll ſich doch ja nicht einbildcu ,

als ſei es nur eine rein techniſche Frage, auf die beſte Art,

mit Hilfe der Polizei den Ausſchreitungen des Laſters bei

zulommen ; cs iſt vielmehr eine tiefgehende Prinzipienfrage,

an der ſich die Sciſter ſcheiden , an der ſchließlich all dic

vagen Dpportunitätsgründe jämmerlich zu Schanden werden

müſſen . Wenn ſich die Ponſervative Partei iebt auf ihrem

glänzend verlaufenen Parteitage zu neuer ſelbſtbewußter Ent

ſchiedenheit zuſammengeſchloſſen hat in der Erlenntnis , daß

„ Erhaltung und Kräftigung der chriſtlichen Lebens

anſchauung in Poll und Staat" die unerläßliche Grund.

lage jeder gefunden Entwidelung" iſt, ſo können wir auch

hoffen ,daß ſie nun neuen Mut gewinnen wird , auch dieſe Frage

vom chriſtlichen Standpuntt aus zu prüfen und dann auch

der Regierung gegenüber ihr entſchiedenes Votum in die

Wagſchale zu legen . Nicht mit Unrecht wurde der Negierung

und den ihr naheſtehenden Parteien unter Hinweis auf Jeſu

Wort „ Jhr lönnet nicht Gott dienen und dem Rammon" zum

gerufen : „ Ihr lönnei nicht Kirchen bauen und Bordelle !"

Wir dürfen doch wahrlich in Fragen der Sittliditeit nicht

gegen diejenigen zurüdſtehen , welche fonſt Gegner unſerer

ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Ordnung find. Weberdies

habe ich mid gerade in legter Zeit wieder mehrfach davon

überzeugt, wie leicht ſchlichte Leute aus dem Bolt dahin

tommon , hinzudeuten auf die fittlideLeichtfertigteit der höheren

Stände, die dann auch derartige Gefeße nach ihrem Stande

punkt zurecht machten . Da ſind mir ähnliche Gedanten ent

gegengetreten , wie ſie jener Mann ausſprach, der einmal

ſagte: ,,In puncto sexti iſt unſer Meichsſtrafgefepentidurf vom

Garconſtandpuntt aus gemacht. In allen Teilen Deutid

lands find zur Zeit Petitionen im Umlauf, die an bent heldys.

tag gehen ſollen mit der Bitte, die in Mede ſtehentom bebent

lichen Beſtimmungen in $ 180 al. 2 abzulehnen und die
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vorhandenen Schwierigteiten den þausbeſißern gegenüber in anderen Gründe dazu antrieben , gegen das ießige Syſtem

geeigneter Weiſe zu beſeitigen. Sätten wir gewußt, daß der und ſeine geplanten Konſequenzen öffentlich zu proteſtieren ,

betreffende Gefeßentwurf ganz unverändert wieder vorgelegt | ſo müßte es die Müdficht auf die notwendig erfolgende ſoziale

werden würde, dann hätten wir leicht bei Zeiten einen Petitions Berbitterung ſein . Denn iſt's nicht neues Del in das ſtetig fort

ſturm mit Millionen von Unterſchriften in Szene feßen lönnen . glimmende Feuer der Sozialdemokratie, wenn die Gefeßgebung

Nun iſt's etwas turz, und es liegt die für derartige Agitationeit nur darauf zugeſchnitten wird , daß die Lebemänner der vor

ſehr ungünſtige Weihnachtezeit dazwiſchen , aber troßdem ſind nehmen Klaſſen , die Herren von Bildung und Befiß , die

wir gemiß , daß eine ſtattliche Zahl Unterſchriften einlaufen jeunesse dorée unſerer Großſtädte, ohne Anſtedung zu riskieren ,

werden , beſonders von Gemeindelirchenräten , Bereinsvors ihren Fleiſcheslüften fröhnen können ?

ſtänden , Lehrerfollegien u . dergi. Darum videant consules ! Unſer ceterum censeo muß es

Gerade behuſs Sammlung von Unterſchriften iſt mehrfach bleiben : Der jeßt beſtehende $ 361, 6 muß aufgehoben werden !

der Wunſch ausgeſprochen , wir ſollten noch einmal kurz dar Der neu geplante § 180 al. 2 darf nicht Geſetz werden . N .

legen , um was es ſich handle. Ich kann verweiſen auf die

Artitel des „ Reichsboten ", der auch jeßt wieder mit fachlicher

Enlighiedenheit den Kampf vom chriftlichen Standpuntt aus Die erfe Geſung des neuen Geſekentwurfs
führt - dergl. Nr. 288 vom 8 . Dezember, Nr. 292, 293 in (lex Feinze)

Beilage 1 und ähnliche. Hier ſeien nur noch einmal die hat am 3. Dezember ihren Anfang genommen , iſt aber bis

Hauptpuntte hervorgehoben . Nach dem vorgeſdjlagenen § 180 zur Stunde, in der wir dieſe Worte niederſchreiben , noch nicht

al. 2 foll das Bermieten von Wohnungen an Lohndirnen zu Ende geführt worden . Im Intereſſe der Sache iſt dieſe

ftraflos (cin , wenn es unter Beobachtung der hierüber er Unterbrechung nicht zu bedauern . Foffentlich tommtinzwiſchen

laſſenen polizeilichen Vorſchriften erfolgt. Das hängt auf noch dieſer oder jener Neichstagsabgeordnete dazu , an den

engfile zuſammen mit der ſonſtigen ſehr unllaren Stellung, Inhalt des wichtigen Gefeßentwurfes mit ernſteren Gedanken

welche die Staatsbehörden der Proſtitution gegenüber und größeren Geſichtspuntten heranzutreten , wie ſie allein

cinnehmen . Nach § 361 Nr. 6 iſt bekanntlich die gewerbs würdig find der Tragweite geſeßlicher Beſtimmungen , die tief

mäßige Unzucht ſtraffrei, wenn fie fich der Polizeilichen Auf einſchneiden müſſen in unſer fittliches und religiöſes Voltsleben .

ficht unterſtellt. Schon dieſe damit erlaubte Reglementierung Man wird nicht ſagen können , daß der 3. Dezember ein

liederlicher Dirnen iſt in Wahrheit ein ſchwächlicher Palt mit rühmlicher Tag war in den Annalen des deutſchen Meichs

dem Laſter. Dieſe ſogenannten Kontroldirnen dürfen , wenn tages . Außer Gröber (Zentrum ) und vor allem Bebel hat

fie die für fic gegebenen Polizeivorſdriften befolgen , ihr teiner der Redner jenes Tages die Vorlage mit dem ihr

Unzuchtsgewerbe ſtraffrei ausüben , ſo viel ſie wollen . Der ſchuldigen Ernſt angefaßt. Es war verhängnisvoll für die

Staat ſtellt ihnen alſo eineArt Freibrief auszur Uebertretung ganze Berhandlung, daß ein Vertreter der Sozialdemotratie

des jedyſten Gebotes . Wer giebt ihm das Recht dazu ? Nach dem Reichstag zurufen mußte: „ Die Proſtitution ſoll taſerniert

dem neueſten Berwaltungsbericht des Berl. Bolizeipräſidiums werden ! Bo bleibt da der chriſtliche Staat? Die chriſtliche

hatman im Schoß dec Behörden auch ſchon eine Ahnung da Religion ſchreibt eine ſtrengeMoral fürArme und Reiche vor ,

von , daß das Syſtem vom fittlichen Standpuntt aus ganz und hier richtet man von Staatswegen öffentliche Häuſer ein

unhaltbar ift ; man verſchanzt ſich nur noch dahinter, daß und weiſt dadurch die alten und die jungen Männer geradezu

dadurch die Anſteđung mit geſchlechtlichen Krankheiten ver auf die Proſtitution hin !" D ja , ſie wiſſen es nur zu gut, in

hindertwerde. Aber nach dem Urteil der höchſten mediziniſchen deren Nanien Bebel ſprach : wird die Proſtitution legaliſiert

Autoritäten nußt die ärztliche Rontrolle gar nichts. Und nun und laſerniert, ſo verliert die Ehe wieder ein gewaltiges

anſtatt folgericht die ganzeMeglementierung abzuſchaffen , läßt Stüd von ihrer Heiligkeit und Unauflöslichteit im Bolls

man ſich noch einen Schritt weiter abwärts drāngen auf bewußtſein , und der ſozialdemokratiſchen Forderung der freien

der abſchüſſigen Bahn. Freilich, wie es jeßt ſteht, iſt die Be Liebe iſt man wieder um ein gutes Stüd näher gekommen .

hörde in fchwieriger Lage: ertlärt der Staat die Proſtitution Jene vom Abg. Träger vorgetragene Faſſung, derzufolge

unter Polizeiaufſicht für ſtraffrei, dann muß er auch dafür die Kajernierung der Broſtitution weiter nichts iſt als eine

ſorgen , daß ſolche Lohndirnen wohnen können , und er Zwedmäßigteitsfrage, läßt doch wohl den Schluß zu, daß

darf dann die betreffenden Hausbeſißer nicht ohne weiteres der ſo viel betämpſte Grundlag der Jeſuitenmoral: „ Der Zwed

wegen Kuppelci beftrafen , wenigſtens muß die Polizei ver heiligt die Mitte!" auch bei nicht wenigen Meichstagsabge

pflichtet ſein , den Vermietern die bezügliche Nusfunft ordneten mit Erfolg ſeine Viſitenkarte abgegeben hat. Und

auf ihren Wunſch zu erteilen . Zwar hat der Staatsſetretär als nun gar þerr don Folleuffer namens „ ſeiner Freunde“

der Juſtiz im Reichstage erklärt, die Regierung dente nicht die fühlgeſchäftsmäßige Erklärung abgab, ſie ſeien gewilt,

daran , die Raſernierung der Broſtitution anzubahnen , aber der Polizei die Möglichkeit zu geben, die Proſtitution , die

wenn man unter gewiſſen Bedingungen die Vermietung an man doch nicht ganz abſchaffen könne, 311 lajernieren : ja ,

Lohndirnen erlaubt, dann macht fich die Einrichtung von war's denn da nicht hoch an der Zeit, daß ein Vertreter der

Dirnenquartieren ganz von ſelbſt. Und wenn man jo thut, Konſervativen - die tonſervative Partei ſtreitet ja für die

als müſſeman erſt über die Verderblichkeit derſelben Erfahrungen Erhaltung und Vertiefung der dhriſtlichen Weltanſchauung,

fammeln , ſo iſt das unrichtig ; denn dieſe Erfahrungen liegen | für Thron und Altar, und iſt eben daran , ſich zu einer chriſte

längſt vor aus aller und neuer Zeit. Beförderung des ſdheuß: lichen Boltspartei zu reorganiſieren - , der nicht zu den

lichen Mädchenhandels , Bergiftung der heranwachſenden Jugend, i Freunden des Herrn v . polleuffer gehört, tampſesfreudig und

Bereitelung der Wirtſamleit von Kirche und Schule find die ficgesbewußt mit der Wahrheit und Klarheit der chriſtlichen

notwendigen Folgen ſolcher Privilegierung des Laſters . Dazu Weltanſchauung niederkämpfte jene ſchmachvolle Doppelmoral,

muß die Anſiedelung der Proſtituierten in den entlegenen, die die Dirne ächtet, aber ihren Berführer hineinläßt in alle

vorzugsweiſe von weniger Bemittelten bewohnten Stadtteilen Aemter und in alle gute Geſellſchaft , jene Zumutung, daß die

Fid als ein Gewaltatt erweiſen gegen die niedere Bevölferung, Straßen der Armen ſich beſdmußen laſſen müſſen von jenen

durch welchen die ſozialen Gegenfäße eine bedeutende Ver- Unzuchtstafernen , die man in vornehmen Stadtteilen fich vom

Ichärfung erfahren müſſen . Darum , wenn uns ſonſt leine Leibe halten wird? Wo blieben am 3 Dezember jene Männer
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die nachwieſen , daß der Schluß ein Trugſchluß ſei , die auf Alimentation zu haben , $ 131a – die Beſtimmung von

Kajernierung dämme die Unzucht ein ? die es hineinriefen in § 180 Abſ. 2 findet auch hier Anwendung, vor allem aber

den Reichstag, daß der Staai, der vor der Proſtitution die auj das entſchiedenſte gegen § 180 Abſ. 2 : Die Bermietung

Wajjen ſtredt, tonſequenterweiſe das Recht vorwirft hat, auch von Wohnungen an Weibsperſonen , welche wegen gewerbs

andere Sünden und Berbrechen zu ſtrafen ? þinter den Konſer- mäßiger Unzucht einer polizeilichen Auſſicht unterſtellt ſind,

vativen , die verr von Holleufjer ſeine Freunde nennt, ſteht bleibt ſtraflos, wenn ſie unter Beobachtung der hierüber er

das konſervative Boll ganz gewiß nicht. Das hat etwas andere laſſenen polizeilichen Borſchriften erfolgt. Hierdurch ſei -

Auffaſſungen von Proſtitution und linzucht. Dem iſt es wie die Motive ſelbſt erflären – der Rajcrnierung der Bro

buter ichmerzhaft, wenn durch einen derartigen Konſervatismus ſtitution die Thür geöffnet. Zur rechten Beurteilung der Kajer=

dem Anſehen der chriſtlichen Moral und der chriſtlichen nierung gab er nun folgende Entwidelung:

Obrigteit eine Niederlage um die andere bereitet wird. Wie iſt die tajernierung der Broſtitution zu be.

Unſer Voll fod behütet bleiben vor der Schmach , daß ſeine urteilen ? I. Ihre Borteile : 1. Sie ermöglicht, die

Schuljugend ihon herunterlejen lann von den Schildern der Unſittlich leit zu beichránlen, dadurch , daß die Broſti

IInzuchtsfaſernen : „ vier tann unter obrigkeitlicher Aufſicht tuierten nicht mehr über die ganze Stadt zerſtreut find; fic

und Garantie Unzucht getrieben werden . Borwärts joll es ermöglicht eine wirliamere Ueberwachung. – Das

gehen mit dem ſittlich religiöſen Leben im Bolle , nicht rüd iſt eine große Täuſchung! Nach ganz geringer Annahme

wärts. Wer auf diejem Gebiete als Healtionär arbeitet, treibt die fünffache Zahl - andere bchaupten die zehnfache

welchen Beſtrebungen thut der dann Borſpanndienſte ? Zahl Mädchen gewerbsmäßig Broſtitution als lontrolliert

Der vorliegende Gelegentipurj enthält ſonſt gar manche ſind. Bei 400 kontrollmädchen ergiebt das 1600 Mädchen ,

treffliche Beſtimmung. Aber jollen wir den einen Abſaß 2 die der ſogenannten vagierenden Broſtitution ergeben ſind.

des § 180 mit in den Kauf nehmen , um diejen einen Preis Bon ihr ſagen die Motive: injichtlich der heimlichen

ſind uns alle anderen trefilichen Beſtimmungen zu teuer Proſtitution ſoll es bei dem bisherigen Hechic

crlaujt. bleiben. Denn ſie entzieht jich der Möglisleit

Bem die Bewahrung der Jugend, die Würde des Beibcs , einer örtlichen Beschränlung. Weld ; ein Erfolg , wenn

die Heiligkeit der Ghe, die Brfolgung des 6 . Gebotes am man 400 Dirnen tajerniert hat, und die übrigen 1600 VQ

perzen liegt, wer darauf mit hinarbeitet, daß auch der Bodlujte gieren in der Stadt umber und haben ihre 311

ling gcießlich geſtraft und geſellichaftlich geachtet werde, mer hälter.

es verhüten will, daß an dem blanfen Schild der driſtlichen 2. Sie vermindert die Gefahr der Anjtedung.

brigleit cin hüblicher Holified ſich anieße, der helje mit, daß Die leichter überwachten Dirnen lönnen auch nad Seiten

allerorten im deutſchen Land ein Sturm der Entrüſtung loss ihrer Unterſuchungspflicht beſſer beobachtet werden . – Das

breche gegen den Abjag 2 des § 150). iſt eine große Täuſchung ! Die viel größere, ununterſuonte

vagierende Profiitution bleibt. Es bleibt aber überhaupt

auch der hodiſt zweifelhafte Nußen der betreffenden

ärztlichen kontrolle. Autoritāten für deren Nugen blenden

Aus der Arbeit der Sittlidkeitsvereine. uns nicht, ihnen ſichen andere Autoritäten gegenüber, welde

den Nußen ebenſo entidieden leugnen . Die Statiſtil in dieſer

m 11. November hielt der Tresdener Berein zur Frage blendet uns nicht. Es kommt alles darauf an , durch

vebung der Gittlich leit icine crite Mitgliederveria in its welche Brille dieje ſtatiſtiſchen Zahlen angeſehen werden

lung in dieiem Winter ab Ecr Borſigende begrüßte in Beiipiel : Nach Auſbcbung der kontrole in einer Stadt vets

längerer, eindringlider niprache die Muglieder und teilte mindert ſich die Zahl der in der jnphiltijden Station des

mit, das im Voritande injofern bedeutungsreiche Berande: betreñienden Krantenhauſes Verpflegten . Der Berteidiger der

rungen eingetreten ſcien , als er, mosredotor Bormann, an i kontrolle jagt: Da haben wir ' s , nun lommen die Grirantton

telle der Medizinalrat Dr. Riedner das Nut do Bore nidt mehr jojort ins Krantenbans, dleppen aljo dir & rante

f16cident, Dialomus Maßold an Stelle des joiprediger Alemm beit weiter und ichaden unendlich . Der Gegner der kontrole

dus des 1. Schritufrers, leßierer aber das Amt des fiello . ipricht: So iſt der Beweis gebracht, ihre Aufhebung mindert

Vorigenden überulommen habe. in eincut Kūdbliite gab er dic jyphilituien Gilranluugen . Umgelegri: Die Zahl der

Nachricht aus der Arbeit des Bereins, bronders der einer im Kranlenhaus verpflegten Sophilitiſchen mehrt ſich . Der

rcridhicdenen Kommillionen und regte zu neuer, cutichicdenci , Berteidiger der kontrolle jagt: Natürlich , hebt man die done

ziclbeiruftr Arbeit an . trolle aui, jo greut die Seude um fich . Der Gegner det

Dial Mibold beridicte bicrauf über die gemeineKonferenz controllo ſagt: So it ja die Behauptung widerlegt, als

in Tarmiadt und zeg aus dein dort Berhandelten eine würden nun die Ertranften da: Kranten hans flieben . Je

Hoibe s 'uşanwendurgen für die briouderen Total. Des Bogenteil, die Siderbeut hat nun aufgehört, in welcher die

probungen unieros Bercines. Tas Qauptreetat gab eens alle 14 Tage Materiu hieu innebalb dicjet 14 Tage auch bei

Perairat Deprediger & !emm über den (sciebant:puti jur cugetretener Urttanburg Icbien :c lommen jest idnelor .

Eclamriurg der Uniñitlister , der dim 161 tagenden Helse um fit luricten zu lañen. Aljo anh die Siatiji il bionda

1.13e micder vorgeligt ut. Gr bairrats jaciſt tie darin rore ung niát.

sotiagencn Siraiverid: ariungca , m : 1 denen er ſlut dunia Aber icbt den Fall geeft, das ba der ärztlichen Son :

buitoa orailandcu criarts, icdann die acuderungen in trole in afcen julien die Arautheit viitlich ałanni wurde,

ten griepidon cinn in ungen der 1 - 1, 1 - 4, darauf io wurde ein gcjand briundeurs Washe , das ctiva Git

die neucingcicsicu Beſtimmungen in den SS 181a und erica daje trieder angeitetworden tåre, dreijcho Tags

184 und $ 173 des Geidsverfaſjangsgefegcs , aut bierzu I citer anisden , und dann aun jo jungibarer, weil um jo

im großen und ganzen ſeine Zuſtimmung ausſprechend, und mebrMit im Glauben an die Garantie det gejochenen

wendete ſich zum Schluß gegen die augnahmebeſtimmungen , liatcria bung mrie nic insbriondere das öffentliche Oaus zu

weide das Gefes ſelbſt zu ſeinen eigenen Feſtießungen ein bieten i sint, cun jolts Nadchon beinchen würden ,

führt, s. 181a - ohne im gegebenen Falle einen Anſpruch 3 ērc macht ganze stadieils von der softi.
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tution frei. Sehen wir wieder von der vagierenden Proſti: , in die Häuſer geluppelt wird , noch nicht die Augen auf

tution ab, die bei aller Kaſernierung und Kontrollierung gehen ?

bleibt, und fragen wir : Welche Stadtteile werden frei? Nicht 4 . Dieſe öffentlichen Häuſermachen die Rettungs

wahr, wie es genügend erlebt worden iſt, diejenigen Stadts arbeit an den weiblichen Dpfern der Unzucht faſ

teile, wo die feine Welt wohnt, wo die Viden ſtehen ? Uud unmöglich . Hier ſind ſie wie eingeſchloſſen . Obwoh.

doch wären die Dirnenhäuſer dort noch verhältnis in äßig Bibel oder Geſangbuch hier fich findet? Kein Gotteswort,

am ungefährlichften . Die øäuſer werden aber in die did)t tein Bort ſuchender Liebe dringt an ihr Dhr. Nie ein Kirch

bevölkerten Stadtteile hineingelegt, wo die fleinen Leute mit gang ! Und regt fich einmal in der Seele des armen Opfers

ihren vielen unbeaufſichtigten Kindern wohnen . Dort aber | die Sehnſucht nach Befreiung, kommt einmal ein Wort der

ſind ſie doppelt und dreifady gojährlich. Es iſt That Klage über das Sündenelend und die ſchmachvolle Knecht

ſache, daß in ſolchen Stadtteilen die Mieten naturgemäß ſchaft über die Lippen , dann bringt der gemeine fohn der

billiger find, daher ſie eine Anziehungshaft gerade für die andern Dirnen alles wieder um – man höre nur die boden

arme Bevölferung haben . Bil man wirtlidh, um etlichen loſe Gemeinheit in den Meden auf den Syphilisſtationen der

Wolüſtlingen ein anſcheinend gefahrloſes Laſter zu ermöge Krantenhäuſer – und der Abend ruft unerbittlich wieder ins

lichen , und einem eingebildeten Schuße vor der Luſtſcuche zu „ Geſchäft“ . Dazu ſoll, ich ſage gar nicht die chriſtliche Barm

liebe unſer armes Boll vergiften ? herzigkeit -- ich ſage : die allgemeine Menſchenliebe ſchweigen ?

II. Ihre Nachteile : 1. Dieje öffentlichen Gäuſer So ſtürme denn , wer ſtürmen lann , gegen dieſen Abſ. 2

inſonderheit tragen die Schuld an der unter der des § 180 an, der Reichstag muß cs erfahren , wie man über

männlichen und weiblichen Jugendweit verbreiteten denſelben denkt, und daß man ihn um teinen Preis , auch

Anſicht: Die Dbrigteit fanétioniert die Unzucht, nicht um den Preis vieler trefflichen Beſtimmungen des neuen

nadh ihrer Meinung ſeien ſolche Unzudtshäuſer ebenſo not Gefeßentwurfes Gefeß werden laſſen wid .

wendig wie Bedürfnisanſtalten . Die Kontrolle über Unter lebhafteſter Zuſtimmung insbeſondere zu der leßten

haupt führt notwendig zu dieſer Anſchauung, trop aller Ausführung des Referenten beſchloß die Verſammlung, der

Orgenrede. Unſer Boll läßt ſich ſein geſundes Urteil nicht Verein ſolle unter Benußung und weiteſter Verbreitung der

trüben : Der Staat fann ignorieren , er tann verfolgen , aber über die Kaſernierung gegebenen Säße in eine lebhafte

wenn er organiſiert, dann ſanktioniert er. Dieſe øäuſer agitation gegen die Annahme des Abſ. 2 $ 180 im Reichstage

find aber vollends ebenſo viele in die Straßen der Stadt eintreten .

hinausgeſtellte Schilder , deren Inſdrift unſer Volt jo lieſt : Eine reich ausgeſtattete Auslage von allerhand die Bes

„ Hier fann unter obrigteilicher Aufſichtund Garantie ſchadlos lämpfung der Unfittlichkeit behandelnden Schriften fand er

Unzucht getrieben werden .“ Wer hat Luſt, ſo weiter das freulichen Zuſpruch. -

fitliche Urteil unſeres Volles zu verderben ? Der Männerbund zur Beförderung der Sittlich -

2 . Dieſeöffentlichen Häuſerhaben eine beſonders | feit in Breslau hat einen Aufruf an alle deutſchen

verführeriſche Macht auf die männliche Jugend , | Männer und Frauen erlaſſen , den erfreulidcrweiſe bereits

weil ſie ſofort lenntlich ſind, jederzeit die Thüre öffnen und | mehrere Zeitungen zum Abdrud gebracht haben . In dem =

den vielleicht aus bloßer Neugier in fie Eingetretenen tiefer ſelben weiſt er in fernigen und ſchlagenden Worten auf das

in die Sünde führen . Es wird einem Manne immer mehr ſich immer breitere Wege bahnende Laſter der Unſittlichkeit

Ueberwindung loften , ein allein wohnendes Mädchen zu be hin und auf das Verderben , das 08 anrichtet in allen

ſuchen unter der beſtändigen Gefahr, beim Eintritt ins Haus Ständen unſeres Voltes . Mit volſtem Recht ipird nach

oder beim Fortgehen þausleuten zu begegnen , welche Qurerei drüdlich betont, wie ein entnerotes Boll völlig außer ſtande

noch verurteilen , während im öffentlichen Hauſe alle ſeinese iſt, den Kampf gegen ſeine inneren und äußeren Feinde er :

gleichen ſind. Es fann leiner Polizei gelingen , von dem ein folgreich aufzunehmen . Möchten ſeine Schlußworte, mit denen

mal in ein öffentliches Saus Eingetretenen die groben Reize zum heiligen Streit gegen die zunehmende Unſittlichkeit auf

inittel zur Qurerei abzuhalten , in denen ſolche Möbellogisa gefordert wird, Wiederhall finden in vielen Herzen und die

vermieter und ſolche Dirnen Mciſter find. Reihen unſerer Mitſtreiter verſtärten helfen in Schleſien und

Dieſe öffentlichen Häuſer haben auch eine bee allerorts im lieben Vaterlande! -

fonders verführeriſche Macht für die weibliche Der Leipziger Verein zurBebung der Sittlichkeit

Jugend. Mädchen , welche geboren haben und hilflos find, hielt am 29. November im großen Saal des Kaufmänniſchen

die aus Gefängniſien entlaſſenen jüngeren weiblichen Ge. Vereinshauſes eine zahlreich beſuchte Verjamınlung ab, in

fangenen, längere Zeit ftellenloſe Mädchen , die ratlos in die welcher Prof. Dr. Þalle, der Direktor des Leipziger Sta

Zulunft ſchauen - hier finden fic, wenn ſie anders gewiſſe tiſtiſchen Bureaus, einen ſehr zeitgemäßen Bortrag hielt über

Reize haben , ſofort Huſnahme, willige Unterſtüßung und „ Das Schlafleutewcjen " , einen der þauptfrebsſchäden

goldene Feſſeln , die bald unlösbar werden . Wie oft haben des modernen Großſtadtlebens. Ber wird ihm nicht Recht

idon im Gefängnis bewanderte Dirnen den verführeriſchen geben , wenn er folgende Behauptungen aufſtellt: 1) Das

Rat gegeben : Sch' nur in das und das baus. Wie manches Schlafleuteweſen iſt in vielen Fällen nur Maste für das

Mädchen hätte ohne dieſe Häuſer energiſcher nach Stellung Kon 'ubinat. 2 , Es dientzur Berführung zum Ehebruch

geſucht, brünſtiger ihren Gott angefleht und wäre nicht ſo für beide Geſchlechter . 3) Es giebt die Gelegenheit zur

tícf gunter. Broſtitution , allerdings nicht in höherem Maße, denn dieſe

3 . Dieje Väuſer ſind die eigentlichen Stätten der findet ſich mehr bei der Zimmcrvermietung. 4 ) Es iſt aber

Kuppelei. Pon Haus zu baus wird gekuppelt , nicht von – und das iſt faſt noch ſchlimmer – die Borſchule der

Perſon zu Berfon . Sie haben ihre Stammgäſte, dieſe wollen Proſtitution , namentlich beim Zuſammenwohnen beider

friſche Ware". Die Mädchen mußen ſich ab, fie zichen nicht cichlechter. 5 ) Es verführt zur Unſauberleit, Scham

mehr genug an , ſo müſſen neue her . Sollant uns denn, Tojigleit und Unteuſchheit. Leipzig hat 22 000 Schlaf

nachdem die furchtbarſten Enthüllungen über den Mädchen - | Icute. Schon vor längeren Jahren hat der Vortragende dem

handel, die grauenhaften Prozeſſe erft in neueſter Zeit offen Mate der Stadt Leipzig den Vorſchlag zum Erlaß eines Re

dargelegt haben , wie es mit der Kuppelei ſteht, und daß eben gulativs gemacht, um die Auswüchſe des Schlafleute
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Frau its ein einzelner Mannlich undfitlich den och gott

weſens zu beſeitigen . Die Hauptvorſchläge des Hegulativs E S ſind dies die geſchlechtlichen Arantheiten (im engeren

lauten : Die Schlafſtellenvermietung iſt zu verbieten : a. in Sinne). Dieſelben ſind unendlich viel häufiger, als man in

Wohnungen mit weniger als 2 heizbaren Zimmern ; b. in | der Regel annimmt, entweder unheilbar oder fie toerden

Wohnungen , welche an mehrere Haushaltungen vermietet nicht geheilt , dauern daher latent fort und bleiben anſtedungs

ſind ; c. an Schlafleute verſchiedener Geſchlechter; d . an männ - | fähig , verhindern die Fortpflanzung oder verfümncru fie.

liche Schlafleute , wenn der Haushaltungsvorſtand eine einzelne für dieſe ſollte die Anzeigepflicht ebenſo wie für

Frau iſt; e. an weibliche Schlafleute,wenn der Haushaltungs- Scharlach , Diphtheritis u . l. w . feſtgelegt werden ,

vorſtand ein einzelner Mann iſt. und zwar ohne Unterſchied , bei Männern ſowohl

Würden nicht allen rechtlich und fittlich denkenden þauss wie bei Frauen. Für die Unterbringung und Behandlung

beſißern in Leipzig – und wir haben deren doch gottlob folder Kranten , welche in großen Strantenhäuſern ſchon jest

noch eine große Zahl – mit der Ausführung dieſes He- abgeſondert werden , würden ähnliche Einrichtungen und Be

gulativs große Sorgen von ihrem Gewiſſen genommen ? ſtimmungen zu treffen ſein , wie es bei anderen anſtedenden

Welche Gründe halten denn den hat der Stadt Leipzig ab, Krankheiten geſchieht.

der Beſchlußfaſſung über dieſes Megulativ näher zu treten ? 1 In der „ lebewelt“ mag ein ſolcher Borſchlag Entrüſtung,

Pe. in der „ Geſellſchaft“ Anſtoß crregen , auch ernſt gefiunten

Männern mag er zuerſt befreundlich erſcheinen , und gewiß

Zur Anzeigepflidt bei anſteckenden Krankheiten .
wird er manches feſtgewurzelte Vorurteil zu überwinden

haben . Aber wer die tiefen Schäden unſeres Dollslebens –

an denen die meiſten ohne hinzubliden vorbeigehen – lonnt, der

Die öffentliche Geſundheitspflege liegt bei uns noch in den weiß, daß es hohe Zeit iſt, um durdgreifende Maß.

Anfängen ; dafür haben u . a . die neuerlichen Vorgänge und regeln zu treffen . Und die Durchführung dieſes Vorſchlages

die fich daran knüpfenden improviſierten Maßnahmen in würde unſerem Volle in noch viel höherem Maße zum

Städten und auf Flüſſen Norddeutſchlands den Beweis ge Segen gereichen , als die der lex þeinge, obgleich die Be.

liefert. Ein weiteres Zeichen dafür iſt, daß eine ihrer wich deutung und der Wert der legteren ſehr hoch anzuſchlagen

tigſten Forderungen , die Anzeigepflicht bei anſtedenden Strant ſind.

heiten , der einheitlichen Durchführung für das Reich ermangelt Allerdings würde zur wirliamen Durchführung nodi

und auch in Preußen ſowohl auf jachlichem , wie auf perſön die weitere Forderung gehören , daß die Anzeigepflicht nicht,

lichem Gebiet viel zu wünſchen läßt. Zwar beſteht ſchon ſeit wie bis ießt, auf die approbierten Uerzte beſchränkt bliebe;

mehr als einem halben Jahrhundert die Vorſchrift, daß ſie müßte vielmehr auf jeden , der einen von einer an

Hausväter 2c. und Aerzte bei gewiſſen Krankheiten der Polizei ſtedenden Krankheit Befallenen behandelt, auss

Anzeige machen ſollen , aber teils iſt dieſelbe nach Umfang gedehnt werden , ſonſt würde der Kurpfuſcherei Thür und

und Faſſung nicht zureichend, teils fichert die entfernte Aus Thor geöffnet. Dies erſcheint jedoch ſo wie ſo durchaus ge

ficht auf eine mögliche Polizeiſtraſe ihre Beachtung zu wenig . boten , wenn die Anzeigepflicht überhaupt Erfolg haben ſoll.

Eine dem heutigen Stundpunkte der mediziniſchen Wiſſenſchaft In welchem Umfange durch die Annahme dieſes Vors

gemäße, umfaſſende Regelung der Anzeigepflicht unter An ſchlages einer Forderung der ausgleichenden Gerechtigteit ge

drohung nachdrüdlicher Strafen bei Zuwiderhandlungen ſowie nügt würde, sol hier ebenſo unerörtert bleiben wie ſeine

eine ſtrenge Ueberidachung der Ausführung erſcheinen daher Bedeutung in fittlicher ņinſicht, weil der beſchränkte Mauin ciner

dringend geboten , und es dürfte einer der Beratungsgegen Zeitung die einzelnen Punkte nur eben zu berühren geſtaltet ;

ſtände der gegenwärtig tagenden erweiterten wiſſenſchaftlichen als ein beſonders ins Gewicht falender Vorzug aber muß

Deputation für das Medizinalweſen (vergl. Nr. 504 der noch hervorgehoben werden , daß dadurch die jeft in Berlin

Kreuz-3tg .) ſein , wie die bezeichneten Lüden zunädiſt in und anderwärts als ein Teil der ſogen . Sittentontrolle übs

Preußen auszufüllen ſein würden . liche periodiſche ärztliche Unterſuchung der öffento

Hierzu möchte ich einem Wunſche Ausdrud geben , von lichen Dirnen entbehrlich gemacht werden würde, die

dem ich meine, daß ihm eine weittragende Bedeutung auf alle Beteiligten entfittlichend einwirlt, auch auf die

für das Wohl unſeres Volles beiwohnt. Dirnen ſelbſt, ſofern ſie noch nicht gänzlich in Schamloſigleit

Die Anzeigepflicht erſtreďt ſich bisher nicht auf alle an verhärtet ſind.

ſtedenden Krankheitert, es fehlen darunter vielmehr diejenigen Allerdings bietet dieſe – freilich allein menſchlidhen Gefühl

einer ganzen Gattung, obgleich ſie als anſtecend und gemein Hohu ſprechende - Maßregel den mit ſolchen Dirnen ver

gefährlich allgemein bekannt und von der Wiſſenſchaft an tchrenden Männern einen gewiſſen , wenn auch ſehr zweifel:

ertannt ſind. Dieſelben führen zwar nur in ſeltenen Fällen haften Schuß gegen Anſtedung; die Ueberhandnahme der

unmittelbar zum Tode, wie das bei Cholera, Diphtheritis Geſchlechtskrankheiten unter den engliſchen Truppen in Indien

u . a . m . oft in erſchredendem Maße der Fall iſt, froßdem aber giebt z. B . jeßt in England den Anlaß zur Agitation für

bringen ſie größeres Verderben über das Menſchengeſchlecht, Wiedereinführung des Contagious Diseases Act, der vor dem

als alle der Anzeigepflicht ſchon unterworfenen Krankheiten Unwillen des beſſerdentenden Teils der Nation gefallen iſt.

zuſammen genommen ; denn ſie haben für den von ihnen G & ſoll auch zugegeben werden , daß das einfache Wegfallen

Ergriffenen oft ein lebenslängliches, latentes oder offenes dieſes Schußes ohne gleichwertigen Erſaß dort nicht zwede

Siechtum zur Folge, und ſie gereichen nicht bloß ihm ſelbſt, mäßig war, und es auch bei uns nicht ſein würde. In der

ſondern auch ſeiner Frau und ſeinen Kindern , ja findesa Anzeigepflicht aber liegt ein mehr als gleich .

lindern zu ſchwerem Schaden oder Verderben . Von den wertiger Erfaß. Bei firenger Durchführung würde ſie

zahlloſen Fällen , in denen dies geſchicht, werden freilich nur alle anſtedungdrohenden Fälle ſchneller und ſicherer zur

wenige bekannt, bloß erfahrenc Aerzte wiſſen darüber weitere Kenntnis der Geſundheitsbehörden bringen , als dic an

Austunft zu geben ; über die furchtbare Verbreitung dieſer erlanntermaßen nicht genügend durchführbare und daher

Krankheiten jedoch und über die Schädigung, welde ſie der immer mangelhafte periodiſche Unterſuchung, welde lo aber

Bebrirait des Staates mitunter unmittelbar verurſachen , | dies nur auf die unter Polizciaufſicht ſtehenden Dirnen er

liegen hier und da amtliche Angaben vor. ftredt. llnd der Geſebgeber würde ſich den beſonderen Dant
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aller der Beamten und Aerzte verdienen , welche icht mit geregelter Lebensweiſe bezahlt, dann kehrt ſie ſehr häufig

diejem ckelhaften Geſchäft befaßt find . wieder zu ihrer Netterin " zurüd . Die Furcht vor neuen

Der Borſchlag, die Geſchlechtskrankheiten als anſtedende Entbehrungen , die Angſt, abermals in das Aſyl zu müſſen ,

der Anzeigepflicht zu unterwerfen und hierbei, wie bei allen machen das Mädchen bald vollſtändig gefügig “ . Glimmt

anderen anſtedenden Krankheiten , Männer und Frauen mit noch ein Funten Ehrgefühl in ihm , jo läßt es ſich beſtimmen ,

gleichem Maß zu meſſen , mag des Ungewohnten halber – das „ fernere" Los einer Kellnerin zu wählen . Es dauert

wie ihon gejagt - auch ernſten Männern auf den erſten gewöhnlich nicht lange, jo verliert ſie beim Alange des

Blid befremdlich erſcheinen ; aber ich möchte alle, denen daß Pianinos, trunten von Bier und Berſprechungen , jede Selbſt=

wahre Wohl unſeres Bolles am Herzen liegt, bitten, unter beherrſchung und iſt „ geliefert“ .

Belſriteſebung entgegenſtehender Vorurteile dieſen Gedanken Vor den Aſylen erſcheinen aber noch ganz andere Leute.

in reifliche Erwägung zu zichen . Stenzel. Da ſtellt ſich die Proſtituierte niederſter Sorte ein , die ihren

„ Bräutigam " verloren, und die nun nach Erſaß ſucht. In

Samaroßer des Eleads. Trupps zu zweien und dreien ziehen junge bleiche Burſchen

auf mit ſchlechten Zähnen und feinen Fingern. Sie ſuchen

Es iſt teiu Aermſter fo arm , daß er nicht einen Aus. nach jungen , unerfahrenen Mädchen , welche ſie mit allen

bouter hätte. Mitteln brutaler Gewalt zwingen , ſic mit dem Preis ihrer

Jin Winter mit Eintritt der Duntelheit, im Sommer von Schande zu ernähren.

der achten Abendſtunde an, beginnen gewiſſe Straßen im Neben dem Louis ſteht der Händler mit alten Kleidern.

Nordoſten und Oſten von Berlin fich zu beleben . Erſt ver Er fauft alles: Stiefel, Stöđe, Brandſcheine, das leßte Hemd

einzelt, dann in immer dichterer Meihenfolge ſchleichen ärmlich des armen Handwerksburſchen und den abgeſcheuerten , un

gelleidete, gerlumpte Geſtalten , im hungerbleichen Antlig den ſcheinbaren Trauring der verlaſſenen Witwe. Bas er als

ſtarren Ausdrud der Verzweiflung oder den ſchlaffen der Gegenleiſtung bietet iſt nichts , ein paar Pfennige Und doch

Gleich giltigteit, zu großen aus rohen Ziegelſteinen erbauten acceptieren Hunderte das Angebot des ſchlauen Schacherers ,

Häuſern heran , in deren Innern ſie in lleinen Trupps ver jelbſt in den Schlafſälen werben ſeine Vertrauensperſonen

ſchwinden . für ihn Kunden . Er iſt die Ehrlichkeit ſelbſt ; er fragt nicht

Dieſe Männer, Frauen und Stinder zichen zu den Aſylen nach der Herkunft des Gegenſtandes, er fragt weder nach dem

für Dbdachloſe und ſuchen hier auf hartein Lager für lurze Namen noch nach den Papieren des Berläufers .

Stunden den Jammer zu vergeſſen , welcher dicjenigen durch Der Geſchäftsmann , der einem verhaften Konturrenten die

wühlt, dic kein Pläßchen mehr zur Nuheſtätte für ihr müdes Schaufenſter einwerfen laſſen will , der Verbrecher, der einen

Haupt ihr eigen nennen . Alibibeiveis braucht, auch ſie ſtellen ſich vor den Aſylen ein

Aber nicht alle, die ſich vor dieſen roten Ziegelbauten oder ſchicken ihre Vertrauensmänner. Und faſt immer finden

drängen , ſind Dbdachloſe. Es giebt Leute unter ihnen , welche | ſie Leute, welche die bitterſte Not zwingt, ihnen z11 Willen

den øyänen gleichen , Scheuſale, die den Elinden das legte | zu ſein .

nchmen, das ſie befißen . Am Morgen , wenn ſich die Thore Soweit die „ Berliner Vollstribüne" in ihrer Nr. 44 vom

ber Uiyle öffnen , ſieht man unter den Thüren der benach | 29. Oktober 1892. Ein grauenvolles , aber nur zu wahr ges

barten Häuſer gut gelleidete Frauen ſtehen , welche ein jedes zeichnetes Bild aus dem Leben der Reichshauptſtadt. Wer

heraustretende Mädchen mit Kennerbliden muſtern . Würde von unſeren Leſern ſinntmit uns auf Mittel und Wege, wie

cin ſoldies Weib gefragt werden , wer und was ſie ſei, ſo dieſem Treiben erfolgreich begegnet werden kann ? Geeignete

würde ſie fidh, in die Enge getreben , als Agentin eines Vorſchläge teilen wir gern in unſerem Blatte zur Veröffent

Kellnerinnenverinittelungs- Inſtituts entpuppen . In Wahrheit lichung mit.

iſt ſie aber nichts weiter, als eine Rupplerin . Gat nun dieſe

Hyäne cin Mädchen von leidlichem Ausſehen erſpäht, ſo macht Ein Königswort.
ſie ſich fofort auf die Jagd, das Opfer zu „ bearbeiten " . Vor

cinem Schaufenſter, unter einem Thorweg inüpft ſie ein Ges In dem „ Berl. Tageblatt“ fand ſich neulich mit obiger

ſpräch mit demſelben an und weiß mit großer Zungenfertigteit Stichmarte folgendes Kabinettſchreiben des Königs Friedrich

sind Gewandtheit bald die Nede auf die Notlage der Unglüd Wilhelm III. abgedrudt, das von einem „ alten Herrn“ ,

lidhen zu lenten . Sie weiß , daſ linglüc vertrauensſelig früheren Korpsſtudenten , zur Verfügung geſtellt war. Wir

macht und daß der Selbſterhaltungstricb jeden zwingt nach | teilen dasſelbe unſeren Leſern mit als Beweis, mit welcher

dem lebten Nettungshalm zu greifen , der ſich ihm darzubieten Entſchiedenheit der König von ſeinen Offizieren edle Sitte

ſcheint, und richtet danad ihr Vorgchen ein . Beſikt nun und anſtändiges Benehmen in jeder Bezichung forderte, und

das junge Mädchen noch ſoviel Willenstraft, dieſe in zuver zugleich zur ernſten Mahnung an jedermann im deutſchen

fichtlichen Aeußerungon tund zu geben , dan läßt dic Supp Volt, dics Rönigswort in Ehren zu halten . Das Kabinett

lerin ihr vorläufig Zeit, ſie beſchränit ſich darauſ, Hindeu ſchreiben heißt: „ Ich habe das kriegsgerichtliche Erfenntnis ,

tungen über ihre Hilfsbereitſchaft zu machen . Sic wartet, welches den aggregierten Setonde-Leutnant Grafen Blücher

bis das linglid die Aermite vollſtändig mürbe gemacht hat. von Wahlſtatt des 1. pujaren-Regiments (genannt 1 . Leib

Wenn ſich die Thüren der Aſyle den Hilfeſuchenden nichtmehr Huſaren - Regiment) wegen Verwundung des Schau

öffnen , dann tritt fic wieder hervor ; und in den meiſten ſpielers Stich durch einen Dolch ſtoß zu dreijährigem

Fällen nimmt dic vollſtändig Ratloſe das Anerbieten der Feſtungsarreſt verurteilt, heute beſtätigt, obwohl die

Menſchenfreundlichen " dann gerne entgegen . Sie nimmt Schwere des Verbrechens grießlich eine weit härtere Ahndung

bei der „ Guten " Wohnung - und die Kupplerin hat ge verdient hätte. Wenn jedoch die Mehrzahl der Mitglieder

wonnenes Spiel. Nun wird der „ Geretteten " eine Stelle als des Kriegsgerichte den Beweggrund , von der geſeßlichen

Wirtſchafterin bei einem einzelnen berrn , der faſt immer Strenge abzugehen , daraus hergenommen hat, daß der p.

die Kupplerin dazu idon vorher beauftragt hatte, nachge Blücher fich bei dem Vorfalle im Stande der Notwehr be

ivieſen . Das Los einer ſolchen „ Wirtſchafterin " iſt bekannt. funden habe, indem er von dem Sdjauſpieler Stich in ſeiner

Sat ſie mit ihrem Leibe und mit ihrer Ehre ein paar Wochen | Berlleidung erkannt und angegriffen ſich ſeines Dolches um

Pe.
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ſo mehr habe bedienen müſſen , als ihm bei ſeinem ſchwäch , wichtige Ziel geftcat, in den Herzen und Gewiſſen der deutſchen

lichen Körper lein anderes Mittel zur Erhaltung ſeiner Ehre Frauenwelt das Intereſſe für unſere Arbeit an der Wolls ,

übrig geblieben ſei , ſo fann Ich über dieſe unrichtige und ſeele wachzurufen und watzuerhalten . Wie viele Frauen

höchſt verdammungswürdige Anſicht nur Mein leb - haben für die blutende Wunde am Leibe unſeres Bolles , auf

haftes Mißfallen zu erkennen geben . Ich will nicht, daß die die wir den Finger legen , noch ein viel empfindlicheres Auge

Offiziere Meiner Armee die Aufrechterhaltung der Würde des und ein zarteres Verſtändnis als wir Männer ! Mit welcher

Standes in der blutigen Erwiderung ſelbſt verſchuldeter Berglühenden Begeiſterung und zähen Ausdauer Frauen zu

Icidigungen ſuchen, ſondern Ich fordere von ihnen , daß ſie ſtreiten vermögen , bis der Sieg errungen iſt, gegen die Schmad ,

dieſelbe durch ein anſtändiges und ſittliches Betragen und die man ihren Geſchlechtsgenoſſinnen und damit dem ganzen

durch Unterlaſſung von şandlungen bewahren , die nach den weiblichen Geſchlecht anthut, zeigt die Bewegung, welche Frau

Gefeßen der Moral und der Ehre geradezu verwerflich find Buttler hineingetragen hat in die Frauenwelt Englands.

Ich trage Ihnen auf, dies der Armee belannt zu machen , Deutſche Frauen ſtehen hinter Englands Frauen nicht zurüd.

und bemerke dabei, daß es Mir ſchmerzlich iſt, durch dieſe Die „ Sittlichleitsblätter wollen deutſchen Frauentreiſen

Veranlaſſung einen gefeierten Namen auf dieſe Weiſe berührt laufende Kunde bringen von der ſittlichen Notunſeres Volles

zu ſehen . Berlin , den 9 . Ditober 1823. gez. Friedrich ! und das Drgan werden für die Frauentreiſe, welche ſich der

Wilhelm . Allgemcinen Konferenz angliedern wollen . In viele Fänjer

Un den Kriegsminiſter Generalleutnant von õade " nehmen ſie bereits ihren Weg . Daß fich ihnen vom 1. Januar

Das „ Berl. Tagebl.“ bemertt dazu : an noch viel mehr øäuſer aufthun möchten , dazu freudig

Dbgleich dieſe höchſt intereſſante Kabinettsordre bereits mitzuhelfen bitten wir die Leſer unjeres , Morreſpondenzblattes " .

69 Jahre alt iſt, ſo lann man doch nicht behaupten , daß ſie Die „ Sittlichleitsblätter“ loſten bei portofreier Zuſendung in

ſich überlebt hätte. Deutſchland jährlid, 1 Mi., für das Ausland 1,50 Mi.,

Der Schauſpieler Stich hatte betanntlich den Grafen | Beſtellungen , auch in Briefmarlen erbeten, an den Medattrur

Blücher bei einem tête à tête mit ſeiner Gattin , Auguſte geb. dcs Blattcs : Generalſclretär P . Basidile, Berlin W ., Angs

Düring, nachmaligen Crelinger, überraſcht und wurde bei bacherſtr. 53. P . Neller in Düſſeldorf bleibt der geſchäfte

dieſer Gelegenheit von dem ertappten Sünder niedergeſtochen . Mitarbeiter der „ Sittlichteitsblätter“ .

Frau Stich mußte infolge deſſen über Jahr und Tag die

Bühne meiden und durfte erſt wieder auftreten , nachdem ſie

von der Bühne des Königlichen Schauſpielhauſcs herab Quittunge n .

öffentlich Abbitte geleiſtet hatte. Die hochbegabte Schauſpielerin

ſtarb in Berlin im Plpril des Jahres 1865 , nachdem ſie drei

Jahre vorher ihr 5 jähriges Jubiläum an der Berliner poj
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein bis cinſdyl.

bühne gefeiert hatte.
den 30 . November 1892: A . C . in M . 1 M . Bir. 5 . in A .

1. M . P . V . in R . 3 ,90 M . P . W . in P . 0,50 M . Dr. F .

in N . Y . 1,50 M P . Sch . in L . 0 ,50 M . Bir. $ . in L .

5 M . Ørf. E . in N . 10 M . Nittergbcí, v . . in L. 2,10 M .

Zuſammen 25 ,50 M .

F. Babichle, Generalſelretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

Die „Allgemeine Konferenzder deutſchen Sittlichlcitsvereine"

hat beſchloſſen , perſönliche Mitglieder für dieſelbe zu werben .

Schon hat eine !! cht geringe Anzahl von Männern
Für die Algemeine Konferenz der deutſchen Sittlichleits .

– denn

nur an Männerliſe treten wir mit unſerer Bitte heran
vereine gingen ein bis cinſchl. 30. November 1892 : P . 3. in

-

der Bitte der „ Ang. Konf." ein freundliches Gehör geſcheutt,
E . 10 M . Bir . B in B . 10 M . Berlaufte Schriften 24 ,40 M .

Wir wiederholen dieſelbe gewiß nicht vergeblich. Der Mits
Zuſammen 44,40 M .

gliedsbeitrag für die Allgemeine Konferenz beträgt F . Babichle, Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

10 Marl. Für dieſe Summewerden ſämtliche vom Bureau

herausgegebenen Drudſachen (Korreſpondenzblatt, Sittlichteits
Für den Bund vom Wciken Kreuz gingen ein bis

blätter , Streitfragen , Litterariſche Dentichrift, Berhandlungen ,
| einſchl. 30 . November 1892: B . in $ . 0, 10 M . . in 11.

Vorträge 2c.) den Betreffenden gratis überſandt. Es iſt dies
0 ,80 M . H . in 0 . 0,20 M . Bilar & in B . 1,50 M . & . in

die einfachſte Form , in der man ſich über die deutſche
G . 0 ,60 M . $ . in . 0,40 M . S . in P . 3 ,60 M . Dr. F .

Sittlichkeitsbewegung auf dem Laufenden erhalten lann , gleich .
in N . 9 . 2,25 M . A . 3. in B 4 M . v. y . in St. 0 ,20 M .

zeitig die in petunjärer Hinſicht vorteilhafteſte. Sodann aber Chriſtl. Ver. 1. M . in Berlin 16 M . L . in . 0 ,40 M .

wird dadurch der Allgemeinen Konferenz ein weſentlicher Dienſt Sem . H . in B . 1,60 M . Sch . in B . 0 ,25 M . . in S .

geleiſtet. Wir bitten herzlich und dringend, ſich zu dieſer
1,10 M Dr. H . in M . 0 ,20 M . Zuſammen 33,20 M .

Mitgliedſchaft anzu nelden und den Beitrag zu ſenden an den
F . ßaßichle , Paſtor, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

Generalſekretär P. Pabichle, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53 .

Zur Mitteilung an unſere Jeſer.

Wir tveijen

bas neue S

ition , Bm

itſere

Text auf das neue Abonnement

injer Blatt foftet durch die

Wer Poſt bezogen jährlid

tuir , neue Peſer zu ge:

,,Sittlidskeitsblätt

„ Drgan der Sittlichkeitsbewgung für die

ſo heißt die zweite offizielle Zeitſchrift u

ferenz der deutſchen Sittlichleitsvereine" , die

1893 ihren zweiten Jahrgang antritt.

Verantwortl. Redakteur: Sup. Rienum . in
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tri
uliteit. Berlin W .,
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Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlidien Sittenloſigkeit.

Selig ſind,die reines Herjeng Die Hurer aber und Ehe

ſind, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth . 5 , 8 . Hebr. 13 , 4 .

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden, Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Poſen , Oſtpreußen,

Weſtpreußen und Schleſien .

Grfdeint monatlida einmal und koſtet durch die Expedition, Buchhandel oder Poſt bezogen jährlid 1 Mark, (fürs Ausland

1,50 M .) Expedition : Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der Sittlidikeit, Berlin W ., Ansbacherſtraße 58.

(No. 3365 der Poſt - Zeitungsliſte .) (Für den Buchhandel durch die Ev. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Oranienſtr. 105 ).

Ho. l. Berlin , den 15 . Januar 1893. 7 . Jahrgang.

Durch ihn – alles ! - In wie weit beeinfluſſen die Lebensverhältniſſe und Lebensanſchauungen

der Gegenwart dic Siitlichkeit ? – Monatsſchau . – Gegen $ 180 , 2. – Die Reſolution des

evang. Männervereins zu Mülhauſen i. E . - Aus der Vereinsarbeit. (Magdeburg. Riel. Braunſchweig. Stutigart.

Nürnberg). – Zur Mitteilung an unſere Lejer. - ,,Sittlich keitsblätter“ . - Quittungen .

Unſer „ Korreſpondenzblatt"

bei freier Zujetetsze
it

iſt Leſezeit, Subilft unſerem Blatte zblatt , das ein

tritt mit dem 15. Januar 1893 ſeinen 7 . Jahrgang an . Fahr um Jahr hat es ſich einen größeren Leſerkreis erworben .

Aber noch viel zu wenig gekannt iſt der Zweck unſerer Bewegung. Auch vielen Gutdenkenden iſt die ſittliche Not unſeres

Bolfcs verborgen . Und wer zählt die Scharen der Gleichgiltigen , die noch aufzurütteln ſind ? Da gilt es unaufhörlich

zu werben und hinzuweiſen auf unſer „ Korreſpondenzblatt “ , das ein Rufer ſein will im Streit, den wir führen .

Wer von unſeren freundlichen Leſern hilft unſerem Blatte neue Leſer gewinnen ?

Winterszeit iſt Leſezeit, daher auch ſonderlich Werbezeit ! Das ,,Korreſpondenzblatt" koſtet wie bisher

bei freier Zuſendung in Deutſchland jährlich 1 Mk., im Ausland 1,50 ME. Damit die Höhe der Auflage für den neuen

Jahrgang recht bald feſtgeſtellt werden kann , bitten wir um baldige Aufgabe der Abonnements an den Generalſekretär

P . Paßidite , Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

Durde ihn — alles!
jüngſten Blutzeugen in Uganda und China in den

grimmen Tod gegangen ſind. In dieſem Namen allein

Apoſtel-Geich. 4 , 12 : Es iſt in feinem andern
Heil ! In dieſem Namen wollen wir auch an die Arbeit

Heil , iſt auch fein anderer Name, darinnen wir des neuen Jahres gehen : „ Ohne ihn – nichts ! Durch

können ſelig werden . ihn – alles !"

„ Ohne ihn – nich18 !" ſo hatten wir uns neulich Faſt ſcheint's, als ob die Zeitläufte immer ſchlimmer

vor Schluß des alten Jahres zugerufen . „ Durch ihn würden , je näher wir dem Ende des Jahrhunderts zu

- alles !" ſo wollen wir' s ießt beim Beginn unſerer ſteuern. Sollen wir auf die oft beklagten Notſtände im

Arbeit im neuen Jahre unſere Lojung ſein laſſen . Als öffentlichen Volksleben hinweiſen ? Das Schlimmſte ſind

por 400 Jahren der fühne Seeheld Chriſtoph Columbus nicht die Schäden ſelbſt; ſchlimmer noch iſt, daß die

nach gefährlicher Fahrt an der Küſte Amerikas landete, einen die Krankheitsgefahr nicht eingeſtehen und die

pflanzle er eine Fahne mit dem Kreuzeszeichen auf. andern das einzig mögliche Heilmittel nicht mögen .

Chriſtenleute finden jedesmal an der Küſte des neuen Es gehört viel Leichtſinn dazu, das Bedrohliche in den

Jahres, das ſie mit dem Neujahrstage betreten, das „ Zeichen der Zeit“ zu überſehen. Wiederholt haben

Panier mit dem Jejusnamen aufgepflanzt, ſo gewiß das bedauerliche Vorkommniſſe des leßten Jahres wie mit

Neujahrsevangelium verleſen wird. Sein Name in der grellem Blißesſchein die fitiliche Berlommenheit in den

Welt iſt ſo wie dieſer Name. Auf keinen Namen iſt ſo viel hohen Geld - und Bildungskreiſen erleuchtet. Liederlichkeit

Schmach undSchande gehäuftvon Juden , Heiden , Chriſten , und Genußſucht auf den Höhen der Geſellſchaft iſt noch

doch iſt leiner lo rein geblieben wie er . Rein Name iſt gefährlicher und verderblicher, als die Schlammfluten der

ſo glühend gehabt und ſo heiß geliebt wie dieſer, für Gottloſigkeit, die aus den Tiefen der ungläubigen Volls

den unzählige Märtyrer von Stephanus an bis zu den 1 maſſen aufſteigen . Was ſoll da werden ? Wobin (man
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blickt : Gährung, Verwirrung, Kampf. beunruhigende 7) Bedeutung der einen wahren Lebensanſdauung, der

Symptome aller Art. Mit kleinen Duodezmittelchen , wie Religion , für die fittliche Bildung des Volles .

man ſie hie und da anzuwenden ſucht, kann man da nichts | 8 ) Entwidlung des religiöſen (Sefühles im Volfe ohnewahre

erreichen . Ueberhaupt ſcheint man an den maßgebenden Menſchlichreit und Liebe iſt unmöglid ).

Stellen den Ernſt der Zeit noch nicht recht zu ver
9) Das Eingchen auf die leibliche Not iſt daher für die

ſtehen . Man nimmt ſich nicht die Muße, den Dingen
religiöſe und fittliche Einwirtung notwendig Das Bei.

ſpiel Chriſti iſt entſcheidend .

auf den Grund zu ſehen . Oft macht's den Eindruck : On 10 ) Die Heminniſſe in der Entipidlung des religiöjen is

s'amuse! Das iſt verkehrt in Zeiten , wo Meuſchen und fühls im Volfe liegen in der durch die Lebensverhälte
Völfer nur durch harten Kampf ihren Plaß behaupten niſſe bedingten leiblichen und Scelennot.

können , und auch dann nur, wenn ſie kämpfen in der 11) Die Voltálaſtır Unfeuſchheit und Trunfſucht haben ihre

Kraft deſſen, von dem wir ſagen : „ Durch ihn – alles!" gemeinſame Grundlage in tiefen , aus den Lebensverhält

Gläubige Chriſten ſind weder Schönfärber, noch niſſen und Lebensanſchauungen zit erklärenden Schäden

Schwarzſeher. Wir nehmen die Sachen , wie ſie ſind. der Vollsjerle.

Wir ſehen den vorhandenen Schäden icharf ins Geſicht. 12 ) Eine erleuchtete Wohlthätigleit wirli dieſen Schäden ent

aber wir geben die Hoffnung nicht auf, daß wir ihrer gegen und iſt daher von den Silllid Peitsvereinen wohl

doch noch Herr werden können , ſo weit es überhaupt
zu beachten und zu unterſtüßen , namentlich iſt ein Zus

ſammenwirken mit den Mäßigleitsvereinen anzuſtreben .

möglich iſt. Und dabei haben wir keine andere Bürg
13) Schulung und Erziehung der lohnarbeitenden Jugend

ſchaft des Sieges als die, welche uns im Namen Jeju im Alter von 14 - 18 Jahren durch einc obligatoriſche

gegeben iſt. Er iſt der König über alles. „Will der Fortbildungsſchule iſt eine Bedingung jür die Erneuerung

ſich — ſagt Luther – von der Rechten ſeines Baters jittlichen Lebens.

herunterſtoßen laſſen , da ſehe er zu ; ich bin zu ſchwach 14) Der erziehende Einfluß der Foribildungsidule muß im

ihm zu helfen !" So wollen wir im Vertrauen auf ſeine Rahmen der chriſtlichen Gemeinde durch Jünglings- und

Hilfe mit freudigem Mut wieder an unſere Arbeit gehen . Bildungsvereine erhalten und befeſtigt werden .

Wir ſind des gewiß : bleibt' s nur uniere Loiuna : in 15 ) Beſondre Maßregeln zum ſiltlichen Schuße der weiblidhjen

ihm allein Heil ! Durch ihn alles !" dann wird uns auch
lohnarbeitenden Jugend find erforderlich und gehören

das neue Jahr in dem alten Kampf manchen neuen Sieg
zu den unmittelbaren , unabweisbaren Aufgaben der

Sittlichkeitsvercine.
bringen .

16 ) Daher iſt eine organiſche Verbindung der Siltlichkeits

vereine mit den die Behütung der weibliden Jugend ans

ſtrebenden Veranſtaltungen der J . Miſſion , der katholiſchen

Kirche und der Humanität notwendig .

und Lebensanſdauungen der Gegenwart die | 17) Nicht die Gelegenheit zur Sünde einzuſdıränten, ſondern
die Sünde ſelbſt in ihrem tiefſten Grunde, in der Volls

Sittlidskeit? jeele anzugreifen , iſt die höhere, ideale Aufgabe der

So lautete das Thema, welches Geh. Sanitäts -Nat Dr. Sittlichkeitsvercine.

Printmann aus Wiesbaden in ſeinem aufder Darmſtädter Ston 18 ) Für die allgemeinen , prophylaliſden und erzichenden

ferenz gehaltenen Vortrage ausführte . Es iſt unmöglich, in Auſgaben der Sittlichleitsvereine iſt eine Ausdehnung

dem engen Rahmen unſers Blattes, das Mühe hat, in jeder und Erweiterung ihrer Organiſation anzuſtrebeni.

laufenden Nummer die vielfachen für unſre Bewegungen in Darauf wollen wir durch Wiedergabe einiger bemertens

Betracht kommenden Monatsereignijje zu regiſtrieren , den Gez werter Vortragsjäße den Beweis erbringen , wie es der Vor

dantengang dicjes feingegliederten , inhalts- und umfang: tragende meiſterlich verſieht, tich hineinzubliden in das der

reichen Vortrags wiederzugeben , der auf der Konferenz nur zeitige Leben und Weben der deutſchen Vollsícele und nichts

zur Hälfte verwertet werden konnte. von alledem zu überſehen , was ſie hindert an freiem Auſlug

Wir laſſen hier zunächſt die 18 Thejen desſelben folgen . zu den lichten Göhen chriſtlich-ſiltlidhen Lebens.

Sie lauten : „ Wir alle ſind für das Gewiſſen der Gemeinidhaft folie

1) Die Belämpfung der Unſittlichkeit iſt nur möglich durch dariſch verpflichtet. Tas vfientliche Gewiſſen zu beeinträchtigen

Belebung und Stärkung der geiamten fittlichen fräſte iſt die furditbarſte Verjündigung an der Polisſecle, und id ;

eines Volles . ſtehe nicht an , die Gleichgiltigleit unſerer Zeit für Erhaltung

2 ) Die Unſittlichkeit wird weſentlich bedingt durch das Volls desſelben als cine weſentliche Urſache der Sittenloſigkeit an .

gewiſſen . zullagen . Das Voll gewiſſen iſt ein hohes Gut und eine

3) Grforſchung der Urſachen , die das Vollsgewiſen herab- wojentliche Ergänzung des Gefeßos : es lommt vorzugsweiſe

gelegt haben , iſt eine der grundlegenden Mugaben der da zur Geltung . Wo das Osjes in Schonung individueller

Sittlichkeitsvereine. Freiheit Luden läßt oder überhaupt midit eingreifen fann . –

4 ) Der ethiſche Materialismus iſt die wichtigſte lirjadie Das iſt die größte Verirrung unſerer Zeit , daß ſie die Ver

der Fälſchung des Vollsgewiſſens und damit der line nichtung der Vollentilichleit bis in den ticfjien Grund nicht

ſittlichkeit. aufzuhalten veriodile, daß ſie ruhig zujah, iric dic zor=

5 ) Die Lebens- und Arbeitsve brunt ſtörenden Grundige ber falbgebildeten in den ſogenannten

haben in hohem Brade die Leini mittleren und en Ständen auf die ungebildeten Volle .

ſie die Kraft der Seele ſchil laſſen , nam ben rbcilerſtand, übertragen wurden .

6 ) Die Schwächung der Bolle Mille Miti Imipalzungen aber in den Lebens.

Bollsgewiſſens und damit be Prbeitsuc E unteren Stande wären toch 3 .4

Schuld der Gemeinſchaft, die ba tgeweh Familienleben des Arbeiters id

Liebe verſagte . te entre Dieſes aber war nach allen

In wie weit beeinfluſſen die Lebensverhältniſſe



Nichtungen hin gehemmt. Die Frau, von früher Jugend an
Monatsſdau

durch die Fabritarbeit förperlich und geiſtig vernachläſſigt,

gänzlich unbekannt mit ihren ſittlichen und wirtſchaftlichen Der Ulanen :Oberleutnant PrinzAlois Schwarzenberg

Auſgabell, war nicht im ſtande, cin Qausweien zu führen trat zu Anfang v . J . ohne Urlaub mit einer Dame eine Reiſe

und deur Familienleben einen irgendwie gemütlichen Salt zu nach Italien an. Das Militärgericht erſter Inſtanz in fratau

geben , auch jeßten ſelbſt beſſeren Naturen die Eriſlenzbedin verurteilte ihn zum Verluſt der Offizierscharge und zu drei

gungen , namentlich die Wohnungsverhältniſſe, faſt unüber monatlichem Profoſjenarreſt. Vom militäriſchen Dbergericht

windlideSchwierigkeiten entgegen . So fehlte der Segen des ward dieſe Strafe in Profoſſenarreſt abgemindert. Der Prinz

þaujes, die Freude am Hein, der innere Friede, und ſelbſt hat diefelbe bereits abgebüßt. Hochgradige Pflichtvergeſſenheit

die unſchuldige Secle des Kindes mußte, zum Bewußtſein mit hochgradiger Sittenloſigkeit gepaart - und dabei

gelommen , dem Drude erliegen - Wir müſſen auf das ruhig in der Offizierscharge belaſſen , ſolche Verhältniſſe werfen

entſchiedenſte hervorheben , daß die Verlommenheit, welche ein eigentümliches Licht auf die Zuſtände in der öſterreichiſchen

ſiulich und religiös ſtumpi macht, bei den üppigen Genuß Armee. In ernſten öſterreichiſchen Kireiſen , die da wollen ,

menſchen, welche von Not nichts wiſſen, meiſt viel tiefer geht daß peer und Volt ſittlich geſund bleiben , wird man es nicht

als bei den Armen , und daß das freche und herausfordernde i verſtehen , warum das Militärobergericht das Urteil des

& cbahren dus herzlojen Uebermutes die fittliche Kraft der Militärgerichts erſter Inſtanz abgemindert hat. Unſere Zeit
ciclidhjait zur rüdjichtsloſen Abwehr veranlaſſen muß ; ſonſt | lage verträgt es wahrlich nicht, daß unſittliche stavalierſtreiche

fann überhaupt von einer Gebung des ſittlichen Bewußtſeins einer ſo leichtherzigen Auffaſſung begegnen . -

im Bolle leine Mede ſein , und dürfen wir wohl bekennen, | Drüben in Paris tracht die Geſellſchaft unter dem Druck

daß wifer perz ſich dahin gezogen fühlt, wo die Not herrſcht, der Liederlichkeit zuſammen . Das Pariſer Gewiſſen iſt erſlidt

und daß wir den brutalen Egoismus, der fein menſchliches durch Neligionsloſigkeit und Materialismus. Bei uns in

und göttliches Gebot anerkennt, ebenjo zur Verantwortung Berlin weiß man – und noch dazu um die Weihnachtszeit

ziehen müſſen , ipie die alle Sittlichkeit und Selbſtbeſtimmung | - - nichts Beijeres zu thun, als in den liederlichſten Schau

vernichleuden Grundjäße des Materialismus. – Nicht in ſpielen , wie die Familie Bont-Biquet eins iſt, im Reſidenza

filler Betrachtung und müßigem Schauen bewährt ſich wahre theater dieſen franzöſiſchen Schmuß auf der Bühne auszu =

Religion und Frömmigkeit, vielmehr wird ſie Grund und breiten . Während der Reichstag an der lex Heinze arbeitet,

Trieb ſiltlichen Lebens, cine Rraft, die den Willen beſtimmt, läßt es die Berliner Polizei zu , daß in der Familie Pont

der Silte Weg und Richtung weiſt und in dem Bewußtſein , Biquet alle Gemeinheiten , wie ſie auch ein Heinze nicht frivoler

daß Gott in uns wirft und lebt, jene Neinheit und Reuſchheit ausführen lonnte, unter dem Beifall der Zuſchauer abererziert

des berzins erzeugt, die ſich auch unbewußt allen Begierden werden . Wir wollen unſere Leſer mit der Aufführung ihrer

und Beidenſchaften verſchließt. Ewig verbunden iſt das ellen Einzelheiten verſchonen . Aber die Bemerkung können

menjdliche und göttliche Walten in unſerer Bruſt, und daß wir nicht unterdrüden : Gefeßesvorlagen ausarbeiten , welche

es das iſt und ſein darf und muß, iſt der gewaltige Segen der Unſittlichkeit auf den Leib rücken ſollen – und vor vollem

des Chriſtentums, und unſer Verr Chriſtus hat uns in ſeinem Theater franzöſiſchen Schlamm auf die Bretter häufen laſſen

Leben und Wandel gezeigt, daß nur der das Leben in Gott - dieſer Widerſpruch iſt uns unverſtändlich . An dieſem

voll erfaſſen und bis zu feinen höchſten Aufgaben vertiefen Widerſpruch der Halbheit frantt unſere ganze Zeit. Er zer

tann , der von den Mächten des menſchlichen Lebens, feinen frißt aber die Geſundheit unſeres Voltes. Vorwärts in den

Leiden und Fügungen im innerſten ergriffen und erſchüttert | Kampf gegen dieſe Greuel der Unittlichkeit, wer unier Voll

worden iſt. Nur in ſtrenger, dienender Liebe können wir lieb hat, und wem bange iſt um unſeres Volles Zukunft !

dem Volle ſcine Religion wiedergeben und die dunllen Mächte Am 2 . Januar cr . tagte in München eine „ proteſt

des baſics überwinden . - Erneuerung der Familie in den verſammlung gegen die lex Heinze“ , einberufen von

unteren Ständen iſt das Ideal aller Sittlichkeitsbeſtrebungen der „Geſellſchaft für modernes Leben“ in den großen Saal

und zugleich der Wohlthätigkeit, und beide erfüllen damit in des „ Orpheum " . Schriftſteller, Künſtler, Vertreter der Preſſe

harmoniſchem Abſchluß ihr gemeinſames und fich gegenſeitig waren der Einladung zahlreich gefolgt. „Modern “ genug

unterſtüßendes Liebeswert. - Den höheren und mittleren ging's dabei im „Drpheum “ zu . Daß den Herren von der

Klaſſen der Geſellſchaft ſteht feine Entſchuldigung zur Seite, „ Geſellſchaft für modernes Leben “ anläßlich der Einbringung

wenn ſie der Injitiliteit verfallen ; ſie haben die Not des der lex Heinze ganzandere Sorgen auſſtoßen wie uns, iſi ſelbſt

Lebens nidt tennen gelernt mit ihren die Kraft der Seele verſtändlich . Sie fürchten für ihre realiſtiſchen Tendenzen huldi

untergrabenden Einflüſſen , ſie haben ein wenigſtens äußerlich gendeSunſt und Litteratur. Sie ſehen den von den „Modernen “

geordnetes Familienleben , reiche Oclegenheit zur Bildung des vertretenen rohen und nadten Naturalismus bedroht. Aber eine

Geiſles und des øerzens. Wo ſich hier die Ehe und das merkwürdige Kunſt muß es wahrlich ſein , die aus dem Unzuchts

Familienleben nicht zu der hohen fittliden Gemeinidhaft erhebi, 1 gejet das ihr drohende Damollesſchwert herausgräbt. Wahre,

da liegt der Grund in Leichtfertigteit, in oberflächlichem Weſen ,
reine, edle Kunſt hat ſich noch nie durch einen Gefeßes

in der Genusſucht der Eltern, in der ſchrankenloſen Jagd paragraphen eingeengt oder bedroht gefunden. Um die

nad Erwerb, Einfluß, Ehre, oder in der gedantenloſen Ver Münchener „Modernen " ſcharten ſich denn auch eigentümliche

nachläſſigung, ja völligen Unfenntnis der Erzichungspflichten .“ Verteidiger dieſer Richtung. Sie hießen 11. a . Rechtsanwalt

Dieſe Inappen Mitteilungen haben ſicher den leicht zu Dr. Roſenthal, Rechtsanwalt Dr. Bernſtein , Reichstagsab

führenden Bereis erbracht, weldcine Fülle feiner Brob
geordneter von Vollmar u . . w . Rechtsanwalt Dr. Roſenthal

achtungen und beherzigenswerter Natſchläge in dem Brint lonnte nicht umhin , darauf hinzuweiſen , daß nun für Deutſch

mannſchen Vortrage enthalten iſt Unſere Verhandlungen " land eine Zeit des Puritanismus im Anzuge ſei. Der øerr

werden den Bortrag in vollem Umfange bringen . Wir wiſſen , Doftor mag ſich beruhigen , außer ihm und außer Herrn Dr.

daß wir damit den Freunden und förderern unſerer Sittlich Conrad, den wir weiter unten kennen lernen werden , glaubt das

fritsbewegung eine große Freude bereiten . Pe .
niemand. Dr. Roſenthalmeinte dann ferner , der Begriff des

Unfittlichen habe nach Zeiten und Ländern ftets gewechſelt.

Bir können ihm ja teinen Vorwurf daraus machen , wenn er 's



blickt: Gährung, Verwirrung, Kampf, beunruhigende 7) Bedeutung der einen wahren Lebensanſchauung, der

Symptome aller Art. Mit kleinen Duodezmittelchen, wie Religion , für die fittliche Bildung des Voltes .

man ſie hie und da anzuwenden ſucht, kann man da nichts 8 ) Entwidlung des religiöſen Sefühles im Volle ohnewahre

erreichen . Ueberhaupt ſcheint man an den maßgebenden Meuſchlichkeit und Liebe iſt unmöglich.

Stellen den Ernſt der Zeit noch nicht recht zu ver 9 ) Das Eingehen auf die leibliche Not iſt daher für dic

ſtehen . Man nimmt ſich nicht die Muße, den Dingen
religiöſe und fittliche Einwirkung notwendig Das Bei

ſpiel Chriſti iſt entſcheidend .

auf den Grund zu ſehen . Dit macht's den Eindruck : On
10 ) Die Hemmniſſe in der Entwidlung des religiöſen Gc

s 'amuse ! Das iſt verkehrt in Zeiten , wo Meuſchen und
fühls im Volfe liegen in der durch die Lebensverhält

Völler nur durch Garten Kampf ihren Plap behaupten
niſſe bedingten leiblichen und Seelennot.

können , und auch dann nur, wenn ſie kämpfen in der 11) Die Voltslaſter Unleuſchheit und Trunkſucht haben ihre

Kraft deſſen , von dem wir ſagen : „ Durch ihn – alles !" gemeinſame Grundlage in tiefen , aus den Lebensverhält

Gläubige Chriſten ſind weder Schönfärber, noch niſſen und Lebensanſchauungen 311 erklärenden Sdjäden

Schwarzſcher. Wir nehinen die Sachen , wie ſie ſind. der Voltsſeele.

Wir ſehen den vorhandenen Schäden ſcharf ins Geſicht, 12) Eine erleuchtete Wohithätigkeit wirft dieſen Schäden ent

aber wir geben die Hoffnung nicht auf, daß wir ihrer gegen und iſt daher von den Sittlid )feitsvereinen wohl

doch noch Herr werden können , ſo weit es überhaupt
zu beachten und zu unterſtüßen , namentlid, iſt ein 3u

ſammenwirfen mit den Mäßig feitsvereinen anzuſtreben . ..
möglich iſt. Und dabei haben wir keine andere Bürg

13) Schulung und Erziehung der lohnarbeitenden Jugend
ſchaft des Sieges als die, welche uns im Namen Jeſu

im Alter von 14 - 18 Jahren durch eine obligatoriſche

gegeben iſt. Er iſt der König über alles. „Wil der Fortbildungsſdjule iſt eine Bedingung für die Erneuerung

fich — fagt Luther – von der Rechten ſeines Vaters ſittlichen Lebens.

herunterſtoßen laſſen , da ſehe er zu ; ich bin zu ſchwach 14) Der erziehende Einfluß der Fortbildungsſchule muß im

ihm zu helfen !" So wollen wir im Vertrauen auf ſeine Rahmen der chriſtlichen Gemeinde durch Jünglings- und

Hilfe mit freudigem Mut wieder an unſere Arbeit gehen . I Bildungsvereine erhalten und befeſtigt werden ,

Wir ſind des gewiß : bleibt's nur unſere Loſung : „ In | 15 ) Befondre Maßregeln zum ſittlichen Schuße der weiblichen

ihm allein Heil! Durch ihn alles !" dann wird uns auch lohnarbeitenden Jugend find erforderlich und gehören

das neue Jahr in dem alten Kampf manden neuen Sieg
zu den unmittelbaren , unabweisbaren Quigabeit der

bringen .
Sittlichkeitsverrine.

N .
16 ) Daher iſt eine organiſche Verbindung der Sittlichkeits

vereine mit den die Vehütung der weiblichen Jugend an .

In wie weit beeinfluſſen die Lebensverhältniſſe
ſtrebenden Veranſtaltungen der J. Miſſion , der latholiſchen

Kirche und der Qumanität notwendig

und Lebensanſdauungen der Gegenwart die 17 ) Nicht die Gelegenheit zur Sünde einzuſchränien , ſondern

die Sünde ſelbſt in ihrem tiefſten Grunde, in der Volls

Sittligkeit ? ſeele anzugreifen , iſt die höhere, ideale Aufgabe der

So lautete das Thema, welches Geh . Sanitäts -Rat Dr. Siftlichkeitsvercine.

Vrinkmann aus Wiesbaden in ſeinem auf der Darmſtädter Ron 18 ) Für die allgemeinen , prophylaktiſchen und erziehenden

ferenz gehaltenen Vortrage ausführte. Es iſt unmöglich, in Auſgaben der Sittlichkeitsvereine iſt eine Ausdehnung

dem engen Rahmen unſers Blattes, das Mühe hat, in jeder und Erweiterung ihrer Organiſation anzuſtreben .

laufenden Nummer die vielfachen für unſre Bewegungen in Daraufwollen wir durch Wiedergabe einiger bemertones

Betracht kommenden Monatsereigniſſe zu regiſtrieren , den Ge- werter Vortragsfäße den Beweis erbringen, wie es der Vor

danlengang dieſes feingegliederten , inhalts - und umfang: tragende meiſterlich verficht, tief hineinzubliden in das dors

reichen Vortrags wiederzugeben, der auf der Konferenz nur zeitige Leben und Weben der deutſchen Volfsſeele und nichts

zur Hälfte verwertet werden konnte . von alledem zu überſchen , was ſie hindert an freiem Auſflug

Wir laſſen hier zunächſt die 18 Theſen desſelben folgen . zu den lichten Höhen chriſtlich-ſittlichen Lebens.

Sie lauten : „ Wir alle ſind für das Gewiſſen der Gemeinſchaft ſolis

1) Die Bekämpfung der Unſittlichkeit iſt nur möglich durch dariſch verpflichtet. Das öffentliche Gewiſſen zu beeinträchtigen

Belebung und Stärkung der geſamten ſittlichen Kräfte iſt die furditbarſte Verfündigung an der Vollsjccle, und ich

eines Volles. ſtehe nicht an , die Gleichgiltigteit unſerer Zeit für Erhaltung

2) Die Unſittlichkeit wird weſentlich bedingt durch das Volls- desſelben als eine weſentliche Urſache der Sittenloſigteit an :

gewiſſen . zullagen . Das Vollsgewiſſen iſt ein hohes Out und eine

3 ) Erforſchung der Urſachen , die das Vollsgewiſſen herab weſentliche Ergänzung des Gefeßes: (8 fommt vorzugsweiſe

gejeßt haben , iſt eine der grundlegenden Aufgaben der da zur Geltung, wo das ciet in Schonung individueller

Sittlichkeitsvereine. Freiheit Lüden läßt oder überhaupt nicht eingreifen kann . —

4 ) Der ethiſche Materialismus iſt die wichtigſte Urſache Das iſt die größte Berirrung unſerer Seit , daß ſie die Ber

der Fälſchung des Volfsgewiſſens und damit der Un. nichtung der Bolte fitilichleit bis in den tiefſten Grund nicht

ſittlichkeit. auſzuhalten vermodite, daß ſie ruhig zuſah, wie die zer:

5 ) Die Lebens- und Arbeitsverhältniſſe der unteren Stände ſtörenden Grundfäße der Halbgebildeten in den ſogenannten

haben in hohem Grade die Sittlichkeit beeinflußt, indem mittleren und höheren Ständen auf die ungebildeten Volls

ſie die Kraft der Seele ſchwächten. flaſjen , namentlich auf den Arbeiterſtand, übertragen wurden.

6 ) Die Schwächung der Vollsſeele, die Herabſegung des - Alle Mißflände und Umwälzungen aber in den Lebens.

Vollsgewiſſens und damit der Sittlichkeit iſt zum Teil || und Arbeitsverhältniſſen der unteren Stände wären noch 211

Schuld der Gemeinſchaft, die dem Volle Gerechtigkeit und ertragen gewesen , wenn das Familienleben des Arbeiters fild

Liebe verſagte. fletig hätte entwideln können . Dieſes aber war nad allen
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Auſgaben , war nicht im ſtande, cin Hausweſen zu führen trat zu Anfang v . 3 . ohne Urlaub mit einer Dame eine Reiſe

und deur Familienleben einen irgendwie gemütlichen Halt zu
nach Italien an. Das Militärgericht erſter Inſtanz in Krakau

geben , and jeften ſelbſt beſſeren Naturen die Exiſtenzbedin verurteilte ihn zum Verluſt der Offiziers charge und zu drei

gungen , namentlich die Wohnungsverhältniſſe, jaſt unüber monatlichem Propoſjenarreſt. Vom militäriſchen Dbergericht

windlidie Schwierigteiten entgegen . So fehlte der Segen des ward dieſe Strafe in Profoſſenarreſt abgemindert. Der Prinz

paules, die Freude am Bein , der innere Friede, und ſelbſt hat diejelbe bereits abgebüßt. Hochgradige Pflichtvergeſſenheit

die unſchuldige Secle des Kindes mußte, zum Bewußtſein mit hochgradiger Sittenloſigkeit gepaart - und dabei

gelommen , dem Drude erliegen - Wir müſſen auf das ruhig in der Offizierscharge belaſſen , ſolche Verhältniſſewerfen

chichiedenſte hervorheben , daß die Verlommenheit, welche ein eigentümliches Licht auf die Zuſtände in der öſterreichiſchen

ſitlich und religiös ſtumpſ macht, bei den üppigen Genuß Armee. In ernſten öſterreichiſchen Streiſen , die da wollen ,

menſchen , welche von Not nichts wiſſen, meiſt viel tiefer geht daß õeer und Volf ſittlich geſund bleiben , wird man es nicht

als bei den Armen , und daß das freche und herausfordernde i verſtehen , warum das Militärobergericht das Urteil des

Gebahren die herzlojen liebermutes die ſittliche Kraft der Militärgerichts crſter Inſtanz abgemindert hat. Unſere Zeit

Gejeli daft zur rüdſichtsloſen Abwehr veranlaſſen muß ; ſonſt lage verträat es wahrlich nicht. dan unfitt
lage verträgt es wahrlich nicht, daß unſittliche Kavalierſtreiche

tann überhaupt von einer Hebung des fittlichen Bewußtſeins | einer ſo leichtherzigen Auffaſſung begegnen . –

im Bolle teine Nede ſein , und dürfen wir wohl bekennen , Drüben in Paris kracht die Geſellſchaft unter dem Druck

daß uſer Herz ſich dahin gezogen fühlt, wo die Not herrſcht, der Liederlichkeit zuſammen . Das Pariſer Gewiſſen iſt erſtidt

und daß wir den brutalen Egoismus, der tein menſchliches durch Religionsloſigkeit und Materialismus. Bei uns in

und göttliches Gebot anerkennt, ebenjo zur Verantwortung | Berlin weiß man - und noch dazu um die Weihnachtszeit

ziehen müſſen , wie die alle Sittlichkeit und Selbſtbeſtimmung - nichts Beſſeres zu thun , als in den liederlichſten Schau

vernidlenden Grundjäße des Materialismus. – Nicht in ſpielen , wie die Familie Pont- Biquet eins iſt, im Reſidenza

friller Betrachtung und müßigem Schauen bewährt ſich wahre | theater dieſen franzöſiſchen Schmuß auf der Bühne auszus

Religion und Frömmigkeit, vielmehr wird ſie Grund und breiten . Während der Reichstag an der lex Heinze arbeitet,

Trieb filtlichen Lebens, eine Kraft, die den Willen beſtimmt, läßt es die Berliner Polizei zu, daß in der Familie Pont

der Sitte Beg und Richtung weiſt und in dem Bewußtſein , Biquet alle Gemeinheiten, wie ſie auch ein Heinze nichtfrivoler

daß Gott in uns wirft und lebt, jene Neinheit und Keuſchheit ausführen lonnte, unter dem Beifall der Zuſchauer abererziert

des berzinis erzeugt, die jid, auch unbewußt allen Begierden werden . Wir wollen unſere Lejer mit der Aufführung ihrer

und Leidenſchajien verſchließt. Ewig verbunden iſt das ellen Einzelheiten verſchonen . Aber die Bemerkung können

menjdylidhe und göttliche Balten in injerer Bruſt, und daſ wir nicht unterdrüden : Gefeßesvorlagen ausarbeiten , welche

es das iſt und ſein darf und muß, iſt der gewaltige Segen
der Unſittlichleit auf den Leib rüden ſollen – und vor vollem

des Chriſtentums, und unſer Øerr Chriſtus hat uns in ſeinem Theater franzöſiſchen Schlamm auf die Bretter häufen laſſen

Leben und Wandel gezeigt, daß nur der das Leben in Bott - dieſer Widerſpruch iſt uns unverſtändlich. An dieſem

voll erfaſſen und bis zu ſeinen höchſten Aufgaben vertiefen Widerſpruch der Halbheit frankt unſere ganze Zeit. Er zer

tann , der von den Mächten des menſchlichen Lebens, feinen frißt aber die Geſundheit unſeres Volles . Vorwärts in den

Leiden und fügungen im innerſten ergriffen und erſchüttert Kampf gegen dieſe Greuel der Unſittlichteit, wer unſer Volt

worden iſt . Nur in ſtrenger, dienender Liebe können wir lieb hat, und wem bange iſt um unſeres Volles Zukunft !

dem Volle ſeine Religion wiedergeben und die dunilen Mächte Am 2. Januar cr. tagte in München eine „ Proteſt

des Halles überwinden . - Erneuerung der Familie in den perſammlung gegen die lex Heinze“, einberufen von

unteren Ständen iſt das Ideal aller Sittlich feitsbeſtrebungen der Geſellſchaft für modernes Leben “ in den großen Saal

und zugleich der Wohlthätigkeit, und beide erfüllen damit in des „ Orpheum “ . Schriftſteller, Künſtler, Vertreter der Preſſe

harmoniſchem Abſchluß ihr gemeinſames und ſich gegenſeitig waren der Einladung zahlreich gefolgt. „ Modern“ genug

unterſtügendes Liebeswert. — Den höheren und mittleren ging 's dabei im „Drpheum “ zu . Daß den Herren von der

Klaſſen der Ocjellſchaft ſteht keine Entſchuldigung zur Seite, „ Geſellſchaft für modernes Leben “ anläßlich der Einbringung

wenn ſie der linſittlichfeit verfallen ; ſte haben die Not des der lex Heinze ganz andereSorgen auſſtoßen wie uns, iſt ſelbſt

Lebens nicht fennen gelernt mit ihren die Straft der Seele verſtändlich . Sie fürchten für ihre realiſtiſchen Tendenzen huldi

untergrabenden Ginflüſſen , ſie haben ein wenigſtens äußerlich gende Kunſt und Litteratur. Sie ſehen den von den „ Modernen “

geordnetes Familienleben , reiche Gelegenheit zur Bildung des vertretenen rohen und nadten Naturalismus bedroht. Aber cine

Geiftes und des verzins. Wo ſich hier die Ghe und das merkwürdigeKunſt muß es wahrlich ſein , die aus dem Unzuchts

Familienleben nicht zu der hohen ſittlichen Gemeinſdaji erhebt, geſeß das ihr drohende Damollesíchwert herausgräbt. Wahre ,

da liegt der Grund in Leichtfertigkeit, in oberflädlichem Wefen , reine, edle Kunſt hat ſich noch nie durch einen Gefeßes

in der Genußſucht der Eltern, in der (chranfenloſen Jagd paragraphen eingeengt oder bedroht gefunden . Um die

nad Erwerb , Einfluß, Ehre, oder in der gedantenloſen Bere Münchener „Modernen " ſcharten ſich denn auch eigentümliche

nachläffigung, ja völligen Unfenntnis der Erzichungspflichten.“ Verteidiger dieſer Nichtung. Sie hießen u . a . Rechtsanwalt

Dicje inappen Mitteilungen haben ſicher den leicht zu Dr. Roſenthal, Rechtsanwalt Dr. Bernſtein , Reichstagsab

fübreiden Beweis erbracht, welch cine Fülle feiner Beoba
geordneter von Bollmar u . 1. w . Rechtsanwalt Dr. Roſenthal

adhlungen und beherzigenswerter Matſchläge in dem Print konnte nicht umhin , darauf hinzuweiſen , daß nun für Deutſch

mannidhen Vortrage enthalten iſt Unſere Verhandlungen " land eine Zeit des Puritanismus im Anzuge ſei. Der Herr

werden den Vortrag in vollem Umfange bringen . Wir wiſjen , Doktor mag ſich beruhigen, außer ihm und außer Herrn Dr.

daß wir damit den Freunden und Förderern unſerer Sittlich Conrad, den wir weiter unten lennen lernen werden , glaubtdas

teitsbewegung eine große Freude bereiten . Pe.
niemand. Dr. Roſenthal meinte dann jerner, der Begriff des

Unſittlichen habe nach Zeiten und Ländern ſtets gewechſelt.

Bir können ihm ja teinen Vorwurf daraus machen , wenn er's



Gegen § 180, 2.

nicht weiß , daß unſer deutſches Voll dank der Bibel und der von niemandem verſchränken ließen . – Un aber blutet das

chriſilichen Moral doch nun ſchon ſeit einigen Jahrhunderten berz über den ſichtlich zunehmenden Verfall deutſchen Familien

über den Begriff „ ſittlich" fich volle Klarheit verſchafft hat. lebens. Möchten die chriſtlich und deutſch denkenden Leipziger

Bejonders ängſtlich der Zulunft gegenüber bewies ſich der der weiteren Vergiftung ihrer Stadt, in deren Studentenleben ,

ſonſt ſehr unverzagt und ungeniert vorgehende Dr. Conrad. wie wir demnächſt darthun werden , auch grauencrregende

Er meinte gar: wolle man auf dem betretenen Wege weiter Zuſtände herrſchen , mannhaft und fampfesfreudig , auch in

foriſchreiten , ſo müßte man verbieten , Madonnen zu malen öffentlichen Verſammlungen , entgegenarbeiten !

und ſchöne Frauen auf der Straße gehen zu laſſen . Wer In Meißen hat ſich ein Verein von Männern gebildet,

bei der Verteidigung einer Sache allzu maßlos drein haut, welche jene Gewiſſenloſen öffentlich brandmarken wollen , die

giebt zu erkennen , daß er für feine gute Sache ſpricht - Die das Vertrauen von jungen Mädchen täuſchen . Wir wiſſen

Entwidelungen der „ Modernen “ wurden von ørrrn Buchner, 3 . 3 . nichis Näheres über jenen Verein , in welchen Formen

dem Herausgeber des antiſemitiſchen „ Deutſchen Vollsblatis “ , und nach welchen ſonſtigen Grundſäßen er ſeine Arbeit cin :

angegriffen . Er erklärte in längerer Ausführung, die heutige zurichten gedenkt. Die in Dresden erſcheinende Sächſiſche

Litteratur und Kunſt verdienten die ſchärfſten Gefeßespara Arbeiter:Zeitung“ hat die Kühnheit, das Vorgehen der

graphen , ſie ſeien undeutſch und unſittlid , eineMeerſchweinchen Meißener „ ſpaßhaft" zu nennen . Uns dünlt, es ſei hodh an

Litteratur und -Kunſt, und ſchuldig an dieſem undcutſchen der Zeit, alle jene Schurten an den Pranger der Deffentlich

Charakter ſcien hier wie auf anderem Gebiet die Juden . Es feit zu ſtellen , welche mit Frauen - und Mädchenehre ein

bleibt zu bedauern , daß nicht noch andere Männer crſchienen freples Spiel treiben . Das Vorgehen derer, die daran ſind ,

waren , um die Anhänger ciner entarteten Kunſt und Litteratur folche Arbeit auszurichten , „ ſpaßhaft“ zu nennen , dazu folte

zu bekämpfen . Die im „Orpheum “ von den „ Modernen " ge cine Arbeiter-Zeitung am alerwenigſten den Mut finden . Pa.

faßte Reſolution lautet : „ Die heute, am 2. Januar 1893, in

München tagende Verſammlung von Künſtlern und Schrift

ſtellern , von Kunſt- und Litteraturfreunden erblidt in den

Beſtimmungen der lex peinze, welche ſich auf Kunſt und

Litteratur beziehen , eine feindliche und gefährliche Bedrohung Daß $ 180, 2, dieſer allergefährlichſte Abjat in der Nopelle

der Freiheitsrechte, ohne welche feine Kunſt beſtehen kann , und zum Straigejeßbuch, falls er im Reichstag Annahme fände,

ſieht namentlich in der gleichzeitiger Behandlung von dem deutſdien Volt die fajernierte Unzucht und damit die

Proſtitution und Kunſt cine das Anſchen der leßtern tici umhcilvollſte und ſchwachvollſte Bordellwirtſchaft einbringen

ſchädigende Demütigung. Die Verſammlung trennt ſich in wird, iſt für jeden unzweifelhaft, der folgerichtig zu denler

der ſicheren Erwartung, ein hoher Neichstag werde dem Geſcß :
vermag , und deres ſid , klar macht, wie alle gewiſſenloſen

entwurje, betreffend die Aenderung des § 184 des Neichsſtraf
Menſchen im deutſchen Reid ), und deren giebt es nichtwenige,

geſeßbuches , ſeine Zuſtimmung verſagen “ . Daß es auch eine wie Zuhälter, Suppler und Kupplerinnen alsbald mit ficber

Kunſt giebt, die ſich proſtituiert, davon ſcheinen die modernen 1 hafter paſt und teufliſcher Naffiniertheit jene unfaßliche, für

Kunſtjünger keineAhnung zu haben . Eine entſittlichte Kunſt ein chriſtliches Vollud cine chriſtliche Dörigkeit unerträgliche

und Litteratur, welchemitgeholfen haben , daß die elementarſten
Beſtimmung im Scieß ausbeuten werden ,

Sittlichkeitsbegriffe im Vollsleben anbrüchig geworden ſind, Unſere Lejer wiſſen is längſt, daß der Hauptgrund der

gehören unter das Polizeigeſeß . Ihnen Sonderrechte zu ver Bordellverteidiger der iſt, durch Bordeadirnen würde die vollss

ſlatten hieße die chriſtliche Moral und das Wohl unſcres gajährliche Verbreitung der Geſchlechtskrankheiten viel nach

Volfes mit Füßen treten .
drüdlider vorhütet als bei der Fortdauer des heutigen Zuſtandes .

Aus Leipzig berichtete die „ Vojſijdie Zeitung“ zu Anfang Selbſt wvcut dicie Bchauptung zuträfe, ſo tväre damit die

Januar: „ Vor cinigen Tagen gelang es der hieſigen Polizei obrigfcitliche Zulaſſung von Bordellen nodi längſt nicht gerecht

ein ſogenanntes Abſteigcquartier aufzuheben , in dem wohl I fertigt. linjere Leſer wiſſen aber ebenſo gut, daß dieſer þaupt

ſituierte junge und alte Lebemänner ihre Ergien feierten .
grund, den die Vordellverteidiger nicht müde ivcrdcii immer

Turch Verrat der Wirtin iſt es dann der Polizei gelungen, wieder als ihr Baradeſtück vorzuführen , nachweisbar irrig iſt.

noch weitere vierzehn (!) Abſteigequartiere derſelben Art zu
Wir wollen nicht verſäumett, der von den Sittlichkeitsa

entdeden . Auf dieſe Weije iſt eine große Zahl . geachteter vereinen längſt erbradyten Beweis dadurch -noch zu verſtärken ,

Bürgerjamilien “ (!) in faum glaublicher Weiſe bloßgeſtellt , daß wir nachſteheud die Erfahrungen eines Kopenhagener

worden , denn die beteiligten „ Damen “ ſind feineswegs Arztes vcröffentlicheu . Profeſſor Bergh in Kopenhagen , Dber

Proſtituierte, ſondern Frauen und Töchter achtbarer Bürger arzt beim Veſtre Hoſpital, die größte ärztlide Autorität

Mehrere von den beteiligten Perſonen ſind bereits verhaftet Dänemarts in der Bourtilung jophilitiſcher Aranlheiten --

worden , ſo die Frau eines biezeren Vandiperlers, die um dos in ſeinen Goſpital werden ausſchließlich derartige Krankheiten

Geldes willen ihre zwei Töchter der Schande preisgab . Ein behandelt - , hat in Verlaufe von 18 Jahren folgende Er

großer, Aufſehen erregender Sittlich feiteprozeß wird demnächſt fahrungen gemadhi:

dieſen polizeilichen Enthüllungen folgen “ . - Was fönnen dic 1873 gaben Arants | 1876 Irani

„ Modernen “ , die am 2. Januar im Vünchener „ Orpheum “ 101 privatwohnend, heiten 163 privatwohnend heiten

verjammelt geweſen ſind, gegen dieſe Leipziger Vorgänge fontroll. Tirnen 168 kontroll. Dirnen 353

ſagen ? Wir meinen : nichts. Und wenn die „Modernen " ja 193 bordell. . 751 161 bordel . 682

noch einen halbwegs ſtichhaltigen Angriff auf dieſen Leipziger 1874 1877

Skandal zu ſtande brächton, ſo würden die dabei beteiligten 187 privatwohnend. 179 privatwohuend.

modernen Leipziger „ Damen “ , wenn ſie anders gelchrige fontrol . Dirnen 207 i tontroll. Dirnen 733

Sdülerinnen der Münchener Modernen " ſind , den legteren 166 bordra . 815 193 bordell. 869

alsbald die prompte Antivort geben , daß ſie, ideil anſtändigen " 1875 1878

Familien eniſtammend, über die philiſröſe Moral der ge 148 privatwohnend. 283 privatwohneud .

wöhnlichen Sterblichen längſt hinausgeivadlen ſeien und lid kontroll. Dirnci 307 kontroll. Diruen 817

hre freiheitlichen Anſichten über den Verfchr der Oe chlechter 160 bordell.160 bordell. . 762 146 bordell. 818



1887

1879 Krante | 1885 Strant- zember durch eine fittlich verlommene Weibsperſon von ſeinen

238 privatwohnend, heiten 269 privatwohnend.Heiten Spielgefährten weggelodt und ſpäter ermordet im Kanal auf

tontrol. Dimen 716 lontroll. Dirnen 6611 gefunden , noch bis heute ſind die am Mord Beteiligten ihrer

177 bordell. 807 110 bordell. D 1183 Schuld nicht überführt – hat der evangeliſche Männerverein

1880 1886 in Mülhauſen folgende Mcfolution gefaßt:

231 privatwohnend. 255 privatwohnend, „ In Anbetracht des entſeßlichen Vorfalles der leßten Woche

kontroll. Dirnen 764 fontroll. Dirnen 869 | erheben die heute, am 12. Dezember 1892, verſammelten Mits

170 bordell. a 755 87 bordell. , 1141 glieder des evang. Männervereins auf das nachdrüdlichſte

1881 Einſpruch gegen die vielfach zu Tage tretende und behörd

295 privatwohnend. 113 privatwohnend . licherſeits geduldete öffentliche Sittenloſigkeit , wodurch der

kontroll. Dirnen 738 Tontroll. Dirnen 695 Nuf und das Anſehen unſerer Stadt in bedenklicher Weiſe

150 bordel . 784 185 bordell. . 1092 geſchädigt und die öffentliche Sicherheit in hohem Maße ge

1882 1888 fährdet iſt. Sie erſuchen eine hohe Dörigkeit auf das drin

252 privatwohnend. 221 privatwohnend. gendſte, im Verein mit allen rechtlich geſinnten Einwohnern

iontroll. Dirnen 1053 kontroll. Dirnen 554 für die Beſcitigung dieſer ſittlichen Gefahren eintreten zu

126 bordell. 1031 151 bordell. 1083 wollen , vornehmlid , die Abſchaffung aller öffentlichen Häuſer

1883 1889 zu veranlaſſen , eine genauere Ueberwachung der Stellen

245 privatwohnend . 267 privatwohnend. vermittlungen vorzunehmen , energiſch gegen Ausſtellung

lontroll. Dirnen 1133 kontroll. Dirnen 521 anſtößiger Bilder und zweideutiger Neujahrstarten vorzu

130 bordell. 1545 222 bordell. 959 gehen und thunlichſt Zuſtände herbeizuführen , die Ausbrüche
1884

1890 ſolch ſchändlicher Berrohung, wie ſie der Fall Kahn ans

284 privativohnend. 305 privatwohnend. Tageslicht gefördert, zu verhüten geeignet ſind.

lontroll. Dirnen 857 tontrol . Dirncn 532 Wir werden von unſerm Verein aus auch fernerhin dieſer

112 bordell. 1338 | 233 bordell. 771 Seite des öffentlichen Lebens die gebührende Beachtung zu

Vorſtehende Zahlen find offiziellen Berichten entnommen .
teil werden laſſen und hoffen dabei von vielen unterſtüßt zu

Sie zeigen wahrlich mit erſchredender Deutlichkeit, wie furchts werden , wenngleich ſie unſerem Verein nicht als aktive Mits

bar die Bordelle auch in rein hygieniſcher Bezichung wirlen .
glieder zugehören .“

als Hauptgrund dieſer entſeßlichen , durch die Bordelle ents
Es iſt dringend zu wünſchen , daß bei dem zunehmenden

ſtandenen Aranlheitsjälle führt der erfahrene Fachmann an
Verfall unſerer ſittlichen Verhältniſſe die zahlreichen evange

das Uebermaß der Benußung der Dirnen und die zum Teil
liſchen Männer - und Jünglingsvereine Deutſchlands Jahr

erzwungene Benupung. Es kann ja auch garnicht anders
um Jahr mit allem Ernſt öffentlich den Kampf aufnehmen

lommen : bei den durch die Behandlungsweiſe verrohten und
gegen die in der dankenswerten Reſolution des evang. Märners

brutaliſierten Bordeldirnen müſſen die ſtärkſten und gefähr vereins zu Mülhauſen i. E . kurz und bündig dargelegten

lichſten Krankheiten ſich finden .
Mißſtände. Ein mächtiger Bundesgenoſſe erſtünde dann un

Wir danlen dem Freunde unſerer Sache, der uns dieſe
ſerer Sittlichkeitsbewegung, und der verflachte und verführte

wichtige Rorreſpondenz aus Dänemark vermittelt hat, von
Zeitgeiſt erhielte von zahlreichen Seiten eine fortwährende

Korrektur, deren er wahrlich ſehr benötigt iſt. Pe.
ganzem Herzen . Sein wie unſer Wunſch iſt es, alle Lejer

unſeres Blattes möchten mithelfen , daß die angeführten Zahlen

nicht im „Sorreſpondenzblatt“ vergraben bleiben . Sie müſſen Aug der Vereinsarbeit.
in die Preſſe hinaus und an die Regierung wie den Reichs

tag herangebracht werden . Wer mit irgend einer Zeitung in Magdeburg. Unſer Männerbund zur Wahrung und

Verbindung ſteht, der bitte um Abdrud der vorgenannten Pflege der öffentlichen Sittlichkeit hat, wenn auch numeriſch

Zahlen, wer mit Männern des Bundesrats und des Reichs etwas zurüdgegangen , dennoch auch in dieſem Winter in einer

tags Fühlung hat, der verſäume doch nicht, dieſe entießlichen Neihe angeregter Verſammlungen ſeine Thätigkeit fortgeführt.

Zahlen aus Ropenhagen 311 ihrer Kenntnis zu bringen und Dir erſte derſelben am 5 . Dftober , der unter anderen die Teil.

( chreibe anläßlich der Zuſtellung ſelber noch ein fräſtiges nehmer des in unſerer Stadt veranſtalteten Informations

Begleitwort. kurſus für Innere Miſſion beiwohnten , gab uns durch den

Man ſollte doch wohl meinen , wer dieſe Zahlen überdenkt,
allgemein orientierenden Vortrag des P . Zini- Welsleben

der lönnte es nidil über ſein Gewiſſen bringen , einen $ 180, 2 über „ Die Aufgaben der Sittlichkeitsvereine" Anlaß, die

zu verteidigen , geſchweige für denſelben zu ſtimmen , der, ſobald
Thätigkeit unſeres Männerbundes wieder einmal daraufhin

er Geſebestraft erlangt hat, das deutſche Land mit einer anzuſehen , ob ſie den hier aufgeſtellten Geſichtspunkten ent

Sdmusfülle von Bordellen überſchütten wird, die bei uns ſpricht. In der an den Vortrag geknüpjten Beſprechung

genau dieſelben geſundheitzerſtörenden Giftwistungen aus.
machte P . Hoepel aus ſeinen Erfahrungen in der Arbeit an

üben werden wie in Kopenhagen . den Verlorenen und Ocjährdeten unſerer Stadt ergreifende

Wichtige Entſchließungen über den $ 180, 2
Mitteilungen , aus denen deutlich hervorging, wie hochnötig

fönnen die nächſten Wochen bringen . Thue ein jeder die Arbeit der Siltlichkeitsbewegung in unſerem Wolfe iſt.

von uns feine Bilichi, ciner falſchen Entſcheidung
Ihm , dem der hieſige Männerbund in erſter Linie ſeine Ent

entgegenzuarbeiten !
fiehung verdankt, galt ſodann der im Namen des Vorſtands

von P . Blumner- Diesdorf dargebrachte und von einer

Die Reſolution des evang. Wännervereins zu
ſinnigen Babe des Vereins begleitete herzliche Abſchiedsgruß

und Segenswunſch für ſeine pjarramtliche Thätigkeit in

Mülhauſen i. E . Köln a. Nh., wohin P. Hocßel furz darauf übergeſiedelt iſt.

In die durch ſeinen Weggang entſtandene Lüde iſt der

Unläßlich des entſopliden Vorkommiſjes zu Mülhauſen Vereinsgeiſtliche des Provinzialausſchuſſes für Innere Miſſion

i. E . – ein fleines Kind, Blanche Rahn , ward Anfang Del P. Jaes rich eingetreten . In der Novemberverſammlung

Pe.



ſprach Dr.med. Brennede über das Thema: „ Welche Mittel Stiel. Der litterariſche Ausſchuß des Kieler Vereins zur

ſtehen uns zu Gebote im Kampf gegen die öffentliche Sittens þebung der Siltlichleit hat ein Nundidhreiben an die Nes

loſigteit ?" Seine vom tiefſten fittlichen Ernſt getragenen Auss daltionen ſämtlicher ſchleswig -Holſteiniſchen Zeitungen erlaſſen ,

führungen über die Wurzel dieſes Schadens, als welche er das wir um ſeiner Wichtigkeitwillen nachſtehend zum Abdrud

die von der materialiſtiſchen Weltanſchauung gepflegte und bringen.

entfeſſelte Selbſtſucht und Genußſucht bezeichnete, und ſein „ Es iſt unzweifelhaft wünſchenswert, ja notwendig, daß

warmer Appell zur Pflege und Förderung des chriſtlichen der Schaß nationaler Geſundheit und fraft, ohne den die

Idealismus in allen Kreiſen unſeres Voltes fanden cinen leba Geiſtesfriſche die Schwingen verlieren muß , in unſerem Voll

haften Widerhal in der Verſammlung, der zu dem Wunſche fich unabläſſig mehre. Aber die Bedingung wahrer Ocſunda

führte, den Vortrag gedruďt zu ſehen .* ) Nur in einem Punkt | heit und Kraft iſt die jittliche Neinheit. Die Enthaltſam

erhob ſich gegen die Ausführungen des Redners ein energiſder keit von ſinnlichen Ausſchweiſungen und die Scujdheit der

Widerſpruch , da nämlich , wo er in den Zuchthäuſern für Gedanken rühmen römiſche Schriftſteller an unſeren Vorjahren ,

Proſtituierte“ eine Art,wenn auch ſtreng kontrollierter Bordele den alten Germanen ; aber 'wir alle wiſſen , wie dieſer koſtbare

zulaſſen zu müſſen glaubte. Der hieſige Männerbund ſteht Schatz in neuerer Zeit durch Lodung und Verführung ge

demgegenüber entſchieden auf dem Standpunkt der allgemeinen fährdet oder ſogar durch ſchleichendes Erbübel zu Grunde

Sittlichkeitsłonferenz. die jede Art von Kaſernierung der gerichtet iſt. Hier gilt es zu retten , wasnoch geſundes Leben

Proſtitution verwirft, und hat dieſem ſeinem Standpunkt hat; wiederherzuſtellen , was noch nicht unheilbar verloren iſt ;

auch in einem Vorwort zu dem obenerwähnten Vortrag Aus unerbittlich jeder Ausſaß und Krebs, der an dem Mart

druđ verſchafft. Am 15 . Dezember hatten wir ſodann die unſeres Vollslebens zehrt, auszuſchneiden . Thun wir das,

Freude, den neuen Generalſekretär der Sittlichkeitskonferenz, jo werden die fünftigen Geſchlechter , die dann , ria 's Gott,

P . Baßichte : Berlin , in unſerer Mitte zu ſehen , der in in Freiheit und Geſundheit blühen werden , es uns gewißlich

feſſelnder Weiſe die Frage behandelte : „ Iſt das Beib die danken .

Sllavin des Mannes?" Er wies hin auf die ungleiche Be Die Preſſe – wer könnte das verkennen ? – iſt jcpt cine

urteilung der Rechte und Pflichten des Weibes, wie ſie uns rieſig große Macht geworden , die ebenſo tiefe Wunden ſchlagen

gegenüber denen des Mannes in ſozialer, geſellſchaftlicher und wie heilen kann . An Sie wenden wir uns daher mit dicjemn

geſeßlicher Beziehung ſo vielfach entgegentritt, und legte einen Wort freundlicher und ernſter Mahnung. Helfen Sie uns,

träftigen Proteſt ein gegen dieſe Ungerechtigkeit. Un ſeine die in unſerem Volt noch vorhandene Geſundheit zu wahren .

mit lebhafteſtem Beifal aufgenommenen Ausführungen knüpfte Dazu fönnen Sie, beſeelt von dem Bewußtſein Ihrer hohen

ſich eine höchſt intereſſante Diskuſſion, in der insbeſondere Aufgabe, die Lejer zu bilden und wahrhaft zu fördern , un

wieder die Frage der Kaſornierung der Proſtitution durch endlich viel thun . Wir bitten Sie, unterm Strich jete

Dr. Brennede in den Vordergrund geſtellt wurde. Die meiſten lüſterne Schilderung geſchlechtlicher Verhältniſſe, jede zivci

Redner wandten ſich freilich gegen die von ihm entwidelten deutigkeit, jeden Reiz der Sinnlichfrit ſorgfältig zu vermeiden ,

Anſchauungen und konnten ſich in der von ihm ſtatt der ſowie die gerichtlichen Verhandlungen mit dem gebührenden

Schußpatroniſierung befürworteten Strafpatroniſierung der Ernſte vorzuführen ; wir bitten Sie ferner, das in Berlin W .

Unzucht durch den Staat (die doch in den Augen des Dolles (Ansbacherſtr. 53 ) erſcheinende torreſpondenzblatt zur Bes

immer eine Batroniſierung und damit gewiſſermaßen Legali: lämpfung der öffentlichen Sittenloſigteit" , welches Bruguis

ſierung bleibt, und von der ſchrzweifelhaft iſt, ob dic ablegt von dem weitgehenden Verderben wie von dem aller

vagierende proſtitution dadurch beſeitigt oder nicht vielmehr orten ſich fundgebenden Bedürfnis nach Beſſerung und

vermehrt wird ) fein Heil verſprechen .
Nettung, fräftig zu unterſtüßen durch Auſnahme geeigneter

Für den Januar iſt die Generalverſammlung in Mitteilungen aus dieſem Blatte ; endlich aber bitten tvir Sie

Ausſicht genommen , in der nach Erledigung der geſchäftlichen vertrauensvoll und inſtändig, Inſerate von unlauterem oder

Angelegenheiten rin Bericht über die Darmſtädter Konferenz zweifelhaftem Inhalte ſowie Anzeigen von unſittlicher Rid)

erſtattet werden ſoll. Für den Februar ſteht ein Vortrag von tung, die namentlid , die Jugend und die Ehen zu vergiften

Kaufmann Fahrenhorſt über die Dienſtbotenfrage in Ausſicht, geeignet ſind, mit Entrüſtung abzuweiſen und zu erklären ,

zu dem auch Frauen cingeladen werden ſollen . Und für den daß Sie zu vornehin ſeien , um Kupplerdienſte zil verrichten .

März haben ſich die Herren Dr. med . Scheede und Rektor Die angeſehenſten der in Stiel eridicinenden Britingen

Benete bereit erklärt, eine gemeinſchaftliche Bearbeitung des haben uns ſchon ſeit längerer Zeit verſprochen , umjern Wüns

wichtigen Themas : „ Was kann das Elternhaus thun, um die ſchon willjährig zu ſein . Im litterariſchen Aus duB

Keuſchheit der Jugend zu bewahren ?" zu übernehmen . des Stieler Vereins zur vebung der Sittlichteit:

Ein beſonders erfreulicher Fortſchritt unſerer Sache iſt es , Dr. $ . Sed , Borſigender. Beder, Baſtor. Edardt,

daß ſich infolge der Verhandlungen des Provinzialausſchuſſes Verlagsbuchhändler. Sanitätsrat Dr Jo¢15 , Phyfitus.

für Innere Miſſion gelegentlich ſeiner Generalverſammlung Dr. Halepfy , Dehrer der höheren Mädchenſchule. Proj.

am 28 . November v. 3. eine provinzielle Organiſation der Dr.Müller, Gumafialoberlehrer, Dr. Beters, Gymnaſial

Sittlichkeitsbewegung anzubahnen beginnt, über deren Ent oberlehrer . Blümer, Direktor der höheren Mädchenſchule.

widelung und Einrichtung wir hoffentlich demnächſt Genaueres Dr. Spanuth , Gymnaſialoberlehrer. Stolienberg,

werden berichten können . Erwähnt ſci noch . daß durch Ber: Lehrer der höheren Mädchenſchule, Wolgaſt , Lehrer der

mittelung des Provinzialausſchuſſes die Petition des Zentral Oberrealſchulc."

ausſchuſſes gegen das ſtraffreie Vermieten von Wohnungen Braunſchtucig . Ablegung des Luſtſpicis , Ein Lebe

an Lohndirnen (§ 180 al. 2 des neuen Gefeßentwurfs zur mann “ von dem Repertoir des pofihcaters, Durch einen

Bekämpfung der Unzucht) in allen Ocmeinden unſerer Provinz großen Teil der Preſje von Drutſchland ſcheint bereits die

verbreitet worden iſt. Nadrid)t - teils zuſtimmend, teils tadelud – verbreitet za

ſein , daß auf Antrag der Lehrerſchaft und des Siltlid)fetie
* ) Derſelbe iſt inzwiſchen im Verlag von Albert Hathles

vercins hierfclbſt die weitere Aujjührung des Luſtſpicis , Ein
Magdeburg erídicnen und iſt zum Preiſe von 20 Bf. aud

durch das Bureau des Provinzialausíduljes für Innere Lebemann“ von 6 . v . Mojer von dem Mepertoir des hieſigen

Miſſion hierſelbſt, Kaiſerſtr. 59a, zu beziehen . poſtheaters abgejeti ijt. Es waren zunächſt einige Lehrer



darauf aufmerkſam geworden, das in dem Stüd 1 . a. ein Der Stuttgarter Verein zur Sebung der Sittlichkeit

Lehrer von ſeinem Gutsherrn betrunken gemacht und in hat nachſtehendes Schreiben an ca 100 Provinzialblätter

dieſem Zuſtande init einer ſchon verheirateten Frau , die er Württembergs in den lezten Wochen desvergangenen Jahres ein

heiraten ſoll, zuſammengebrad)t wird . Bei ciner weiteren geſendet: „ Verbreitung beleidigender und ichmußiger

Aufführung haben mehrere junge Seminariſten den Verſuch Neujahrslarten . Gewiß iſt es eine ſchöne Sitte, ſeine

gemacht, das Stüd auszuziſdien, wurden aber von der Polizei Freunde zum neuen Jahr mit einem Glüd- und Segens

daran verhindert. Nun fann man ja cinem Stande, der auf Wunſch zu grüßen und ihnen eine hübſche Karte zu ſenden ,

feine Ehre hält, ganz entſchieden nur recht geben , noch dazu , dagegen iſt es eine Gemeinheit, Karten voll unflat in Wort

wenn es der Lehrerſtand iſt, von dem man erwartet, daß er und Bild zu ichiden. In den Händen von Schulkindern kann

in jeniger Zeit beſonders die große Auſgabe der Volfserziehung man nachher ſolche Schmußlarten vorfinden ; häufig werden

erfüllen joll, uitd dem doch niemand im allgemeinen den Vor ſie ehrbaren Mädchen zugeſchidt, und die Freiheit der Ab

wurf machen dari, daß er ſich Unſittlichkeiten zu Schulden ſonder hält dicje Stücke noch für einen Wiß . An den unter

tommen laſſe. Ein anderes wäre es ja ,wenn fleine Schwächen zeichneten Verein find wiederholt darüber Klagen gelommen .

eines Standes auf der Bühne oder in der Preſſe gegeißelt Wir möchten deshalb jedermann , beſonders aber junge

werden , das muß ſich jeder gefallen laſſen . Nun aber ſind Männer, ernſtlich und dringend bitten und ermahnen , ein

aud, nad Ausſage zuverläſſiger Männer noch eine ganze folches Treiben , das eines gebildeten Menſchen unwürdig iſt,

Menge anderer Frivolitäten in dem Stüd, z. B . wenn in der nicht nur ſelbſt zu unterlaſjen , ſondern auch , wo ſie Gelegene

früheren Junggeſellenwohnung des belehrten Lebemannes als heit haben , demſelben ernſt und feſt entgegenzutreten , das

Erinnerung an jede Liebſchaft eine Sphing ſich befindet (irren jordert die Ehre eines jeden Mannes, der ſich ſelbſt achten

wir nicht 22), ferner allerlei zweifelhafte Photographien ; wenn will. Es iſt nicht bloß eine Sünde, ſondern auch eine Feigo

jerner der Betreffende 110ch immer in dem Rufe ſteht, daß heit, einen andern , beſonders das weibliche Geſchlecht, auf

jedes weiblide Weſen , das mit ihm allein iſt , entehrt jei u . i. w . ſolch anonyme Weiſe zu beleidigen . Daß gegen Verbreiter

Alle dieſe Punkte werden nicht etwa mit Ernſt, ſondern mit beleidigender und unſittlicher Karten gefeßlich eingeſchritten

Scherz vorgetragen und dem Gelächter des Publikums preis werden kann, brauchen wir nicht lange anzuführen . Wir

gegeben, die ganze Tendenz des Stückes iſt frivol. Als daher hoffen , rechte Mannesehre werde ſolchem Treiben von ſelbſt

die Behrer an den Sittlichkeitsverein den Antrag ſtellten , gegen ein Ende machen ."

eine weitere Aufführung zu wirken , glaubte derſelbe ſich dem Gewiß hat dieſe ſachs und zeitgemäße Mahnung ihre

nicht ontzichen zu ſollen und iſt die Hoftheater- Intendantur guten Früdste getragen . Wie in Stuttgart wird man auch

den beiderſeitigen Wünſchen bereitwilligſt entgegengekommen , anderwärts nicht gejäumt haben, unſerem Voll das Gewiſſen

was wir derſelben nur danten fönnen . Intereſſant iſt es , zu wecken im Hinblick auf den immer ſchamloſer auftretenden

daß den Tadelfiporten der liberalen Preſſe über dieſe „ Nadia Vertrieb ſchmubiger Neujahrskarten . Wir ſind überzeugt,

giebigkeit auch die hieſige ſozialdemokratiſche ſich anſchließt, nicht nur organiſierle Sittlichteitsvereine, auch einzelne wacere

welche dog jonſt als einen Port der Sittlichkeit ſich geberdet. und cruſte Männer, darunter ſicherlich mancher Leſer unſeres

Die Berteidigungsſchrift des Verfaſſers , berrn v . Moſer, der „ Korreſpondenzblattes“, ſind in den gebotenen Kampf gegen

fogar das alte Stedenpferd wieder vorreitet, daß er habe die ſittenverderblichen Neujahrskarten eingetreten . Möchten

durd , die Schilderung der Unſittlichkeit die Sittlichkeit heben ſie nicht verſäumen , von ihren Erfahrungen und Erfolgen in

wollen , glauben wir in obigen beantwortet zu haben . Das | unſerem Blatte Mitteilung zu machen , damit die Erfahrungen

gegen freitt cs 118, daß auch ein firdlich -liberales Blatt, von anderen Seiten Verwertung finden , und die Erfolge Mut

Die Kirche" , dem Sittlichkeitsverein beipflichtet. Endlich jei machen zu neuen Kämpfen - Pe.

11och ein Wort des Berliner Rezenſenten berrn Heinr. Hardt Nürnberg . In einer vom Naturheilverein allhier eins

in der , Täglichen Nundſchau " erwähnt, das ſehr erfreulich iſt: berufenen und von 3 — 400 Männern beſuchten Verſammlung

,,Was mich betrifft, ſo war ich Partei, noch che der Streit ſprach am 10 . November 1892 Sanitätsrat Bilfinger aus

begann . In der Stritil, die ich zum 11. Auguſt über die Auf Stuttgart über : „ Die Unſittlichkeit vom hygieniſchen Stand

führung des Lebemanns" im Leijingtheater (drieb , heißt es punit aus“ . Die Ausführungen desſelben bewegten ſich in

wörtlich : Moſer hat diesmal ein neues Mittelchen gefunden , folgenden Gedankengängen .

den Zuſchauer über die Magerleit (des Inhalte ) hinweg Die Unſittlichleit ſei das Problem aller Probleme, der

jutäuſchen , übíd ), deutſch und bieder iſt es nicht, aber dem Schade, den ſie anrichte , unendlich groß ; man müſſe darum

Publifun – gefällt es. . . . Weniger brav iſt, daß M . jedem ohne falſche Prüderic dicje Frage immer mehr in Erörterung

Zötchen ein Mäntelchen umhängt init der Aufſchrift: „ Wie ziehen . Eine Hauptquelle der gerade in der Gegenwart außer

luftig iſt doch die Ocmeinheit, - dennoch, Kinder , ſeid tugend- ordentlich ſich ſteigeruden Unſittlich leit ſei damit gegeben , daß

hajt !" Es gicbt hoffentlich immer noch Menſchen , denen gleich die Ehe vicljach zum Spelulationsobjekt herabgeſunken ſei;

mir das Mäntelchen widerwärtiger als die offene Nadtheit weil ſie, die doch der Grundpfeiler der menſchlichen Geſellſchaft,

iſt! – Dicje „Menſchen“ haben ſich in dem Braunſdzw . Verein gleichwohl häufig nicht auf ehler Liebe beruhe, darum werde

gefunden . , . Wahre Kunſt und wahre Ethit ſind nie im jo oft gegen die Sitilid ;feit gefündigt. Ein Beweis der Unis

Widerſtreit. Kunſt und Lüfiernheit ſind es ſtets. lind daher ſittlich leit joi die große Zahl außerchelicher Kinder, die ''; bis

ſehe ich in dem Vorgehen des Braunſchweiger Vereins durch la der chelichen betrage. Den oft durch gemeine Verführung

aus nicht euien unberechtigten Angriff auf die Freiheit der | gefallenen Müttern derſelben ſei man thatträftige Hilfe ſchuldig ;

Kunſt, ſondern einen berechtigten auf die verſteckte Lüſternheit der Leichtſinn der Männer verdiene volle Verachtung. Leider

cines Theaterwerts , das mit Kunſt innerlich nichts zu thun trage auch die mediziniſche Wiſſenſchaft durch völlig unerlaubte

hat!" Man jagt: wenn der Lebemann dhon anſtößig iſt, was vertehrte Ratſchläge einen Teil der Schuld . Die furchtbare

muß dann noch alles von der Bühne herunter ! Nun wohl, Macht der Unfittlichleit enthülle ſich aber auch in den zahl.

es fönnte noch viel herunter ; wir haben nichts dagegen . Bon reichen Verſchlungen gegen das Straigeich , die doch , wie Redner

manchen älteren Stüden , die ſich einmal eingebürgert haben, aus friner ärztlichen Erfahrung bezeugen förne, nur zum

nicht zu reden . Aber dieſe neueren Artifelwollen wir uns gehore | lleineren Teile zur Anzeige tämen . Eine dritte Form der

ſamſt verbitten ! An einem Bunltmuß man doch anfangen ! K . | Unſittlidhfeit endlich ſei die Proſtitution , deren gewaltige Auss



dehnung notwendig eine Degeneration unſeree ganzes Volkes und das Organ werden für die Frauenkreiſe, welche ſich der
zur Folge habe. (Redner berichtet einen Fall, in welchem | Allgemeinen Konferenz angliedern wollen . In viele Häuſer

durch eine Proſtituierte 35 junge Männer angeſtedt worden , nehmen ſie bereits ihren Weg. Daß fich ihnen vom 1. Januar

und erwähnt, daß von den Proſtituierten ſelbſt 90 pCt. inner an noch viel mehr Häuſer auſthun möchten , dazu freudig

halb der erſten 2 Jahre erfranken .) mitzuhelfen bitten wir die Lejer unſeres ,Korreſpondenzblattes" .

Zur Linderung dieſer Uebel verlangt der Vortragende Die „ Sittlichkeitsblätter“ foſten bei portofreier Zuſendung in

Dezentraliſation der großen Städte , naturgemäßere Lebens Deutſchland jährlich 1 MI., für das Ausland 1,50 MI.,

weiſe, Abhärtung, Einſchränkung der ſchlechten Lektüre und der Beſtellungen , auch in Briefmarlen , erbeten an den Medalieur

Tingel-Tangel,beſſereUnterweiſungderMädchen ;den Schwachen des Blattes : Generalſetretär P . Basichle, Berlin W ., Angs

ſei zu helfen durch das Inſtitut der Freundinnen und Martha. bacherſtr. 53. P . Keller in Düſſeldorf bleibt der geſchäfte
häuſer, auch durch Einführung einer längeren geſcßlichen Mitarbeiter der „ Sifilichteitsblätter“ . No. 1 Jahrgang II

„ Schonzeit“ , den Verführten müſſe größere Entſchädigung ge der ,Siltlichkeitsblätter“ lirgt zur näheren Information unſerem

leiſtet, die Doppelmoral, die die Gefallene verachtet, den Ber Blatte bei. Möchte die beigelegte Nummer in der Vand recht

führer aber nicht, abgethan werden. Die Proſtitution ſelbſt vieler forreſpondenzblattleſer ein Werbeblatt werden für die

ſei beſſer 311 regeln durch Saſernicrung (!) in Häuſern , die Förderung und Stärkung der Sittlichkeitsbewegung in der

der Regie der Gemeinde unterſtchen (!); nicht aber die Pro deutſchen Frauenwelt.
ſtituierten , ſondern der Mann , der ſolche Häuſer beſuche , jei

ärztlich zu unterſuchen ; bewußte Anſtedung müſſe unter Strafe Quittungen.
geſtellt werden. Solle freilich radilal geholfen werden , ſo

müßten nicht bloß die öffentlichen Häuſer abgeſchafft werden , Für das Korreſpondenzblatt gingen cin iint Monat

ſo müßtevor allem eine ſittlich -religiöſe Wiedergeburt inſonder
Dezember 1892 : Dberpir. $ . in S . 28 M . Fr. V . in St

1 M . Präl. W . in Sch - D . 3 M . Bräpoj. S . in D . 2 M .
heit auch der oberen Zehntauſend ſtatifinden , auch einebeſſere Dr Bir. W .' in D . 6 M . V in B . 1 M . Š in O . 1 M . Bir.

ganiſation der wirtſchaftlichen Verhältniſſe (Armut, Wohnungs N . in 2 . 1 M . Dberpjr. 5 . in S . 15 M P . B . in 3 .

not,Uebervölkerung) durchgeführt, auch naturgemäßere Lebens 1 M . P . St. in B . 1 M . P . in 0 - 1 M . P . B . in

weiſe erſtrebt werden .
. 1 M P . B . in 8 . 1 M . P . von Z . in 8 . 2 M . P . M .

Pb. B.
in N . 2,05 M . ' Frl . in D . 4 M . Pfr . M . in $ . 1,40 M

P . v . 9 . in M . 2 M . Amtsger. - N . Sc . in W 1 ,05 M .

Zur Mitteilung an unſere Geſer. Hauptm . Sch in B 1,05 M . Prof B in B . 1 M . P , K

in S . 1,05 M . P . Sch . in M . 1 M . Bfr . & . in N . 1 M .

Die „ AllgemeineKonferenz der deutſchen Sittlichteitsvcreine | P . B in B . 1 M . Bitive L . in Th, 1 M . Boſt- 3098 -Amt

hat beſchloſſen , perſönliche Mitglieder für dieſelbe zu werben . 41,40 M . Fr. E . B in $ . 1 M . Fr. Kanzl.- N . B in .

Schon hat eine nicht geringe Anzahl von Männern – denn 1 M P . 2 . in M . 1 M . Gutsbef. Sch in 1 M . Bir.

nur an Männerkreiſe treten wir mit unſerer Bitte heran - F . in D . 1 M Hand. Ed . in D . 1 M . F . Sc . in St B .

der Bitte der „Aug. Konf." ein freundliches Gehör geſchenkt. 2 M . Bibl.- A . B . in W . 1 M . Fr. v . L . in . 2 M , P .

Wir wiederholen dieſelbe gewiß nicht vergeblich . Der Mits B . in * 1 M . Bir. F in M . 1 M . Dir . in f . 2 M .

gliedsbeitrag für die Allgemeine Konferenz beträgt Prof. N in F . 1 M . N N . in f . 1 M . Allgem . Sonj.

10 Marl. Für dieſe Summe werden fämiliche vom Bureau 112 Mitgl. 112 M . Gen .-Maj v . 5 . in . 1 D . Berm . j

herausgegebenen Drudſachen (Korreſpondenzblatt, Sittlichkeits 6 . L. in London 6 M . B. in N . 2 M . Frl. 6 . in .

blätter, Streitfragen , Litterariſche Denkſchrift, Verhandlungen , 1,50 M P h . in B . 3 M . P . A . in 6 . 3 . Pehr. f .

Borträge 2c.) den Betreffenden gratis überjandt. Es iſt dies in 3 . 1 M . Zuſammen 270,50 M .

die einfachſte Form , in der man ſich über die deutſche F. Babichle, Generalſetretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53

Sittlichkeitsbewegung auf dem Laufenden erhalten kann, gleich
zeitig die in petuniärer Hinſicht vorteilhafteſte. Sodann aber Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichteile
wird dadurch der Algemeinen Konferenz ein weſentlicher | vereine gingen ein im Monat Dezember 1892: Chriſtl. Ver .

Dienſt geleiſtet. Wir bitten herzlich und dringend, ſich zu dieſer 3 Bcbg. der Sittl. f. Beſideutſchland 650 M . Kal. Diſtr.

Mitgliedſchaft anzumelden und den Beitrag zu ſenden an den Rommiſi. M in 63. 10 M . Cand. theol. St. in l . 10 M .

Generalſekretär P . Babichte, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53. Bir R ." in M . 10 M . Berw 36. L . in London 10 M

Dr. v . 5 . in 6 . 10 M . Bertaujte Bücher 6 ,92 M . Zuſammen

706 ,92 M .

,,Sittlidkeitsblätter“ F. Babichle, Generalſelretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53

„Drgau der Sittlichkeitsbewegung für die deutſche Frauenwelt,"
Für den Männerbund Berlin gingen ein im Monat

ſo heißt die zweite offizielle Zeitſchrift der „ Allgemeinen Kone | Dezember 1892 : Dberf. p . N in B . 50 M . Dr. B . in L .

ferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine“ , die mit dem 1. Januar 2 M . Sup. D . in B 3 M . Sup. . in F . 2 M . P . S .

1893 ihren zweiten Jahrgang antritt. Sie hat ſich das
| in A - F 2 M . Am . T . in B 2 M Sem . Dir . Sc. in .

3 M . Prof L .- F . in B . 10 M . Þauptm . Sc . in 3 . 6 M .
wichtige Ziel geſtedt, in den Herzen und Gewiſſen der deutſchen

Zuſammen 80 M .

Frauenwelt das Intereſſe für unſere Arbeit an der Volls . O . Riebow , Kafficrer, Berlin W ., Königgräßerſtr. 128.

ſeele wachzurufen und wach zuerhalten . Wie viele Frauen

haben für die blutende Wunde am Lcibe unſeres Voltes , auf Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein im
Monat Dezember 1892 : 3 in 0 ,20 M . C . in 0 ,23

die wir den Finger legen , noch ein viel empfindlicheres Auge
M . R . in * 0,23 M . 2 . in f . 0 ,10 M . in 6 . 0 ,10

und ein zarteres. Verſtändnis als wir Männer ! Mit welcher M . S . in 6 . 0 ,50 M Bfr. . in D . 10 M . D . in 6 .

glühenden Begeiſterung und zähen Ausdauer Frauen zu 0 ,30 M . Sch . in 6 . 0 ,20 M . Ben - Setr. A in F . 10 M .

ſtreiten vermögen , bis der Sieg errungen iſt, gegen die Schmach,
B . in B . 0 ,30 M . M in M 1 M . 48 . in 0 ,40 M M .

die man ihren Scichlechtsgenoſſinnen und damit dem ganzen
in N . 0 ,10 M . St. in B . 055 M . Allg Stonf. Berlin 22,40

M . R . in R . 0 ,50 M . Zuſammen 47,11 M .
weiblichen Geſchlecht anthut, zeigt die Bewegung, welche Frau

F. Bagidle , Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53
Buttler hineingetragen hat in die Frauenwelt Englands.

Deutſche Frauen ſtehen hinter Englands Frauen nicht zurüd. Is Die Beilage aus der Verlagsbuchhandlung

Die „ Sitiliditeitsblätter“ wollen deutſden Frauentreiſen der øerren Trowitid & Sohn in Berlin empfchlen

lauſende Kunde bringen von der ſittlichen Not unjeres Voltes | wir der gütigen Beachtung unſerer Leſer.

Verantwortl.Redakteur: Sup. Niemann in Kyrig . – Verlag und Erpedition : Geſchäftsſtelle der Vereinezur Debung der Sittlichteit, Berlin W .,
Ansbacherſtr . 58 . Drud von Oborinann & Goetſch . Berlin SW ., Defjelſtr. 17 .
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Suterden, daß in dem

iefem un feinem
darauf aufmertíam geworden, daß in dein Stüd u . a . ein Der Stuttgarter Verein zur Hebung der Sittlichkeit

Lehrer von ſeinem Gutsherru betrunken gemacht und in hat nachſtehendes Sdreiben an ca 100 Provinzialblätter

dieſem Zuſtande mit einer ſchon verheirateten Frau, die er Württembergs in den lebten Wochen des vergangenen Jahresein

hriralen foll, zuſammengebracht wird. Bei einer weiteren geſendet: „ Verbreitung beleidigender und ichmußiger

Auſführung haben mehrere junge Seminariſten den Verſuch Neujahrslarten . Gewiß iſt es eine ſchöne Sitte, ſeine

genad)l, das Stüd auszuzijchen , wurden aber von der Polizei Freunde zum neuen Jahr mit einem Glüd- und Segens

baran verhindert. Nun tam man ja cinem Stande, der auf wunſch zu grüßen und ihnen eine hübſche Karte zu ſenden ,

ſeine Ehre hält, ganz entſchieden nur recht geben , noch dazu , dagegen iſt es eine Gemeinheit, Karten voll Unflat in Wort

wenn es der Lehrerſtand iſt, von dem man erwartet, daß er und Bild zu ichiden . In den Händen von Schulkindern tann

in jeßiger Zeit beſonders die große Auſgabe der Volfserziehung man nachher ſolde Schmußlarten vorfinden ; häufig werden

erfüllen ſoll, und dem doch niemand im allgemeinen den Bore fie ehrbaren Mädchen zugeſchidt, und die Freiheit der Ab

wurf machen darf, daß er ſich Unſittlichkeiten zu Schulden jender hält dioſe Stüde noch für einen Wiß. An den unters

loumen laſſe. Ein anderes wäre es ja,wenn fleine Schwächen zeichneten Verein ſind wiederholt darüber Klagen gelommen .

cines Standes auf der Bühne oder in der Preſſe gegeißelt | Wir möchten deshalb jedermann , beſonders aber junge

werden ; das muß ſich jeder gefallen laſſen . Nun aber ſind Männer, ernſtlich und dringend bitten und ermahnen , ein

aud nach Ausjage zuverläſſiger Männer noch eine ganze ſolches Treiben , das eines gebildeten Menſchen unwürdig iſt ,

Menge anderer Frivolitäten in dem Stüd , 8. B . wenn in der nicht nur ſelbſt zu unterlaſſen , ſondern auch , wo ſie Gelegen

früheren Junggeſellenwohnung des belchrten Lebeinannes als heit haben , demſelben ernſt und feſt entgegenzutreten ; das

Grinnerung an jede Liebſchaft eine Sphinr ſich befindet (irren fordert die Ehre eines jeden Mannes , der ſich ſelbſt achten

ivir nicht 22 ), ferner allerlei zweifelhafte Photographien ; wenn will. Es iſt nicht bloß eine Sünde, ſondern auch eine Feige

jerner der Betreffende noch immer in dem Nuje ſteht, daß heit, einen andern, beſonders das weibliche Geſchlecht, auf

jedes weibliche Wejen , das mit ihm allein iſt, entehrt ſei u . 1. w . ſolch anonyme Weiſe zu beleidigen . Daß gegen Verbreiter

alle dieſe Puntte werden nicht etwa mit Ernſt, ſondern mit beleidigender und unſiutlicher Karten geſeßlich eingeſchritten

Scherz vorgetragen und dem Gelächter des Publikums preis worden fann, brauchen wir nicht lange anzuführen. Wir

gegeben , die ganze Tendenz des Stüdes iſt frivol. Als daher hoffen , rechte Mannesehre werde folchem Treiben von ſelbſt

die Behrer an den Sittlidileitsverein den Antrag ſtellten , gegen ein Ende machen.“

eine weitere Auſführung zu wirfen , glaubte derſelbe ſich dem Oewiß hat dieſe jach - und geitgemäße Mahnung ihre

nicht entzichen zu jollen und iſt die Foſtheater- Intendantur guten Früdyte getragen Wie in Stuttgart wird man auch

den beiderſeitigen Wünſchen bereitwilligſt entgegengekommen , anderwärts nicht geſäumt haben , unſerem Voll das Gewiſſen
was wir derſelben nur danten lönnen . Intereſſant iſt es, zu wecken im Hinblick auf den immer ſchamlojer auftretenden

daß den Tadelsworten der liberalen Prefie über dieſe , Nacho Bertricb ſchmufiger Neujahrslarten . Wir ſind überzeugt,

giebigleit" auch die hieſige ſozialdemokratiſche rich anſchließt, nichtnur organiſierte Sittlichkeitsvereine, auch einzelnewadere

welche doch ſonſt als einen Port der Sittlichkeit ſich geberdet. und ernſte Männer, darunter ſicherlich mancher Leſer unſeres

Die Verteidigungsſchrift des Verfaſſers, borrn v . Mojer, der ! ,,Korreſpondenzblattes“ , ſind in den gebotenen Kampf gegen

jogar das alte Stedenpferd wieder vorreitet, daß er habe die rittenverderblichen Neujahrsfarten eingetreten . Möchten

durch die Schilderung der Unſittlichkeit die Sittlichkeit heben ſie nicht verſäumen , von ihren Erfahrungen und Erfolgen in

wollen , glauben wir in obigem beantwortet zu haben . Das | unſerem Blatte Mitteilung zu machen , damit die Erfahrungen

gegen freut es uns, daß auch ein firdlich -liberales Blatt , von anderen Seiten Verwertung finden , und die Erfolge Mut

Die Kirche " , dem Sittlichkeitsverein beipflichtet Endlich jei | machen zu neuen Rämpfen
Pe.

noch ein Wort des Berliner Rezenſenten Derrn Heinr. Hardt Nürnberg. In einer vom Naturheilverein allhier ein

in der , Täglichen Rundſchau " erwähnt, das ſehr erfreulich iſt : berufenen und von 3 — 400 Männern beſuchten Verſammlung

Was mich betrifft, ſo war ich Partei, noch che der Streit ſprach am 10 . November 1892 Sanitätsrat Bilfinger aus

begann . In der Kritil, dic ich zum 11. Auguſt über die Aufs Stuttgart über : „ Die Unſittlichleit vom hygieniſchen Stande

führung des Lebemanns“ im Deifingtheater ſchrieb , heißt es 1 punit aus“ . Die Ausführungen desſelben bewegten ſich in

wörtlich : Mojer hat dicsmal ein neues Mittelchen gefunden , folgenden Gedankengängen .

den Zuſchauer über die Wagerleit (des Juhalte) hinweg | Die Unſittlichleit ſei das Problem aller Probleme, der

gutäuſchen . Fübidh, deutſch und bieder iſt es nicht, aber dem Schade, den ſie anrichte , unendlich groß ; man müſſe darum

Publikum - gefali (s . . . . Weniger brav iſt, daß M . jedem ohne falſche Brüderic dieſe Frage immer mehr in Erörterung

Zölchen ein Mäntelden umhängt mit der Aufſchrift: Wie ziehen . Eine paurtquelle der gerade in der Gegenwart außer

luftig iſt doch die Ⓡomeinheit, - dennod , Kinder, jeid tugends ordentlich ſich ſteigeruden Unſittlichleit ſei damit gegeben , daß

haji!" Es giebt hofentlich immer noch Menſchen , denen gleich die Ehe vicljach zum Spelulationsobjeft herabgeſunken ſei;

mir das Mäntelchen widerwärtiger als die offene Nadtheil weil ſie , die doch der Grundpfeiler der menſchlichen Geſellſchaft,

iſt ! - Dieſe „ Menſdien “ haben ſich in dem Braunſchw . Verein gleichwohl häufig nicht auf ehter Liebe beruhe, darum werde

gefunden . . . Wahre Kunſt und wahre 1ht ſind nie im jo oft gegen die Sittlid ;feit gefündigt. Gin Beweis der Unis

Widerſtreit Kunſt und Lufternheit ſind es fiets . llnd daher | Fittlichleit joi die große Zahl außerchelicher Kinder, die '', bis
ſehe id mi dein Vorgehen des Braunſdruciger Bercins durch : 1 , der chelichen betrage. Den oft durch gemeine Verführung

aus nicht einen unberechtigten Angriff auf die Freiheit der gefallenen Müttern derſelben ſeiman ihaiträſtige Hilfe ſchuldig ;

Kunſt, ſondern einen berechtigten auf die verſtedte Lüſternheit der Leichtſinn der Männer verdiene volle Berachtung. Leider

eines Theaterwerts , das mit Kunſt innerlich nichts zu thun trage auch die mediziniſche Wiſſenſchaft durch völlig unerlaubte

hat!" Man fagt: wenn der Lebemann ſchon anſtößig iſt, was verfchrte Ratſchläge einen Teil der Schuld . Die furchtbare

muß dann noch alles von der Bühne herunter ! Nun wohl, Madt der Unſittliditeit enthülle ſich aber auch in den zahl.

68 lönnte noch viel herunter; wir haben nidits dagegen . Bou reichen Verſchlungen gegen das Strafgeſeß , die doch,wie Redner

111an den älteren Stüden , die ſich einmal eingebürgert haben , aus joiner ärztlichen Erfahrung bezeugen könne, nur zum

nicht zu reden . Aber dieſe iteueren Artikelwollen wir uns gehors fleineren Teile zur Anzeige lämen . Cine dritte Form der

famſt verbitten ! An einem Bunlı muß man dod, anfangen ! K . | Ünſittlichkeit endlich jei die Proſtitution, deren gewaltige Aus.
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Zur Mitteilung an unſere feſer.

dehnung notwendig eine Degeneration unſered ganzes Bolles und das Organ werden für die Frauenkreiſe, welche ſidi der
zur Folge habe. (Redner berichtet einen Fall, in welchem

Allgemeinen Konferenz angliedern wollen . In viele Häufer
durch eine Proſtituierte 35 junge Männer angeſtedt worden , nehmen ſie bereits ihren Weg. Daß ſich ihnen dom 1. Januar

und erwähnt, daß von den Proſtituierten ſelbſt 90 pCt. inner
an noch viel mehr Häuſer auſthun möchten , dazu freudig

halb der erſten 2 Jahre erfranken .)
mitzuhelfen bitten wir die Lejer unſeres Korreſpondenzblattes “ .

Zur Linderung diejer Uebel verlangt der Vortragende Die Sittlichteitsblätter" toſien bei portofreier Zuſendung in

Dezentraliſation der großen Städte , naturgemäßere Lebensa Deutſchland jährlich 1 MI., für das Ausland 1,50 MI.,

weiſe, Abhärtung, Einſchränkung der ſchlechten Lettüre und der Beſtellungen , auch in Briefmarlen , erbeten an den Medalteur

Tingel-Tangel,beſſere Unterweiſung derMädchen ;den Schwachen des Blattes : Generalſetretär P . Basichle, Berlin W ., Uns .

ſei zu helfen durch das Inſtitut der Freundinnen und Martha. bacherſtr. 53. P . Heller in Düſſeldorf bleibt der geſchäfte

häuſer , auch durch Einführung einer längeren geſcßlichen
Mitarbeiter der „ Sitilidhleitsblätter “ . No. 1 Jchrgang II

„ Schonzeit“ , den Verjührten müſſe größere Entſchädigung ge der „Siltlichkeitsblätter “ lirgt zurnäheren Information unſerem

leiſtet, die Doppelmoral, die die Gefallene verachtet, den Ver Blatte bei. Möchte die beigelegte Nummer in der Hand recht

führer aber nicht, abgethan werden . Die Proſtitution ſelbſt
vieler forreſpondenzblattleſer ein Werbeblatt werden für die

ſei beſſer zu regeln durch Stajernierung (!) in Häuſern , die
Förderung und Stärkung der Sittlichteit&bewegung in der

der Regie der Gemeinde unterſtchen (!); nicht aber die Pro deutſchen Frauenwelt.

ſtituierten , ſondern der Mann , der ſolche Häuſer beſuche, jei

ärztlich zu unterſuchen ; bewußte Anſteđung müſſe unter Strafe Quittungen .
geſtellt werden . Solle freilich radilal geholfen werden , ſo

müßten nicht bloß die öffentlichen Häuſer abgeſchafft werden, Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

ſo müßte vor allem cine ſittlich -religiöſe Wiedergeburt inſonder
Dezember 1892 : Dberpfr . 5 . in S . 28 M . Fr. B . in St

1 D . Präl. W . in Sch .- . 3 M . Präpoj. S . in D . 2 M .

heit auch der oberen Zehntauſend ſtattfinden , auch eine beſſereDr Bir . W .' in D . 6 M . ☺ in B . 1 M . Š in 8 . 1 M . Bir.

ganiſation der wirtſchaftlichen Verhältniſſe (Armut, Wohnungs N . in L . 1 M . Oberpfr. 5 . in S . 15 M P . B . in 3 .

not, Uebervölkerung) durchgeführt, auch naturgemäßere Lebens 1 M . P . St. in B . 1 M . P . 5 in ) - 3 1 M . P . B . in

W . 1 M P . P . in At . 1 M .
weiſe erſtrebt werden .

P . von T . in & . 2 M . P . W .
Pb. B .

in N . 205 M . Frl . in D . 4 M . Pfr . M . in 9 . 1,40 M

P . p . B . in M . 2 D . Amisger.- H . Sc . in $ 1,05 M .

Hauptm . Sch in B 1,05 M . Prof B in . 1 M . P .

in S . 1,05 M . P . Sch. in M . ' 1 M . Pir. & in N . 1 M .
Die „ Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine“ P . B in B . 1 M . Wiime L. in Ch, 1 M . Boji- 31gs -Amt

hat beſchloſſen , perſönliche Mitglieder für dieſelbe zu werben . 41,40 M . Fr. E . B in . 1 M . Fr. Hanz . H . B in B .

Schon hat eine nicht geringe Anzahl von Männern - denn 1 M P . T . in M . 1 M . Outsbeſ. Sch in 2 1 M . Pit .

nur an Männerfreiſe treten wir mit unſerer Bitte heran - F. in D . 1 M Kand. Sch . in D . 1 M . F . Sch . in St. B .

der Bitte der „alg. Konf." cin freundliches Schör geſchenkt. 2 M . Bibl. A1. P . in * . 1 M . Fr. v . L . in B . 2 M . P .

Wir wiederholen dieſelbe gewiß nicht vergeblich . Der Mit B . in B3 1 M . Pjr. F in M . 1 M . Dir D . in F . 2 W .

gliedsbeitrag für die allgemeine Konferenz beträgt Prof. R in F 1 M . N N . in F . 1 M . Algem . Honj. i

10 Marl. Für dieſe Summe werden jämiliche vom Bureau 112 Mitgl. 112 M . Gen -Maj v . 5 . in 6 . 1 M . Berw . 3

herausgegebenen Drudiachen (Storrcſpondenzblatt, Sittlichkeits G . L . in London 6 M . B . in N . 2 M . Frl. b . in .

blätter , Streitfragen , Litterariſdie Denkſchrift, Verhandlungen , 1,50 M P h . in B . 3 M . P . & . in 6 . 3 M . Lehr. F .
Vorträge 20 .) den Betreffenden gratis überſandt. Es iſt dies i in 8 . 1 M . Buſammen 270,50 M .

die einfachſte Form , in der man ſich über die deutide F . Babichle, Generalſelretár, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53
Sittlichkeitsbewegung auf dem Laufenden erhalten lann , gleich

zeitig die in pefuniärer Hinſicht vorteilhafteſte . Sodann aber Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlidleits .

wird dadurch der Allgemeinen Konferenz ein wcjentlicher vereine gingen ein im Monat Dezember 1892 : Thriſil Ver .

Dienſt geleiſtet. Wir bitten herzlich und dringend, ſich zu dieſer z Hcbg . der Sinil. f. Weſtdeutſchland 650 M . ROL Diſtr.

Mitgliedſchaft anzumelden und den Beitrag zu icnden an den Kommiſi.M in 63. 10 M . Cand . theol. St. in 2 . 10 M .

Generalſekretär P . Babichle, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53. Pir R ." in M . 10 M . Beri 3 3 . L . in London 10 M .

Dr. v . 5 . in 6 . 10 M . Verlaufte Bücher 6 ,92 M . Gujammen

706 ,92 M .

,,Sittlidikeitsblätter“ F . Baßichle, Generalſelretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53

„ Organ der Sittlichkeitsbewegung für die deutſche Frauenwelt,“
Für den Männerbund Berlin gingen cin im Monat

ſo heißt die zweite offizielle Zeitſchrift der „ Allgemeinen Kon Dezember 1892: D berf. v . N in B . 50 M . Dr. B . in L .

ferenz der deutſchen Sittlidhleitsvereine“ , die mit dem 1. Januar 2 M . Sup. D . in 3 M . Sup. . in F . 2 M . P . S .

1893 ihren zweiten Jahrgang antritt. Sie hat ſich das in A .- F 2 M . Rjm . 6 . in 8 2 M Sem . Dir. Sc. in &

wichtige Ziel geſiedt, in den Herzen und Gewiſſen der deutſchen
3 M . Prof L.- F . in B . 10 M . Qauptm . Sch . in B . 6 M .
Zuſammen 80 m .

Frauenwelt das Jutroſie für unſere Arbeit an der Volls ,
6 . Nic Rafficrcr, Berlin W ., Königgräferſtr. 128.

jeele wachzurufen und wach zuerhalien . Viele Frauen

haben für die blutende Wombe am Leib olles, auf Für vom Weißen Kreuz gingen ein im
Monat 2 :die wir den Finger le 3 in 0 ,20 M . V . in B 0,23

ein viel
M . N . 1 . L . in sc. 0 ,10 M . & in 0 . 0 ,10

und ein zarteres Ver wir Di M . S . Pir . B . in D . 10 M . D . in 6 .
glühenden Begeiſteru 0,30 M . M . Ben Solr. in f. 10 R .

ſtreiten vermögen , biso 9 . in B . 0 ,5 W 1 M . . in L 0 ,40M M .

in 9 0 , 10 M 55 M . Ang soni. Berlin 22,40die man ihren Geſchleál
& in R . mmen 47,11 M .

weiblichen Geſchlecht anth
idte, o Berlin W ., Ansbacherſtr. 53Buttler hineingetu bat

Deutſche Fraue
Die Berlagebuchhandlung

Die „Sitilidt fu Berlin empfehlen
lanſende Rumde,

Er Lejer ,

Verantwortl. Redati Eittlid Peit. Berlin W ..

Sluge
ber



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlidjen Sittenloſigkeit.

Selig ſind,die reines Herzens

ſind, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth. 5 , 8 .

Die Hurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Sebr. 13, 4 .

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſdyweig , Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Poſen , oftpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſien.

Erſdjoint monatlich einmalund koſtetburd die Erpedition , Budihandel oder Poſt bezogen jährlid 1Mark, (fürs Ausland

1,50 M .) Expedition : Geſdäftsfelle der Vereine zur Hebung der Sitilid ksit, Berlin W ., Ansbadžerftraße 53.

(No. 3365 der Poſt: Zeitungsliſte.) (Für den Buchhandel durch die Ev. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Oranienſtr. 105).

Ho. 2 . Berlin , den 15 . Februar 1893. 7 . Jahrgang.

Verderbensernte. – Eine neue Pariſer Unzuchtskomödie. I. –

Monatsſchau . – Uus Hamburg. – Reiſebericht. - Quittungen .

Die Sittlichkeitsnovelle. –

Perderbensernte.

neben
bilbab sie

herlopen

Gal. 6, 8 . Wer auf ſein Fleiſch

ſäet, wird vom Fleiſch das Verderben

ernten .

Wiederholt ſind wir lekihin an die blutigen Er

eigniſſe jener furchtbaren Schređenszeit erinnert, die ſich

iegt vor hundert Jahren in Paris abſpielten , beſonders

an den berüchtigten 21. Januar 1793,an welchem der unglücf

liche König Ludwig XVI. die Sünden ſeiner Vorfahren

unter der Guillotine mit dem Leben büßen mußte. Man

faßt es faum , wie es möglich war, daß die Anſtifter

dieſes fludjwürdigen Königsmordes mit ſo herzloſem

Cynismus, mit ſo raffinierter Gemeinheit und Grauſam .

keit gegen alles, was ihnen im Wege ſtand, vorgehen

konnten . Es war eine Berderbensernte reif ge

worden, deren böſe Ausſaat ſchon lange Schlimmes er

warten ließ . 31 der Geſchichte der Völler ſteht eben

alles in urſächlichem Zuſainmenhang mit einander. Es

giebt eine fittliche Weltordnung, die Gottes Wort jo klar

und faßlich zum Ausdruck bringt: „Was der Menſch

jäet, das wird er ernten . Wer auf ſein Fleiſch

fäet, der wird vom Fleiſch das Verderben

ernten . "

Klare Köpfe hatten es damals längſt vorausgeſeheni,

daß ſich die allgemein herrſchende Stidluft in einem

furchtbaren Gewitter entladen müſſe. Bekanntiſt diewunder

bare Prophezeiung des Afademilers Cazoite. Es war in

Januar 1788. Ein Augenzeuge, der Litterarhiſtorifer

la Sarpe, hat's nadher ſelbſt erzählt. Die angeſehenſten

Mitglieder der Akademie waren zu einem fröhlichen

Mahle beiſammen . Auch vornehme Damen , die dieſer

Aufklärungsweisheit huldigten , nahmen daran teil. Da

ging's luſtig her. Die Geiſter plaßten auf einander.

Ein Wiß jagte den andern, ein Spott überbot den andern .

Chamfort hatte eben einige ſeiner unzüchtigen Erzählungen

vorgeleſen , ohne daß die Damen zu ihren Fächern Zu

flucht genommen hätten . Es kam eine Flut unflätiger

Späße und Wiße. Einer rezitierte eine Stelle aus

Voltaires „ Pucelle“ , ein andrer deklamierte mit Pathos

die Verſe Diderots : „ Und mit des leßten Pfaffen Darm

erwürgt den leßten König !" Da trat Cazotte auf und

verkündigte mit ernſter Miene, daß ſie alle bald Zeugen

dieſer erſehnten Revolution ſein würden . Man lacht ihn

aus. Aber als Cazotte einzelnen genan ſagt, wie

ſie dann zu Tode kommen würden , wird man ſchon

ernſter . Und fauin iſt ein Jahr vergangen , da bricht

die Revolution aus, und mit ihr kommt die grauſige

Verder ben sernte , die bei dem loderen Leben der

vorangehenden Jahrhunderte nicht hatte ausbleiben

können . Denn „wer auf ſein Fleiſch jäet, wird

vom Fleiſch das Verderben ernten."

Auf ſein Fleiſch hatte man in Frankreich geſäet ge

nug und übergenug. Bei einer äußerlidhen Kirchlichkeit

hatte man ſid) eine gemeine Sittenloſigkeit erlaubt. Der

Hof von Verſailles war ein Pfuhl des Laſters. Die

höheren Stände lebten im roheſten Sinnengenuß. Schlag

auf Schlag brach das von Unglauben und Unſiltlichkeit

unterwühlte Geſellſchaftsgebäude zuſammen. Der ſchwäch .

lide König kann das Verderben nicht aufhalten . Erſt

im Tode zeigt er ſich als Helden .

Nun herrſcht die „ Vernunft“ als Unvernunft. Die
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republifanijden Dottrinärs werden von dem entſeſjelten des Hellenismus in ſeiner beginnenden Fäulnis zur Seit des

Pöbel nach Cazottes Brophezeiung ebenfalls aufs Schafott glänzenden Büflings Alcibiades . Gin ſolcher Bearbeiter des

geichleppt. Schließlich hat man die Fredheit, eine lieder:
Griechentums jūrs moderne Bariſer Theater iſt Vorig Connan.

lide Tirne als Göttin der Bernunft auf dem Hochaltar
Der Theatertritiler des Figaro “ ſchildert dicen hochmodernen

von Notredame zu Derehren . — Und wie iſt's ſeitdem
Lichter, übrigens unter den jdmeichelhafteſten Ausdrüden der

Bewunderung für ihn , doch als entnervien Träumer, ben bet
geworden in Frankreich ? Der Fluch des Königsmordes

Direktor des Grand Théâtre , Monſieur Borel, til baduro

laſtet auf dem unglüdlichen Bolt. Das Lainszeichen iſt
aus ſeiner genialen Lethargic habe weden und zur Aus.

ihm auſgedrüdt. Es kann nicht wieder zur Rube geſtaltung der ihm ſeit lange porichwebenden Idee des Stads

tommen . Jeßt noch nach 100 Jahren brodelt es in dem ermuntern können , daß er vor ſeinen Augen in beredien

Seinebabel wie in einem Herenkejjel. Keiner weiß heute, Borten alle die Herrlicleiten ausgebreitet habe, über welche

was morgen ſein wird . Nur das iſt flar : es iſt ein er, als Tireltor des Grand Théâtre, zu verfügen und die et

tiefer Sumpf von Liederlichkeit und sorruption, in dem in den Dienſt des Dichters zu ſtellen habe: eine vom Bublifum

alle Volfsſchichten ſteden von oben an bis unten hin . I gefeierte und gehäiſchelte Komödiantin , Frau Néjane, hodhil

Sagen wir das, um uns hochmütig mit Pharijäers
moderne, bühnengewandte Schauſpicler, reizende Balcteujen ,

miene in die Bruſt zu werfen, als ſei es doch bei uns
Muſilanten ,brillanteſte Koſtüme, alle Theatertleinodien , zauber.

hajte Delorations- und Megiſſeurfünfte – wahrſcheinlich wird
ganz anders ? — Wir wiſſen wohl, wie verzweifelt böſe

er auch die für den Dichter zu erwartenden jetten Tanti men
der Schade auch in unſerm Bolfe iſt, bei hoch und

in deljen Chren haben Ilingen laſſen ! Connay, der idon

niedrig, in den bevorzugten Ständen vielleicht nach Ber :
eine „ Phryne“ und andere „ Griechelcien “ verfaßt und damit

hältnis am ſchlimmſten . Wir möchten nur nicht, daß Grjolg errungen hat, iſt diesmal am Ariſtophanes hängen

es bei uns einmal zu folcher Verderbensernte geblieben , deſſen gleichnamige Komödie „ Pijijirata " er in

komme! Darum wollen wir lernen aus der Geſchichte cchter Parijer Zubereitung auf die heutigen Breiter führt.

unſers Nachbarvoltes. Das gilt auch heute noch als Aber dieſer Pariſer Neu -Athener bringt uns nur zum bes

(Gottes Weltordnung: Aus ſittenloſer Fleiſchesjaat ſchämenden Bewußtſein , das unſere wunderbarer Beiſe oft

erwächſt ſtets eine furchtbare Verderbensernte.
noch für chriſtlich geltende Rultur die echt- antile nidhi cinmal

mehr zu verſtehen jähig iſt. Unſer heutiges Theater ſteht in

ſittlicher Hinſicht tief unter dem altgriechiſchen , tvie denn bas

ſittliche Niveau der damaligen Beſucher der nationalen Schau

Eine neue Pariſer Unzudtskomödie. bühne das des heutigen Theaterpublikums unendlich über.

ragt. Die Verderbnis lam quch in Griechenland, war zur

Zeit des Ariſtophanes zum Teil ſchon da, aber man hatte

Ecrncuejte große Parijer Bühnenerfolg iſt „ Cufijtrata “ , doch noch die jiltliche Strajt, mit Gefeßen gegen dic beginnenden

Sumodie mit Ballet, muſifaliſchen Ginlagen 2 . von Moriß Ausſchreitungen vorzugehen

Lonal), weldie kurz vor Weihnachten auf dem Grand Théâtre Etias fitilidh Abſcheulicheros - abgcſehen von der geiſtigen

ihre erſte Aujjajung erlebt hat. An verſchienderiſcher Pracht | Madhe - als dicje neueſte franzöfierte, oder vielmchr ver

der dekorativen Ausführung, aber leider auch an Sdlüpfrig pariſerte Griechelei iſt nid)t dentbar. Die Fabel der Ariſlo

feit der Haupthandlung wie der einzelnen Situationen , unter phaniſchen „ Lyſiſtrate “ giebt in ihrer Einjachheit den Lonnay .

Zurichauſtellung des angeblich altgriechiſchen Lebens, d. h . in ichen Obſcönitäten laum den Anlaß, geſchweige irgend welden

friner Entartung, ſcheint das Stüd mit allem bisher auf Anhalt. Dieſe ſind alſo ausſchließliches Eigentum des inos

Pariier Bühnen dageweſenen zu wetteijern , vielleicht es noch dernen Dichters . Bei Ariſtophanes verſammeln ſich die

211 iiberbieten . patriotiſchen Frauen von ganz Hellas in Athen unter An

Tie heutigen Dichter und Komponiſten jürs Theater führung der waderen Lyſiſtrate, um die Beendigung des

repertoire fauen an ihren Federn . Die ſchajjende Kraft iſt bereits 20jährigen peloponneſiſchen Kriegs zu erzwingen .

verbraucht, die Driginalität dahin . Die blaſierte Schau - und Sie beießen die Afropolis , bemächtigen fich des Staatsſchases

orluſt des Publikums verlangt aber fortwährend mit | und ſchwören vor dem Altare der Göttin , den Männern als

Neucin und möglichſt Bilantem auigeſtacielt zu werden , Frauen oder Bräute erſt nach abgeſchloſſenem Frieden wieder

ſont lecrt ſich das Theater und mit ihm die taſſe, welche zu gchören – alſo eine Art von bewaffnetein Frauenſireil.

enorme Forderungen zu befriedigen hat. So leben die Vers Die Beharrlichkeit der tapferen Griechinnen trägt den Sieg

jaijer der Schaus und Luſtſpiele, die Berfertiger der Terte davon . Athens Regenten und die Geſandten von Sparta

fuir pern und E peretten denn zum großen Teil von der geloben ewigen Frieden vor den Altären der Götter, und die

anger. Shalcípeare, die alten Italiener, Frauen lehren triumphierend heim .

(Beethe und die Nomantil werden geplündert, und ungeweihte Nun ſteht es ja dem modernen Dichter – wir brauchen

fande machen ſich ſelbſt an bibliſche Stofje, ja , vergreifen | nur an Goethes Iphigenie gil erinnern - ſicherlich frei, wenn

ſich gelegentlich auch am Allerheiligſten. er die ſchlichte Großartigkeit der antilen Handlung und pſycho

besonders muß natürlid , das flaſſiche Altertum herhalten . logiſchen Entwidelung den heutigen Anſchauungen entſprechend,

aber nicht im ſtande, in den Spuren Shałejpeares, Macines, | doch im Sinne und Geiſte der Antile, zu erweitern und zu

Noethik, Schillers die noch immer unerſchöpften Grz- und bereichern ſucht. Mit dergleiden wird das Thraterpublikum

Silbergange der Antile weiter grabend auszubeuten verlegen der heutigen Weltſtädte aber nicht bedient, es will ſajtigo

dicje jich fin de sticle " . Epigonen entweder auja Parodieren , Xojt. Die liefert ihm dennt der durch und durch moderne

beiondois des mythologiſch -phantaſtiſchen , wie es der große Geiſt des Pariſer Neugriechen , der ſein Bublifum fennt und

[ rerettenfabrılant Effenbach gewaltig in Schwung gebracht weiß , was bei ihm Erfolg hat. Er flicht in die von Ariſto .

hat, oder ſie bringen es nur zu einer modern ausſtaffierten , phanes ſo anmutig erdachte Handlung das geile Bucher .

neglidhit realiſtiſchen Reprodultion griechiſdien Geiſtes und gefiriipp grober Ghebruchs- und Unzuchtsmotive. Bei dieſem

Sobeus, aber nicht des alten , cht flaſſiſchen , edlen , ſondern Athener neueſter Mode hat die (verheiratete) Lyſiſtrata natir .
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lich cinen Liebhaber – ohne etwas Ehebruch iſt die Geſchichte gegen die Gefährlichleit und Nußloſigkeit einer etwaigen

langweilig . Dieſer – in dem , nebenbei gejagt, die Parijer Lokaliſierung der Proſtitution , als auch gegen das bisherige

ſofort ihren einſtigen abgott, den brar' général (Boulanger), Syſtem der Kontrollierung der Dirnen ausgeſprochen . Eine

in ſehr geididt retouchiertem Konterfei erkennen – iſt der ſolche Klärung der Anſichten iſt ſchon ein nicht unbedeutender

„ Stratege" Agathos. Bon ihm wird Lyſiſtrata (die doch Fortſchritt für die Sache. Nun aber hätten wir mehr, als

cben mit den anderen Frauen geidhworen , feinem Manne ans cs geſchehen iſt, auch die Vertreter der parlamentariſchen

zugehören ) verjührt, und der Ehebruch wird im Tempel der Körperſchaften mit unſeren Beſtrebungen befannt machen

Artemis (!) begangen . Für die modernen ,,décadents“ , wic müſſen . Das bloße Zuſchicken unſerer Schriften und Blätter

ſie ſich ſelber benamiſen , iſt Frauentugend nur noch in der genügt nicht. Wir müſſen den einzelnen perſönlich mehr zu

Geſtalt von ſchlauer Feuchelei dentbar. Um ſich für ihren Leibe gehen mit der Bitte, ſich eingehend mit der Sache zu

Ehebruch alle Wege zu ſichern , zicht das ſaubere Pärchen beſchäftigen . Denn eigentlich ſind es nur ein paar Reichs

Lylon , den ( atten der Lyſiſtrata , in die Note der Sctäre tagsabgeordnete, welche dazu wirklich ſtudiert haben . Und

Salabacca , die zugleich eine Nebengeliebte des tapfren Ocncrals doch gehören die Fragen , um die es ſich hier handelt,

Agathos iſt. Alſo ein Doppelehebruch. Der des Lylon foll zu den ſchwierigſten auf dem Gebiet der praktiſchen Rechts

dem ſeiner liebwerten Frau Gemahlin und ihres Agathos pflege. -

Dedung verſchaffen . Die geriebene „ Kurtiſane“ (Salabacca ) Wer das immer wieder zu empfehlende Buch des Amts

iſt aber ſo dumm nicht, den øergang nicht zu durchichauen . gerichtsrats Schmölder durchlieſt, ſieht, wie die Geſebgebung

Sie veranlaßt ihren zeitweiligen Liebhaber Lyfon , unverſchens aller modernen Kulturvöller ſeit Jahrhunderten daran arbeitet,

heimzutehren , damit er, der Ehebrecher, (!) die treuloje Gattin die richtige Stellung zur Proſtitution zu finden . Und je

überraſde. Doch er findet Lyfiſtrata , die von ihrem Stelldiche länger, deſto ſchwieriger wird es . Denn von Jahr zu Jahr

ein im Tempel flint genug zurüdgelehrt iſt, ruhig an ihrer wird der Sumpf der öffentlichen Unzucht tiefer ; und wo iſt

Stelle im Frauengemache, und preiſt ſich denn der chebreche der Herkules, dieſen Augiasſtall auszumiſten ? ! In der

riſche Sahnrci glüdlich wegen der glänzend erwieſenen Treue Theorie iſt es gewiß nicht dwer, den in Gottes Wort flar

ſeine Weibes, und zugleich mit dem neubeſiegelten Frieden angegebenen Prinzipien gemäß die Forderungen zu ſtellen .

ſeines Hauſes wird der Frieden zwiſchen Aihen und Sparta Aber wir geſtehen , daß man , ſobald es an die praktiſdie

geſchloſſen . - Einen ſolchen Nattenlönig von Gemeinheit Durchführung geht, auf Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten

wagt man heutzutage in Paris dem Theaterpublikum ganz ohne Ende ſtößt. Wir glauben 's auch den Vertretern der

unverhüllt unter dem Vorwande aufzutiſchen , die Antife" im Meichsregierung, daß es ihnen Ernſt iſt, gegen die drohende

moderniſierten Gewande auf die Bretter zu bringen . Eine allgemeine Berſumpfung des Bollslebens anzukämpfen . Aber

Beſchimpfung zugleich der Antile wie der heutigen Kultur! ob es nicht ſchon zu ſpät iſt ? Ob man, auch von den llarſten

und entſchiedenſten Prinzipien ausgehend, der Sache noch

Die Sittlidhkeitsnovelle . Herr werden kann ? Ob es überhaupt möglich iſt, alle der

Polizei bekannten gewerbsmäßigen Dirnen und Kuppler und

Der im Reichstag wieder eingebrachte Gefeßentwurf vom Zuhälter zu beſtrafen ? Wie viel Zivilſtrafprozeſſe müßten

29. Februar 1892 iſt nach der erſten Leſung im Dezember da angeſtrengt werden ? Wie viele der Angeklagten könnten

einer beſonderen Kommiſſion überwieſen und wird daſelbſt gerichtlich gar nicht belangt werden , weil, wie es meiſt in

ſeit einigen Wochen eingehend durchberaten . Er wird in den der Natur des beiderſeitigen Vergehens liegt, die nötigen

Zeitungen oft lex Heinze genannt; auch in unjerm Blatt iſt Zeugen fehlen ? Wie viel Richter und Bolizeileute wären da

dieſe Bezeichnung mehrmals mit untergelaufen . Db's nicht nötig ? So und ähnlich würde mancher ernſtgeſinnte Parla

beſſer wäre, ihn die „Sittlichleitsnovelle zu nennen ? Es mentarier fragen , der davon ausgeht, der Staat dürfe nur

widerſteht mir , einen von der Reichsregierung eingebrachten geſebliche Beſtimmungen erlaſſen , die er auch durchzufiihren

Entwurf mit dem Namen jenes übelberüchtigten Ehepaars zu im ſtande jei. Nun , wir verlennen die Schwierigkeiten nicht.

belegen . – Auf die Ergebniſſe der bisherigen Kommiſſions. Aber wir find auch überzeugt, wenn man nur den guten

beratungen wollen wir jekt nod nicht weiter eingehen . Es Willen und den Mut hat, das bisherige Syſtem , die Kontrolle

find doch nur einzelne Brudſtüde in den Zeitungen belannt des gewerblichen Laſters , als gefährlich anzuſehen , dann

gegeben . Ein vollgiltiges Urteil wird man ſich erſt bilden wird man auch die richtigen Wege finden , wie hier vor

können , wenn der umgeſtaltete Entwurf in das Plenum zugehen iſt .

wieder zurüdłommt. Denn das ſcheint feſtzuſtehen , daß er Wir geben uns durchaus nicht der Hoffnung hin , daß die

nicht ſo, wie er eingebracht iſt, Geſet wird . Inzwiſchen ſind | von unſern Sittlichleitsvereinen jeßt ziemlich einmütig ver

von den Freunden unſerer Sache die erſten Januaripodien fochtenen Grundjäße in dieſer Geſebesnovelle voll und llar

dazu benußt, nach Möglichleit Unterſchriften unter die Betition zum Ausdrud lommen . Ehe es dazu lommen kann , muß

des Zentralausſchuſſes gegen § 180, al. 2 zu ſammeln . Es | erſt noch mehr Waſſer den Rhein und die Elbe abwärts

iſt auch dhon eine verhältnismäßig ganz beträchtliche Anzahlfließen , muß erſt noch viel thatträftiger die öffentliche Meinung

cingereidt. Bei der Gelegenheit wollen wir ganz offen ein - | torrigiert werden. Wir müſjen auch dem praktiſchen Politifer

geſtehen , daß, wenn uns der Berlauf der erſten Lejung nicht darin Recht geben , wenn er ſeine Forderungen darauf zurecht

gefallen hat, wir ſelbſt wohl nach der Seite hin manches ver. ſchneidet, wie ſie nach den gegenwärtigen Verhältniſſen über

jäumt haben . Wir hätten vielleicht im vorigen Jahre die haupt möglich ſind. Aber wir hoffen , daß er dann von cimer

lange Bauje bis zur gegenwärtigen Meichstagsjefſion beſier Etappe zur andern aus dem gegenwärtigen Sumpf heraus.

ausnußen ſollen . Wir ſelbſt in unſeren Vereinen haben ja gehen wird in demſelben Maße, als das Vollsieben durch

die Gände nicht in den Schoß gelegt; wir ſind auch nach das Gvangelium erneuert und geſtärft wird.

mander Seite hin vorwärts gcloinmen . Zumal in ſpeziell Zunächſt wollen wir mit Befriedigung notieren , daß die

firchlichen Kreifen hat man in Laufe des lepten Jahres viel Regierung offen erklärt hat, ſie denke garnicht an Einrichtung

mehr Verſtändnis gewonnen für unſere Beſtrcbungen ; auch öffentlicher Häuſer. Wenn man uns aber vorhält, wir ljätten

in unſeren Meihen haben ſich einige Prinzipienfragen mehr übertrieben und der Reichsregierung Abſichten untergeſchoben ,

abgellárt. Mit voller Entſchiedenheit haben wir uns ſowohl die ſie nie gehabt, und mit ſolchen Hebertreibungen werde
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man auf nüchterne Politiker nur erlältend wirfen , dann bes des Reiches zu ſorgen . 2) Zum Säuße unſerer Tödyter bitten

rufen wir uns auf die Motive zu der in Hede ſtehenden wir : a. Das Schußalter für die Berführung jugendlicher

Novelle. Was da ſteht, konnte man , wie die Verhältniſſe Perſonen vom 16 . auf das 21. Jahr, alſo bis zur Mündig .

zur Zeit liegen , nie anders verſtchen , als wir es verſtanden feit auszudehnen ; denn wer erſt mit 21 Jahren über ſein

haben . Uns ſoll es ja nur recht ſein , wenn aus der Soms Bermögen verfügen darf, iſt vorher auch noch nicht verſtändig

miſſion eine Faſſung hervorgeht, die zu ſolchen von uns genug, über ſeinen Körper verfügen zu lönnen ; b . das Strafe

ausgeſprochenen und von vielen denkenden Leuten geteilten maß für den Verführer zu erhöhen , indem ihm auch eine

Befürchtungen keinen Anlaß mehr giebt. Geldbuße aufzucrlegen iſt ; c . Arbeitgeber oder deren Vertreter ,

Zwei Puntte wären der betreffenden Kommiſſion noch zur welche ihre autoritative Stellung dazu benußen , ihre Unter.

beſonderen Berüdſichtigung zu empfehlen . Zunächſtmuß darauf gebenen 311 unzüchtigen Handlungen zu verleiten , mit Zucht

gedrungen werden , daß, wenn einmal der Staat es als ſeine haus zu beſtrafen . 3) Zum Sdjuße der Familie bitten wir,

Aufgabe anſicht, der Verbreitung anſtecender Geſchlechts daß der Ehebruch an dem ſchuldigen Teil und deſſen Romplizen

frantheiten entgegenzuarbeiten , die Anzeigepflicht ganz allgemein mit Gefängnis beſtraft wird, aud vor der Scheidung. Wir

geregelt wird, indem vom Arzt gefordert wird, jeden Mann , bitten , daß alle dieſe Vergehen nicht nur auf Antrag beſtraft

der wegen geſchlechtlicher Eifrankung ſeineHilfe ſucht, polizeilid ) werden .“

zu melden . Ein langjähriges Mitglied des Berliner Männer

bundes hat in der Dezembernunimer v . I. eine darauf gehende
Monatsſdau.Auseinanderſepung gegeben , die wir der Kommiſſion beftens

empfehlen . Es muß cben endlich einmal damit gebrochen

werden , als ſollie unſere Geſcßgebung nach der Seite bloß Der vergangene Monat iſt äußerlich angeſehen ruhiger

vom Garconſtandpunkt fabriziert ſein , und es wäre dies der für unſere Arbeit verlaufen . Die Militärvorlage, die Feſtlich

erſte Schritt, das alte, in die Praris tief cingewurzelte Vor feiten am Kaiſerhofe und die Judendebatte im Abgeordneten :

urteil ins Wanken zu bringen , als gäbe es eine doppelte hauſe haben hauptſächlich das öffentliche Intereſſe in Anſprudi

Moral, eine ſtrengere für die Frau und eine larere für den genominen . Aus unſerer Arbeit iſt außer dem , was in der

Mann. Sodann muß noch viel entſchiedener gegen die „Wiener Stille zur Sammlung von Unterſchriften unter die Petition

Cafés“ vorgegangen werden , die,wie jeder weiß, die greulichſten gegen die Sitilichkeitsnovelle geſchehen iſt, wenig zu berichten .

Unzuchtsbörſen ſind. Die ſollten ganz geſchloſjen werden , Auch ſonſt freut man ſich , für eine Monatsigau diesmal

die ſollte man den Wienern überlaſſen . Gegen die weibliche verhältnismäßig wenig Material zur Verfügung zu haben .

Bedienung wird auf geſepgeberiſchem Wige ſchwer etwas Die vorliegenden Zeitungsausſchnitte geben im ganzen das

Durchgreifendes geſchehen fönnen , da die Verhältniſſe in Nord ſelbe Bild , das wir ſonſt idhon oft gezeichnet haben . Das

und Süddeutſchland ſo ganz verſchieden liegen , und ſchließlich Ergebnis einer beſonnenen Diagnoſe muß immer wieder

nur ein einheitliches Geſcß gegeben werden kann. Hier iſt heißen : Unſer Vollsförper iſt, zumal in ſiitlicher Beziehung ,

den lokalen Polizeibehörden weiteſtgehende Befugnis zu über frant, ſehr frant!

laſjen . Erfreulich iſt da zunächſt ein Doppeltes ; einmal, daß

Es ſind ſonſt nod, manche Punkte, die wir für wünſchens das ätiologiſche Verſtändnis diejer gefährlichen Vollstrankheit

wert halten . Wir haben dicielben wiederholt im voriaen Jahre in weiteren Streiſen wächſt; wir begrüßen es nach der Seite

in unſcrcnt Blatt wie in den „Streitfragen “ eingehend be- mit beſonderem Dant, daß darin jo tüdytige plerzte wie

handelt, worauf wir verweiſen . Ueberhaupt iſt hier ein Gebiet Sanitätsrat Dr. Brinkmann-Wiesbaden durd ſeinen Vortrag

für die Geſchgebung, wo es immer wieder zu beſjern gilt, auf unſerer Earmſtädter Konferenz und Dr. Brennede

etwa wie in der Gewerbegejekgebung und in der Sozialreform , | Sudenburg durch ſeinen Vortrag im Magdeburger Männers

ein Stück nach dem andern ; wenn das ſich erprobt hat, bund mit chriſtlichem Verſtändnis uns zur Seite treten . So

Stufe für Stufe weiter. Nur ſo können wir allmählich wieder wird fich mehr und mehr die Erkenntnis Bahn brechen , daß

zu erträglichen Zuſtänden gelangen . eben nur durch eine durdigreifende Erneuerung des Bolls.

Zum Schluß ſei hier noch die Betition mitgeteilt, die neulich lebens der Sittenloſigleit der Bevöllerung entgegengearbeitet

in einer unter dem Vorſiß der Frau Bieber- Böhm abgehaltenen werden kann. Dann aber freut es uns auch, daß die Polizei
Frauenverſammlung an den Reichstag beſchloſjen iſt, und der behörden doch immer wieder darauf aus ſind , gegen einzelne

wir aud unſerſeits zuſtimmen : beſonders bedenkliche Symptome mit größerer Entſchiedenheit

„ In Erwägung, daß Geſundheit und Glüd unſerer Familien einzuſchreiten ; ſo iſt in lepter Zeit einer größeren Anzahl

und damit die Grundlage unſeres Staates auf das ſchwerſte von Zuhältern der Prozeß gemacht, ſo weit es nach den be
geſchädigt wird durch die Unſittlichleit und beſonders durch ſtehenden Gefeßesbeſtimmungen möglich iſt. Dabei hat die

die gewerbsmäßige Unſittlich feit, bitten wir die Vertreter Behörde wiederholt die Grjahrung madjen müſjen , wie ſred)

unſeres ganzen Volles , alſo auch der Frauen , um Aenderung ſich dieſe verworfene Bande beträgt. Das zeigte ſich auch bei

bezw . Einführung folgender Geſcße gegen Vorführer und Ber dem Begräbnis der von einem Geiſlesgeſtörten im Dezember
führerinnen : 1) Zum Schuße unſerer jungen Söhne Gitten ermordeten Dirne, wo Dirnen in ihren auffallenden Koſtümen

wir : a . die Rajernie .ung der Projelerlen nicht und Zuhälter mit der üblichen Ballonmäße ziemlid , oſtenſiv

alſo $ 180, Abſ. 2 des neuer beteiligt w den legten Zuhälterprozeſjen hat es ſich

damit die Wirte, welche an Pro tout ind wied rausgeſtellt, was Eingeweihte ſchon

als Kuppler beſtraft werden ; Fiten , de Suhältern auch viel Kaufmanns .

und gemeingefährliche Gewerbe nige vel et berjelben find jeſtgenommen ;

Beiblichkeit ins Geſicht ſchlägt, Telt Der Cafés in der Friedrichſtadt,

Gewerbeſchein geſtatten zu wollen , ficant ben Sündenlohn in barem

zu verbieten , zu verfolgen und zu bet Sdißlinge doch große

fügung, die Proſtituierten Lierung eien bezahlen . Hoffent

aufſicht und im Rüdir է հուսի: y Sittlid )teitsnonce

Vermehrung dieſer bert siden um ſo ficherer
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zur Ummahme zu bringen Für ſolche gemeine Sterle iſt feine uns daher vorbehalten , ſie auf Wunſch der Militärbehörde

Strafe ſtreng genug. Sodann geht die Behörde auch energiſch privatissime anzugeben . Leider wiſſen wir, daß es in der

vor gegen die ſogen. „ Animirkneipen " und paßt, wo ſie fanni, Armee mit der Sittlichkeit auch vielfach traurig beſtellt iſt;

auſ,daß nicht durch Hinterthüren dies durch Polizeiverordnung aber derartige Fälle, die in der Deffentlichkeit beſprochen

verbotene Unweſen doch immer noch von gewiſjenloſen Wirten werden , ſollten doch von zuſtändiger Seite genau unterſucht

betrieben werde. Wie toll es hier oft hergeht unter den und ſtreng beſtraft werden. In dem vorliegenden Ausſchnitt

Animicrdirnen , zeigt eine gelegentliche Bemerkung, die Oeh . wird der betreffende Unteroffizier ſogar mit Namen genannt.

Nat Proj. Gerhardt in ciner intereſjanten mediziniſchen Studie Noch einen kurzen Blid auf die leßten Theaterneuigkeiten .

,, Juliushoipital und Charitee“ macht, wenn er ſagt: In Auch da ſcheint ſich ganz allmählich eine Erſchlaffung des

der Charitec werden Kellnerinnen aufgenommen , die 15 Fl. bisher herrſchenden Naturalismus anzubahnen . Recht ſchöpfe

Wein oder 30 Glas Bier und wer weiß wie viel Grog und riſch kann auch ein derartiger, aller wahren Ideale völlig ent

Kognal am Tage tranfen “ Leicht wird es der Behörde nicht behrender , im Alltagsſchmuß umherwühlender Realismus

werden , gegen dies ſogen . „ Bierwirtsbrigantentum “ dauernde überhaupt nicht ſein . Das neueſte Sudermannſche Schauſpiel

Grfolge zu erzielen . Gegen ſolche Krebsgcídwire unſerer „ Die Heimat“ ſcheint die Obſcönitäten ſeiner Vorgänger zu

verlumpten Geſellſchaft helſen eben ſolche polizeilichen Balliativ meiden , aber mit bloßer ſprachlicher und ízeniſcher Gewandt

mittelchen , jo unentbehrlich fie ſind, dod ſchließlich nicht viel. heit läßt ſich auch kein Erfolg erringen . Ibſen ſcheint auch

Vielleidyt hat der „ Vorwärts" nicht Inrecht, wenn er in einem aus der Mode gekommen zu ſein . Sein nenteſtes Stück „ Bau

Artifel darüber ſagt: „ Ohne Frage iſt das Beſtreben der Bea meiſter Solneß" ſoll gegen die früheren Stüde einen ent

hörde, die Hilfloſeſten aller ausgebeuteten menſchlichen Weſen ſchiedenen Rüdſdritt bedeuten . Es war mir intereſſant, ein

vor der uncijättlichen Profitgier einigermaßen zu ſchüßen , Zitat aus einem Schreiben Roſeggers an Ibſen zu finden , in

anerkennenswert, aber wir können nicht glauben , daß durch dem meines Erachtens des legteren Art ſehr treffend charaktes

die Ausführung jener Beſtimmungen nennenswerte Aende riſiert wird : „ Sie werden , mein Ferr , mit Ihrer Art von

rungen in dem heutigen Betriebe der ſogen . Animirkneipen Idealen (denn Idealiſt find Sie durchaus, und von der

gejdhajjen werden .“ ſchlimmſten Sorte) noch ein paar Jährdhen Lärm machen ,

Dantenswert iſt auch die Verordnung über das Schlaf denn es iſt was Neues, das Sie bringen , und die Leute ſind

ſtellenweſen , die mit dem 1. April 1893 in Kraft treten neugierig ! Aber bilden Sie ſich ja nicht ein , mit Ihrer

joll. Aus derſelben heben wir nur folgende Beſtimmungen Dichtung bahnbrechend zu werden . Die Mode wechſelt, die

hervor: Niemand darf in den von ihm und ſeinen Familien Menſchen bleiben ſich gleich . Die Menſchen wollen lieber

angehörigen benußten Wohnräumen anderen gegen Entgelt leben als ſterben , lieber fröhlich ſein als jauertöpfijd , lieber

Schlafſtelle gewähren , wenn nicht die von ihm ſelbſt, ſeinen Gutes genießen als Böſes, lieber Schönes ſehen als Wider

Familienangehörigen und den Schlafleuten zu benußenden liches . Und ſo wird die Dichtung, wenn auch in der Form

Schlafräumlichleiten folgenden Anforderungen entſprechen : ſich ändernd, im Geiſte bleiben , was ſie bei Homer, Shake

a ) Jeder Schlafraum muß für diejenigen Perſonen , welche ſpeare und Goethe geweſen , nidyt eine Stridleiter in den Ab

derſelbe für die Schlafzeit aufnehmen ſoll, mindeſtens je drei grund der Gölle, ſondern ein Ariadnefaden aus dem Laby

Duadratmeter Bodenfläche und je zehn Kubikmeter Luftraum rinthe der Leidenſchaften , eine Jakobsleiter zu lichten , troſt

auf den Kopf enthalten . Für Kinder unter ſechs Jahren ge reichen Söhen ." Leider muß ich dabei bemerken , daß ſich

nügt ein Drittel, für Stinder von ſechs bis zu vierzehn Jahren Rojegger, deſſen ſeines Darſtellungstalent ich ſonſt ſehr ſchäße,

genügen zwei Drittel jener Maße. b ) Kein Schlafraum darf in manchen Gedichten ſeines lebten Werkes: „ och vom

mit Abtritten in offener Verbindung ſtehen. Niemand darf Dachſtein “ , ſich auch von manchen Anſtößigkeiten nicht frei

ohne beſondere Erlaubnis der Polizeibehörde Schlafleute ver gehalten hat. Die Strindberg-Matinee im Reſidenz-Theater

diedenen Geſchlechts gleichzeitig bei ſich aufnehmen oder be hat auch nur dazu beigetragen , die Mißſtimmung gegen den

halten , außer wenn ſie zu einander im Verhältnis von Ehe vom Norden importierten Peſſimismus zu vermehren . Leider

leuten , von Eltern und Kindern oder von Geſchwiſtern ſtehen . hat das Sardouſche „ Tosca“ , nadidem e$ dreimal zurüd

Abgeſehen hiervon dürfen Schlafleute, ſoweit nicht das Ver gewieſen war, in der zuleßt eingereichten Ueberarbeitung nun

hältnis von Eheleuten , von Eltern und Kindern oder von doch vom Polizeipräſidium für die Aufführung in Berlin

Gejdywiſtern vorliegt, nur in ſolchen Häumen zum Schlafen frei gegeben werden müſſen. offentlich werden wir 's nicht

untergebracht werden, welche nicht zugleid , für Perſonen an : erleben , daß die neueſte Pariſer Unzuchtskomödie, über die

deren Oeſchlechts zum Schlafen dienen . Für jeden erwachſenen , wir an anderer Stelle einen ausführlichen Artitel bringen , und

über vierzehn Jahre alten , Schlafgaſt und für je zwei Kinder mit ihr Szenen aus öffentlichen Häuſern aud) 110ch auf die

muß eine beſondere Lagerſtätte bereit ſein . Dieſer Erlaß be Berliner Bühnen lommen !

deutet endſdieden einen Fortſchritt auf dieſem oft beflagten

Gebiet ; ob er ausreichen wird, muß die Zukunft lehren .

Ueber den Breslauer Prozeß und über die Leipziger

Standalgeſchichten iſt, ſo viel ich ſehen kann , wenig in die Schon längere Zeit iſt es her, jeitdem unſer Verein zum

Deffentlichleit gedrungen. Das iſt auch nur gut. Hoffentlid ) leßten Male etwas von ſeiner Arbeit den Freunden unſerer

werden die dortigen Freunde ſich aber durch dieſe Vorlonin Sache mitgeteilt hat. Adein , wenn auch gewiß zu Anfang

niffe innerhalb der Mauern ihrer Stadt antreiben laſſen , ihre des Winters unſre Vereinsarbeit unter dem Druck der fürchter

Arbeit mit neuem Mut und friſder Kraftwieder aufzunehmen . lichen Choleraſeuche, die uns ja auch verhinderte, an den

linerwähnt ſoll nicht bleiben eine Notiz, die von der in Verhandlungen in Darmſtadt teilzunehmen , etwas gelitten

Lübec crſcheinenden „Gijonbahnzeitung“ veröffentlicht worden hat, ſo ſind wir dennoch in der Stille thätig geweſen und
iſt Dauad, jollen bei der erſten Gríaßlompagnie in Schwerin " | dürfen darum heute unſeren Freunden um jo mehr mitteilen .

nicht bloß rohe Soldatenmißhandlungen vorgelommen , ſon : Am 23. Novbr. v. 3. hielten wir unſere 3 . öffentliche

dern dabei auch gemeine Infittlichleiten auf Sommando des Mitgliederverſammlung im Laufe des Jahresab. Sie brachte eine

lInteroffiziers ausgeführt ſein , von denen der Berichterſtatter Einführung in die direkteſte praktiſche Einzelarbeit, indem durch

dreibt: welche wir hier nicht einmal andeuten fönnten und errn Paſtor Mahling, den Nadhfolger unſeres verehrten Herrn

N .

Aus Hamburg.
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republikaniſchen Doktrinärs werden von dem entfeſſelten des Hellenismus in ſeiner beginnenden Fäulnis zur Zeit des

Pöbel nach Cazotles Prophezeiung ebenfalls aufs Schafott glänzenden Wüftlings Alcibiades. Ein ſolcher Bearbeiter des

geſchleppt. Schließlich hat man die Frechheit, eine lieder Griechentums fürs moderne Pariſer Theater iſt Moris Lonnay .

liche Dirne als Göttin der Vernunft auf dem Hochaltar
Der Theatertritirer des „ Figaro“ ſchildert dieſen hodimodernen

von Notredame zu verehren. — Und wie iſt's ſeitdem
Dichter , übrigens unter den ſchmeichelhafteſten Ausdrüden der

Bewunderung für ihn , doch als entnervten Träumer, den der
geworden in Frankreich ? Der Fluch des Königsmordes

Direktor des Grand Théâtre, Monſieur Porel, erſt dadurdy
laſtet auf dem unglüdlichen Volk. Das Sainszeichen iſt

aus ſeiner genialen Lethargic habe weden und anr Uus.

ihm aufgedrüdt. Es kann nicht wieder zur Ruhe geſtaltung der ihm ſeit lange vorſchwebenden Idee des Stüds

kommen . Jeft noch nach 100 Jahren brodelt es in dem crmuntern lönnen , daß er vor jeinen Augen in beredten

Seinebabel wie in einem Herenkeſſel. Keiner weiß heute, Worten alle die Herrlichkeiten ausgebreitet habe, über weldje

was morgen ſein wird. Nur das iſt klar: es iſt ein er, als Direttor des Grand Théâtre, zu verfügen und die er

tiefer Sumpf von Liederlichkeit und Korruption, in dem in den Dienſt des Dichters zu ſtellen habe: eine vom Publikum

alle Volksſchichten ſtecken von oben an bis unten hin . gefeierte und gehäiſchelte Komödiantin , Frau Méjane, höchit

Sagen wir das, um uns hochmütig mit Phariſäer
moderne, bühnengewandte Schauſpieler, reizende Balleteuſen ,

Muſifanten , brillanteſte Koſtüme, alle Theaterlleinodien , zauber
miene in die Bruſl zu werfen , als ſei es doch bei uns

hafte Dekorations- und Negiffcurfünſte – wahrideinlich wird
ganz anders ? — Wir wiſſen wohl, wie verzweifelt böſe

er aud) die für den Dichter zu erwartenden fetten Tantièmen
der Schade auch in unſerm Volke iſt, bei hoch und

in deſſen Ohren haben llingen laſſen ! Lonnay, der ſchon

niedrig, in den bevorzugten Ständen vielleicht nach Ver eine „ Phryne“ und andere „ Griecheleien “ verfaßt und damit

hälinis am ſchlimmſlen. Wir möchten nur nicht, daß Erfolg crrungen hat, iſt diesmal am Ariſtophanes hängen

es bei uns einmal zu ſolcher Verderbensernte geblieben , deſſen gleichnamige Komödie „ Lyſiſtrata " er in

komme! Darum wollen wir lernen aus der Geſchichte echter Pariſer Zubereitung auf die heutigen Bretter jührt.

unſers Nachbarvolkes . Das gilt auch heute noch als Aber dieſer Pariſer Neu -Athener bringt uns nur zum be

Gottes Weltordnung: Aus ſittenloſer Fleiſches ſaat ſchämenden Bewußtſein , daß unſere wunderbarer Weiſe oft

erwächſt ſtets eine furchtbare Verderben sernte.
noch für dhriſtlid ) geltende Kultur die echt- antile nicht einmal

N .
mehr zu verſtehen fähig iſt. Unſer heutiges Theater ſteht in

Tittlicher Hinſicht tief unter dem altgriechiſchen , wie denn das

ſittliche Niveau der damaligen Beſucher der nationalen Schau.

Eine neue Pariſer Uuzudtskomödie. bühne das des heutigen Theaterpublikums unendlich über

ragt. Dic Verderbnis fam auch in Griechenland, Ivor zur

I. Zeit des Ariſtophanes zum Teil ſchon da, aber man halte

Der neueſte große Parijer Bühnenerfolg iſt „ Lyſiſtrata “ , doch noch die ſittliche Kraft, mitGefeßen gegen die beginnenden

Komödie mit Ballet, muſikaliſchen Einlagen 2 . von Moriß Ausſchreitungen vorzugehen .

Lonnay , welche kurz vor Weihnachten auf dem Grand Théâtre Etwas ſittlich Abſcheulicheres - abgeſehen von der geiſtigen

ihre crſte Auffaſſung erlebt hat. An verſchienderiſcher Pracht Mache – als dieſe neueſte franzöſierte, oder vielmehr ver-

der dekorativen Ausführung, aber leider auch an Schlüpfrig pariſerte Griechelei iſt nicht denkbar. Die Fabel der Ariſto

feit der Haupthandlung wie der einzelnen Situationen , unter phaniſchen „ Lyſiſtrate“ giebt in ihrer Einfachheit den Lonnay

Zurſchauſtellung des angeblich altgriechiſchen Lebens, d . h . in ſchen Obſcönitäten faum den Anlaß, geſchweige irgend welchen

ſeiner Entartung, ſcheint das Stück mit allem bisher auf Anhalt. Dicle ſind alſo ausſchließliches Eigentum des mo

Pariſer Bühnen dageweſenen zu wetteifern , vielleicht es noch dernen Dichters. Bei Ariſtophanes verſammeln ſich die

zu überbieten . patriotiſchen Frauen von ganz Hellas in Athen unter An

Die heutigen Dichter und Komponiſten fürs Theater führung der waderen Lyſiſtrate, um die Beendigung des

repertoire fauen an ihren Federn . Dic ſchaffende Kraft iſt | bereits 20jährigen peloponneſiſchen Kriegs 3u1 erzwingen .

verbraucht, die Originalität dahin . Die blaſierte Schau - und Sie beſeßen die Alropolis, bemächtigen ſich des Staatsſchaßcs

Hörluſt des Publikums verlangt aber fortwährend mit und dwören vor dem Altare der Göttin , den Männern als

Neuem und möglichſt Pitantem aufgeſtachelt zu werden, Frauen oder Bräute erſt nach abgeſchloſſenem Frieden wieder

ſonſt leert ſich das Theater und mit ihm die Kaſſe, welche zu gehören – alſo cine Art von bewaffnetem Frauenſireit.

enorme Forderungen zu befriedigen hat. So leben die Ver- Die Bcharrlichkeit der tapferen Griechinnen trägt den Sieg

faſjer der Schau- und Luſtſpiele, die Verfertiger der Terte davon. Athens Regenten und die Geſandten von Sparta

für Opern und Dperetten denn zum großen Teil von der geloben ewigen Frieden vor den Altären der Götter, und die

reichen Tafel der Vorgänger. Shateſpeare, die alten Italiener, Frauen lehren triumphierend heim .

Goethe und die Nomantilwerden geplündert, und ungeweihte Nun ſteht es ja dem modernen Dichter – wir brauchen

Hände machen ſich ſelbſt an bibliſche Stoffe, ja, vergreifen nur an Goethes Iphigenie zu erinnern – ſicherlich frei, wenn

ſich gelegentlich auch am Allerheiligſten . er die ſchlichte Großartigkeit der antilen Handlung und pſycho

Beſonders muß natürlich das klaſſiſche Altertum herhalten . logiſchen Entwidelung den heutigen Unſchauungen entſprechend,

Aber nicht im ſtande, in den Spuren Shaleſpeares, Racines, doch im Sinne und Geiſte der Antile, zu erweitern und zu

Goethes, Schillers die noch immer unerſchöpften Erz- und bereichern ſucht. Mit dergleichen wird das Theaterpublikum

Silbergänge der Antike' weiter grabend auszubeuten verlegen der heutigen Weltſtädte aber nicht bedient, es will ſaftige

dieſe ſich „,fin de siècle “ - Epigonen entweder aufs Parodieren , Soft. Die liefert ihm denn der durch und durch moderne

beſonders des mythologiſch -phantaſtiſchen , wie es der große Geiſt des Pariſer Neugriechen , der ſein Publifum lennt und

[ perettenfabrikant Offenbach gewaltig in Schwung gebracht weiß , was bei ihm Erfolg hat. Er flicht in die von Ariſtos

hat, oder ſie bringen es nur zu einer modern ausſtaffierten , phanes ſo anmutig erdachte Handlung das geile Wuchers

möglichſt realiſtiſchen Reproduktion griechiſchen Geiſtes und geſtrüpp grober Ehebruchs - und Unzuchtsmotive. Bei dieſen

Lebens, aber nicht des alten , echt flaffiſden , edlen , ſondern Athener nelleſter Mode hat die (verheiratete) Lyſiſtrata uatic

/



lich einen Liebhaber – ohne etwas Ehebruch iſt die Geſchichte gegen die Gefährlichkeit und Nußloſigkeit einer etwaigen

langweilig. Dieſer – in dem , nebenbei gejagt, die Parijer Lokaliſierung der Proſtitution , als auch gegen das bisherige

ſofort ihren cinſtigen Abgott, den brav' général (Boulanger ), Syſtem der kontrollierung der Dirnen ausgeſprochen . Eine

in ſehr geididt retouchiericm Konterfei erkennen – iſt der Folche Klärung der Anſichten iſt ſchon ein nicht unbedeutender

„,Stratege Agathos. von ihm wird Lyſiſtrata (die doch Fortſchritt für die Sache. Nun aber hätten wir mehr, als

cben mit den anderen Frauen geldworcn , feinem Manne an es geſchehen iſt, auch die Vertreter der parlamentariſchen

zugehören ) verführt, und der Ehebruch wird im Tempel der Körperſchaften mit unſeren Beſtrebungen bekanntmachen

Artemis (!) brgangen. Für die modernen ,,décadents“ , wie müſſen . Das bloße Zuſchicken unſerer Schriften und Blätter

fie fid , ſelber beranijen , iſt Frauentugend nur noch in der genügt nicht. Wir müſſen den einzelnen perſönlich mehr zu

Geſtalt von ſchlauer Scudelei denkbar. Um ſich für ihren Leibe gehen mit der Bitte, ſich eingchend mit der Sache zu

Ehebruch alle Wege zu ſichern , zicht das ſaubere Pärchen beſchäftigen . Denn eigentlich ſind es nur ein paar Reichs

Lylon , den Oatten der Lyſiſtrata , in die Noße der vetäre tagsabgeordnete, welche dazu wirllidh fludiert haben . Und

Salabacca, die zugleid , cine Nebengeliebte des tapfren Generals doch gehören die Fragen , um die es ſich hier handelt,

Agathos iſt . Alſo ein Doppelehebruch . Der des Lylon foll zu den ſchwierigſten auf dem Gebiet der praktiſchen Rechts

dem ſeiner liebwerten Frau Gemahlin und ihres Agathos pflege. -

Dedung verſchaffen . Die geriebene „Kurtiſane“ (Salabacca ) Wer das immer wieder zu empfehlende Buch des Amts

iſt aber ſo dumm nidit, den Hergang nicht zu durchſchauen . gerichtsrats Schmölder durchlieſt, ſieht, wie die Gefeßgebung

Sie veranlaßt ihren zeitweiligen Liebhaber Lylon , unverſchens aller modernen Kulturvöller ſeit Jahrhunderten daran arbeitet,

heinzutehren , damit er, der Ehebrecher, (!) die trculoſe Gattin die richtige Stellung zur Proſtitution 311 finden. Und je

überraſde. Dod er findet Lyſiſtrata , die von ihrem Steadich länger, deſto ſchwieriger wird es. Denn von Jahr zu Jahr

cin im Tempel flint genug zurüdgelehrt iſt, ruhig an ihrer | wird der Sumpf der öffentlichen Unzucht tiefer ; und wo iſt

Stelle in Frauengemache, und preiſt ſich denn der chebreche | der Herkules , dieſen Augiasſtall auszumiſten ? ! In der

riſche Hahnrei glüdlich wegen der glänzend erwieſenen Treue Theorie iſt es gewiß nicht dwer, den in Gottes Wort flar

ſeines Weibes , und zugleich mit dem neubeſiegelten Frieden | angegebenen Prinzipien gemäß die Forderungen zu ſtellen .

ſeines Hauſes wird der Frieden zwiſchen Aihen und Sparta Aber wir geſtehen , daß man , ſobald es an die praktiſche

geſchloſſen . – Einen ſolchen Nattenfönig von Gemeinheit Durchführung geht, auf Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten

wagt man heutzutage in Paris dem Theaterpublikum ganz ohne Ende ſtößt. Wir glauben 's auch den Veriretern der

unverhüllt unter dem Vorwande aufzutiſchen , „die Antife" im | Reichsregierung, daß es ihnen Ernſt iſt, gegen die drohende

moderniſierten Gewande auf die Breiter zu bringen . Eine allgemeine Verſumpfung des Vollslebens anzukämpfen . Aber

Beſchimpfung zugleich der Antile wie der heutigen Kultur ! ob es nicht ſchon zu ſpät iſt ? Do man , auch von den klarſten

und entſchiedenſten Prinzipien ausgehend, der Sache 110ch

Die Sittlid keitsnovelle. Herr werden kann ? Db es überhaupt möglich iſt, alle der

Polizei bekannten gewerbsmäßigen Dirnen und Kuppler und

Der im Reichstag wieder eingebrachte Oefefentwurf vom Buhälter zu beſtrafen ? Wie viel Zivilſtrafprozeſſe müßten

29. Februar 1892 iſt nach der erſten Leſung im Dezember da angeſtrengt werden ? Wie viele der Angeklagten fönnten

einer beſonderen Kommiſſion überwieſen und wird daſelbſt gerichtlich gar nicht belangt werden , weil, wie es meiſt in

ſeit einigen Wochen eingehend durchberaten . Er wird in den der Natur des beiderſeitigen Vergehens liegt, die nötigen

Zeitungen oft lex þeinze genannt; auch in unſerm Blatt iſt Zeugen fehlen ? Wic viel Richter und Polizeileute wären da

bicje Bezeichnung mehrmals mit untergelaufen . Db's nicht nötig ? So und ähnlich würde mancher ernſtgeſinnte Parla

beſſer wäre, ihn die „Sittlichkeitsnovelle" zu nennen ? Es mentarier fragen, der davon ausgeht, der Staat dürfe nur

widerſteht mir, einen von der Reichsregierung eingebrachten geſebliche Beſtimmungen erlaſſen , die er auch durchzuführen

Entwurf mit dem Namen jenes übelberüchtigten Ehepaars zu im ſtande ſei. Nun , wir verkennen die Schwierigkeiten nicht.

belegen . – Auf die Ergebniſſe der bisherigen Kommiſſions. Aber wir ſind auch überzeugt, wenn man nur den guten
beratungen wollen wir jeßt noch nicht weiter eingehen . Es Willen und den Mut hat, das bisherige Syſtem , die Kontrolle

ſind dod nur einzelne Brudyſtüde in den Zeitungen Belannt des gewerblichen Laſters, als gefährlich anzuſehen , dann

gegeben . Ein vollgiltiges Urteil wird man ſich erſt bilden wird man auch die richtigen Wege finden , wie hier vor

können , wenn der umgeſtaltete Entwurf in das Plenum zugehen iſt.

wieder zurüdtommt. Denn das ſcheint feſtzuſtehen , daß er Wir geben uns durchaus nicht der şoffnung hin , daß die

nicht ſo , wie er eingebracht iſt, Geſep wird. Inzwiſchen ſind von unſern Sittlichteitsvereinen ießt ziemlich einmütig ver

von den Freunden unſerer Sache die erſten Januarwochen fochtenen Grundſäße in dieſer Gefeßesnovelle voll und far

dazu benußt, nach Möglichleit Unterſchriften unter die Petition zum Ausdrud lommen . Ehe es dazu kommen fann, muß
des Zentralausſchuſſes gegen § 180, al. 2 zu ſammeln . Es erſt noch mehr Waſſer den Nhein und die Elbe abwärts

iſt auch ſchon eine verhältnismäßig ganz beträchtliche Anzahl fließen , muß erſtnoch viel thatfräftiger die öffentliche Meinung

eingereicht. Bei der Gelegenheit wollen wir ganz offen ein forrigiert werden . Wir müſſen auch dem praktiſchen Politifer

geſtehen , daß, wenn uns der Berlauf der erſten Leſung nid )t darin Recht geben , wenn er ſeine Forderungen darauf zurecht

gefallen hat, wir ſelbſt wohl nach der Seite hin manches ver: ſchneidet, wie ſie nach den gegenwärtigen Verhältniſjen über

ſäumt haben . Wir hätten vielleicht im vorigen Jahre die haupt möglich ſind. Aber wir hoffen , daß er dann von ciner

lange Pauſe bis zur gegenwärtigen Neidjstagsſclſion beſjer Etappe zur andern aus dem gegenwärtigen Sumpf heraus.

alisnußen ſollen . Wir ſelbſt in unſeren Vereinen haben ja gehen wird in demſelben Maße, als das Volfsleben durch

die Hände nicht in den Schoß gelegt; wir ſind auch nach das Evangelium erneuert und geſtärkt wird.

mander Seite hin vorwärts gekommen . Zumal in ſpeziell Zunächſt wollen wir mit Befriedigung notieren , daß die

tirdlichen Kreiſen hat man im Laufe des lepten Jahres viel Regierung offen erklärt hat, fie denle garnicht an Einrichtung

mehr Berſtändnis gewonnen für unſere Beſtrebungen ; auch öffentlicher Häuſer. Wenn man uns aber vorhält, wir hätten

in unſeren Reihen haben ſich cinige Prinzipienfragen mehr übertrieben und der Reichsregierung Abſichten untergeſchoben ,

abgellärt. Mit voller Entſchiedenheit haben wir uns jowohl | die ſie nie gehabt, und mit ſolchen Uebertreibungen werde
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man auf nüchterne Politiker nur erlältend wirken , dann be- des Heidjes zu ſorgen . 2) Zum Schuße unſerer Töchter bitten

rufen wir uns auf die Motive zu der in Hede ſtehenden wir : a . Das Schutalter für die Verführung jugendlicher

Novelle. Was da ſteht, konnte man , wie die Verhältniſſe Perſonen vom 16. auf das 21. Jahr, alſo bis zur Mündig

zur Zeit liegen , nie anders verſtchen, als wir es verſtanden feit auszudehnen ; denn wer erſt mit 21 Jahren über ſein

haben. Uns ſoll es ja nur recht ſein , wenn aus der Stom Vermögen verfügen darf, iſt vorher auch noch nicht verſtändig

miſſion eine Faſſung hervorgeht, die zu ſolchen von uns genug, über ſeinen Körper verfügen zu fönnen ; b . das Straf

ausgeſprochenen und von vielen denkenden Leuten geteilten maß für den Berführer zu erhöhen , indem ihm aud) eine

Befürchtungen keinen Anlaß mehr giebt. Geldbuße aufzucrlegen iſt; c. Arbeitgeber oder deren Bertreter ,

Zwei Punkte wären der betreffenden Kommiſſion noch zur welche ihre autoritative Stellung dazu benußen , ihre Nuter

beſonderen Berüdſichtigung zu empfehlen . Zunächſtmuß darauf gebenen zii unzüchtigen Handlungen zu verleiten , mit Zucht

gedrungen werden , daß, wenn einmal der Staat es als ſeine haits zu beſtrafen . 3 ) Bum Schuße der Familie bitten wir,

Aufgabe anſicht, der Verbreitung anſtecender Geſdhlechts daß der Ehebruch an dem ſchuldigen Teil und deſſen Komplizen

krankheiten entgegenzuarbeiten , die Anzeigepflicht ganzallgemein mit Gefängnis beſtraft wird, auch vor der Scheidung. Wir

geregelt wird , indem vom Arzt gefordert wird, jeden Mann , bitten , daß alle dieſe Bergehen nicht nur auf Antrag beſtraft

der wegen geſchlechtlicher Eitranfung ſeineHilfe ſucht, polizeilich werden ."

zu melden . Ein langjähriges Mitglied des Berliner Männer

bundes hat in der Dezembernummer v . I . eine darauf gehende

Auseinanderſeßung gegeben, die wir der Kommiſſion beſtens
Monatsſdau.

empfehlen . Es muß cben endlich einmal damit gebrochen

werden , als ſollte unſere Gefeßgebung nach der Seite bloß Der vergangene Monat iſt äußerlich angejchen ruhiger

vom Garconſtandpunkt fabriziert ſein , und es wäre dies der für unſere Arbeit verlaufen . Die Militärvorlage, die Fcftlichs

erſte Schritt, das alte , in die Praris tief cingewurzelte Vor feiten am Kaiſerhoje und die Judendebatte im Abgeordneten :

urteil ins Wanken zu bringen , als gäbe es eine doppelte hauſe haben hauptſächlich das öffentliche Intereſſe in Anſprudi

Moral, eine ſtrengere für die Frau und eine layere für den genommen . Aus unſerer Arbeit iſt außer dem , was in der

Mann. Sodann muß 110ch viel entſchiedener gegen die „Wiener Stille zur Sammlung von Unterſchriften unter die Petition

Cafés" vorgegangen werden , die,wie jeder weiß , die greulichſten gegen die Sitilichkeitsinovelle geſchehen iſt, wenig zu berichten .

Unzuchtsbörſen ſind. Die ſollten ganz geſchloſſen werden , Auch ſonſt freut man ſich , für cine Monatsſdau diesmal

die ſollte man den Wienern überlaſſen . Gegen die weibliche verhältnismäßig wenig Material zur Verfügung zu haben ,

Bedienung wird auf geſekgeberiſchem Wege ichwer etwas Die vorliegenden Zeitungsausſchnitte geben im gangen dag

Durchgreifendes geſchehen können , da die Verhältniſſe in Nord ſelbe Bild , das wir ſonſt ſchon oft gezeichnet haben . Das

und Süddeutſchland ſo ganz verſchieden licgen , und ſchließlich Ergebnis einer beſonnenen Diagnoſe muß immer wieder

nur ein einheitliches Geſcß gegeben werden kann . Hier iſt heißen : Unſer Volfskörper iſt, zumal in fittlicher Beziehung,

den lokalen Polizeibehörden weiteſtgehende Befugnis zu über frant, ſehr fran ! !

laſſen . Erfreulich iſt da zunächſt ein Doppeltes ; einmal, daß

Es ſind ſonſt nod) manche Punkte, die wir fürwünſchens das ätiologiſche Verſtändnis dieſer gefährlichen Vollsfrankheit

wert halten . Wir haben dieſelben wiederholt im vorigen Jahre in weiteren Kreiſen wächſt; wir begrüßen es nach der Seite

in unſerent Blatt wie in den „Streitfragen “ eingehend be: mit beſonderem Dant, daß darin jo tüchtige Aerzte wie

handelt, worauf wir verweiſen . Ueberhaupt iſt hier ein Gebiet | Sanitätsrat Dr. Brinkmann -Wiesbaden durch ſeinen Vortrag

für die Geſcßgebung, wo es immer wieder zu beſſern gilt, auf unſerer Darmſtädter Konferenz und Dr. Brennecker

etwa wie in der Gewerbegeſebgebung und in der Sozialreform , Sudenburg durch ſeinen Vortrag im Magdeburger Männer

- ein Stück nach dem andern ; wenn das ſich erprobt hat, bund mit chriſtlichem Verſtändnis uns zur Seite treten . So

Stufe für Stufe weiter . Nur ſo lönnen wir allmählich wieder wird ſich mehr und mehr die Erkenntnis Bahn brechen , daß

zu erträglichen Zuſtänden gelangen . cben nur durch eine durchgreifende Erneuerung des Bolls

Zum Schluß ſei hier noch die Petition mitgeteilt, die neulich lebens der Sittenloſigleit der Bevölferung entgegengearbeitet

in einer unter dem Vorſiß der Frau Bieber -Böhm abgehaltenen werden lann. Dann aber freut es uns aud), daß die Bolizei.

Frauenverſammlung an den Reichstag beſchloſſen iſt, und der behörden doch immer wieder darauf aus ſind, gegen einzelne

wir auch unſerſeits zuſtimmen :
beſonders bedenkliche Symptome mit größerer Entſchiedenheit

„ In Erwägung, daß Geſundheit und Glüd unſerer Familien | einzuſchreiten ; ſo iſt in lepter Zeit einer größeren Anzahl

und damit die Grundlage unſeres Staates auf das ſchwerſte von Zuhältern der Prozeß gemad)t, ſo weit es nadi den be

geſchädigt wird durch die Unſittlichkeit und beſonders durch ſtehenden Gefeßesbeſtimmungen möglich iſt. Dabei hat die

die gewerbsmäßige Unſittlichkeit, bitten wir die Vertreter Behörde wiederholt die Erfahrung maden müſſen , wie fredy

unſeres ganzen Volles , alſo auch der Frauen , um Aenderung ſich dieſe verworfene Bande beträgt. Das zeigte fich auch bei

bezw . Einführung folgender Geſcße gegen Verführer und Ver dem Begräbnis der von einem Geiſtesgeſtörten im Dezember

führerinnen : 1) Zum Schuße unſerer jungen Söhne bitten crmordeten Dirne, wo Dirnen in ihren auffallenden Koſtümen
wir : a. die Kaſernie .ung der Proſtituierten nicht einzuführen, und Zuhälter mit der üblichen Ballonmüße ziemlich oſtenſiv

alſo $ 180 , Abſ. 2 des neuen Gefeßentwurſs abzulehnen , beteiligt waren. Bei den leßten Zuhälterprozeſſen hat es fid )

damit die Wirte, welche an Proſtituierte vermieten , wie bisher aud) wieder nehr herausgeſtellt, was Eingeweihte idon

als Suppler beſtraft werden ; b . dag gen das ichmachvolle wußten , daß unter den Zuhältern auch viel Kaufmanns

und gemeingefährliche Gewerbe der Unſittlig feit, das jeder Ichrlinge vertreten ſind. Zwei derſelben ſind feſtgenonimen ;

Weiblichkeit ins Geſicht ſchlägt, nicht länger mit polizeilichem fie gehören zu den Sabitués der Cafés in der Friedrichſtadt,

Gewerbeſchein geſtatten zu wollen , ſondern dasſelbe energiích und wenn ſie auch nicht gerade den Sündenlohn in bareng

zu verbieten , zu verfolgen und zu beſtrafen - mit der Ber Gelde einſtedten , ſo mußten ihre Schüßlinge doch große

fügung, die Proſtituierten in Beſſerungshäuſer unter Frauen Summen für Schmauſereien und Zechereien bezahlen . Voffent

aufſicht und in Nüdjalle in Arbeitshäuſer zu bringen , für lich, dient das alles mit dazu die in der Sittlid leitsnuopelle

Vermehrung dieſer beiden Arten von Anſtalten in allen Teilen geplanten Verſchärfungen gegen ſolche Burſdhen um fo fiderer
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jur Annahme zu bringen Für ſolche gemeine Sterle iſt keine | uns daher vorbehalten, ſie auf Wunſch der Militärbehörde

Strafe ſtreng genug. Sodann geht die Behörde auch energiſch privatissime anzugeben .“ Leider wiſſen wir, daß es in der

vor gegen die ſogen . „ Animirkneipen “ und paßt wo ſie tann, Armee mit der Sittlichkeit auch rielfach traurig beſtellt iſt;

auf.daß nicht durch Hinterthüren dies durch Polizeiverordnung aber derartige Fälle, die in der Deffentlichteit beſprochen

verbotene Ilnweſen doch immer noch von gewiſſenloſen Wirten werden , ſollten doch von zuſtändiger Seite genau unterſucht
betrieben werde. Wie toll es hier oft hergeht unter den und ſtreng beſtraft werden . In dem vorliegenden Ausſchnitt

Animierdirnen , zeigt eine gelegentliche Bemerkung, die Geh.s wird der betreffende Unteroffizier ſogar mit Namen genannt.

Nat Proj. Gerhardt in einer intereſſanten mediziniſchen Studie Noch einen kurzen Blid auf die Teßten Theaterneuigkeiten .

, Juliushoſpital und Charitee“ macht, wenn er ſagt: „ In Auch da ſcheint ſich ganz allmählich eine Erſchlaffung des

der Charitee werden Kellnerinnen aufgenommen , die 15 Fl. bisher herrſchenden Naturalismus anzubahnen . Recht ſchöpfe

Wein oder 30 Glas Bier und wer weiß wie viel Grog und riſch fann auch ein derartiger, aller wahren Ideale völlig ent
Kognal am Tage tranfen “ Leicht wird es der Behörde nicht behrender, im Alltagsichmus umher wühlender Realismus

werden , gegen dies ſogen . „ Bierwirtsbrigantentum “ dauernde überhaupt nicht ſein . Das neueſte Sudermannſche Schauſpiel

Erfolge zu erzielen . Gegen ſolche Krebsgeſchwüre unſerer „ Die Heimat“ ſcheint die Dbſcönitäten ſeiner Vorgänger zu

verlumpten Geſellſchaft helfen eben ſolche polizeilichen Palliative meiden , aber mit bloßer ſprachlicher und izeniſcher Gewandt

mittelchen , jo unentbehrlich fie ſind, dod ſchließlich nicht vicl. heit läßt ſich auch kein Erfolg erringen . Ibſen ſcheint auch
Vielleidt hat der „ Vorwärts “ nicht Unrecht, wenn er in einem aus der Mode gekommen zu ſein . Sein neueſtes Stüc ,Bau

Artifel darüber ſagt: „ Ohne Frage iſt das Beſtreben der Be meiſter Solneß" ſon gegen die früheren Stüde einen ent

hörde, die hilflojeſten aller ausgebeuteten menſchlichen Weſen ſchiedenen Rüdịchritt bedeuten . Es war mir intereſſant, ein

vor der unerlättlichen Profitgier einigermaßen zu ſchüßen , Zitat aus einem Schreiben Roſeggers an Ibſen zu finden , in
anerlonnenswert, aber wir können nicht glauben , daß durch dem meines Erachtens des leßteren Art ſehr treffend charakte

die Ausführung jener Beſtimmungen nennenswerte Aende riſiert wird : „Sie werden , mein Herr, mit Ihrer Art von

rungen in dem heutigen Betriebe der ſogen. Animirkneipen Idealen (denn dealiſt find Sie durchaus, und von der

geidjajjen werden." ſchlimmſten Sorte) noch ein paar Jährchen Lärm machen ,

Dankenswert iſt auch die Verordnung über das Schlaf denn es iſt was Neues , das Sie bringen , und die Leute ſind

ſiellenweſen , die mit dem 1. April 1893 in Kraft treten neugierig ! Aber bilden Sie ſich ja nicht ein , mit Ihrer

ſoll. Aus derſelben heben wir nur folgende Beſtimmungen Dichtung bahnbrechend zu werden . Die Mode wechſelt, die

hervor : Niemand darf in den von ihm und ſeinen Familien - Menſchen bleiben ſich gleich . Die Menſchen wollen lieber

angchörigen benußten Wohnräumen anderen gegen Entgelt leben als ſterben , lieber fröhlich ſein als jauertöpfiid , lieber

Schlafſtelle gewähren, wenn nicht die von ihm ſelbſt, ſeinen Gutes genießen als Böjes , lieber Schönes ſehen als Wider

Familienangchörigen und den Schlafleuten zu benugenden liches. Und ſo wird die Dichtung, wenn auch in der Form

Schlafräumlich leiten folgenden Anforderungen entſprechen : I ſich ändernd, im Geiſte bleiben , was ſie bei Homer, Shate

a ) Jeder Schlafraun muß für diejenigen Perſonen , welche ſpeare und Goethe geweſen , nicht eine Stridleiter in den Ab

derjelbe für die Schlafzeit aufnehmen ſoll, mindeſtens je drei grund der Hölle, jondern ein Ariadnefaden aus dem Laby

Cuadratineter Bodenfläche und je zehn kubikmeter Luftraum rinthe der Leidenſchaften , eine Jakobsleiter zu lichten , troſt

auf den Kopf enthalten . Für Kinder unter ſechs Jahren ge reichen Höhen .“ Leider muß ich dabei bemerken , daß ſich

nügt ein Drittel, für Kinder von ſechs bis zu vierzehn Jahren Roſegger, deſſen feines Darſtellungstalent ich ſonſt ſehr ſchäße,

genügen zwei Drittel jener Maße. b ) Kein Schlafraum darf in manchen Geſchichten ſeines leßten Wertes : „ och vom

mit Abtritten in offener Berbindung ſtehen . Niemand darf | Dachſtein “ , ſich auch von manchen Anſtößigkeiten nicht frei

ohne beſondere Erlaubnis der Polizeibehörde Schlafleute ver gehalten hat. Die Strindberg-Matinee im Reſidenz- Theater

ſchiedenen Geſchlechts gleichzeitig bei ſich aufnehmen oder be hat auch nur dazu beigetragen , die Mibſtimmung gegen den

halten , außer wenn ſie zu einander im Berhältnis von Ehe vom Norden importierten Peſſimismus zu vermehren . Leider

leuten , von Eltern und Kindern oder von Geſchwiſtern ſtehen . hat das Sardouſche „ Tosca “ , nachdem es dreimal zurüd

Abgeſchen hiervon dürfen Schlafleute, ſoweit nicht das Ver gewieſen war, in der zuleßt eingereichten Ueberarbeitung nun

hältnis von Eheleuten , von Eltern und Kindern oder von doch vom Polizeipräſidium für die Auſführung in Berlin

Geſchwiſtern vorliegt, nur in ſolchen Räumen zum Sdilafen frei gegeben werden müſſen . Hoffentlich werden wir 's nicht

untergebracht werden , welche nicht zugleich für Perſonen an: erleben , daß die neueſte Pariſer Unzuchtslomödie, über die

deren Geſchlechts zum Schlafen dienen . fürjeden erwadiſenen , wir an anderer Stelle einen ausführlichen Artitel bringen , und

über vierzehn Jahre alten , Schlafgajt und für je zwei Kinder | mit ihr Szenen aus öffentlichen Häuſern auch noch auf die

inuß eine beſondere Lagerſtätte bereit ſein . Dieſer Erlaß be - | Berliner Bühnen lommen ! N .

deutet entſchieden einen Fortſchritt auf dieſem oft beklagten

Gebiet; ob er ausreichen wird, muß die Zulunft lehren. Aus Hamburg.
Ueber den Breslauer Prozeß und über die Leipziger

Standalgeſchichten iſt, ſo viel ich ſehen kann , wenig in die Schon längere Zeit iſt es her, ſeitdem unſer Verein zum

Deffentliditeit gedrungen . Das iſt auch nur gut. offentlich | legten Male etwas von ſeiner Arbeit den Freunden unſerer

werden die dortigen Freunde fich aber durch dieſe Vorlomme Sache mitgeteilt hat. allein , wenn auch gewiß zu Anfang

niſſe innerhalb der Mauern ihrer Stadt antreiben laſſen , ihre des Winters unſre Vereinsarbeit unter dem Druck der fürchter

Arbeit mit neuem Mut und friſcher Kraftwieder aufzunehmen . lichen Choleraſeuche, die uns ja auch verhinderte, an den

ulnerwähnt ſoll nicht bleiben eine Notis, die von der in | Verhandlungen in Darmſtadt teilzunehmen , etwas gelitten

Lübed erſcheinenden „ Eiſenbahnzeitung“ veröffentlicht worden hat, ſo ſind wir dennoch in der Stille thätig geweſen und

iſt Danach ſollen „bei der erſten Grjaslompagnie in Schwerin " dürfen darum heute unſeren Freunden umſo mehr mitteilen .

vidt bloß rohe Soldatenmißhandlungen vorgekommen , ſon : Am 23 . Novbr. v. J. hielten wir unſere 3. öffentliche

dern babei aud) gemeine Infittlich leiten auf Kommando des Mitgliederverſammlung im Laufe des Jahres ab. Sie brachte eine

Unteroffiziers ausgeführt ſein , von denen der Berichterſtatter Einführung in die diretteſte praktiſche Einzelarbeit, indem durch

(dyreibt: „ velche wir hier nicht einmal andeuten tönnen und Herrn Paſtor Mahling, den Nachfolger unſeres verehrten Herrn
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Paſtor Lindner ſowohl im Vorſteheramtder hieſigen Stadtmiſſion druđen ihn hier ab , weil er dazu dienen fann, aud) bei

wie im Schriftführeramt unſeres Vereins das Thema beleuchtet unſeren befreundeten Vereinen zur Agitation benußt zu werden ;

wurde: „Winke zur Beantwortung der Frage: Was die Gloden müſſen überall ſo lange Sturm läuten, bis endlich

kann ich als einzelner thun im Kampf zur þebung den Leuten die Ohren geben und ſie ſich aufraffen zum heiligen

der öffentlichen Sittlichkeit?" Dieſe Winke, welche der Stricg gegen die empörende Unzucht und Proſtitution. Wenn

Vorſtand zuvor aufgeſtellt, und welche dann die einſtimmige die Proſtitution nach Annahme des neuen § 180 al. 2 im

Billigung der anweſenden Mitglieder fanden , ſind nunmehr deutſchen Neich überall ſo faſerniertwird wie hier in Qamburg.

gedrudt, um als bleibender Gewinn zur Schärfung der Ge: dan mag ſie räumlid ) zurüdgedrängt ſein , intenſiv wird

wiſſen wie für die Anregung zur Mitarbeit gerade bei unſeren ſie um ſo gefährlichere Herde bilden undmit einer

Mitglieder - und öffentlichen Männerverſammlungen dem nicht zu beſchreibenden Sd amloſigkeit in den dann

einzelnen mit nach Hauſe gegeben zu werden . Dieſelben ſeien „ berüchtigten " Straßen auftreten - wir haben

hier mit dem Bemerken mitgeteilt, daß wir ſie zu dieſem Zwede leider derſchredenerregendſten Beiſpielegenugdafür !

gerne auch anderen Vereinen zur Verfügung ſtellen ; ſie fönnen wenn doch endlid der Notichrei ein allgemeiner

in beliebiger Anzahl von uns bezogen werden (Udr. Paſtor würde: Krieg gegen jegliche Proſtitution , ſei es fajer:

Mahling, Đben Borgfelde 32) und koſten 1000 Stüc 10 M . nierte, ſei es vagierende.

Sie lauten : Unſer Aufruf lautet:

1) Führe ſelbſt bis ins Herz hinein ein ſittlich ernſtes Þamburg, Januar 1893.

Leben und glaube nicht jener lügenhaften Rede, als wäre Hochgeehrter Herr !

eine ſittlich ernſte Lebensführung der Geſundheit ſchädlich. Für ein paar Augenblicke erbitten wir Ihr geneigtes les

2) Enthalte dich inſonderheit jeder gemeinen Neden und hör; es handelt ſich um Ihre Mitarbeit im Kampf gegen die

Geſpräche, ſei es in der Familie, im Theater, im Wirtshaus, Unſittlichkeit. Wir möchten Sie dazu aufrufen unter an

in der Geſellſchaft oder auf der Straße. führung der folgenden verbürgten , gewiß auch hnen in

3) Laß dich von keinem Geſchäfte bedienen , welches un ihrem ganzen Gewicht bis dahin unbelannten Thatſachen .

fittliche Waren feilhält: kaufe in keinem Papierladen, auch in Gegen Mitte September meldete ſich ein Mädchen , das

keinem Zigarrenladen , deſſen Schaufenſter anſtößige Bilder zuvor in einem ſchlechten þauſe in der Schüßenſtraße der

und Karten aufweiſen ; laß dich in keinem Barbiergeſchäft be Sünde gedient, zur Aufnahme in das hieſige Magdalenenſtift.

dienen , welches ſchlechte Artikel führt, faufe nie bei einem Die Aufnahme wurde gewährt. Dabei fand ſich das Ein

Buchhändler, der durch ſittlich vergiftete Bücher unſer Volt nahme- und Ausgabebuch vor, aus dem folgendes zum Ents

verderben hilft. feßen llar wurde: 1. Auch während der ernſteſten Cholera

4) Şalte keine Zeitung und laß ſie nicht von deiner geit, vom 22. Auguſt an, war durchaus fein Nachlaſien

Familie leſen , die durch unſittliche Annoncen oder durch ihr in der Ginnahme bemerkbar; 2 . vom 1. März bis 9 . Sept.,

leichtfertiges Geſudel „ unter dem Strich " oder in der Standal alſo in 6 Monaten , hatte dicjes Mädchen allein eine Ein

chronił durch ihre lüſterne Frivolität dein Herz und das Herz nahme von ca. 3500 M . auſzuweiſen , wahrhaftig ein Sünden

der Deinen entweiht. lohn , der uns in Abgründe des ſittlichen Verderbens beiuns

5) Beſude nie eine unſolide Wirtſchaft und halte did, auch bliden läßt, die ichredenerregend ſind ! – Welches øerzeleid

für zu gut, eine Theatervorſtellung zu beſuchen , die ohne und welche Schande iſt durch dieſes 19 jährige Mädchen über

ſittlich erhebend zu wirken , nur niedrigen Leidenſchaften i ihre cigene Familie gekommen , wie viel Jammer und Schmad,

fröhnt. iſt durch die Männer, welche ihr dies Sündengeld bradsten ,

6 ) Vermiete deine Zimmer nicht an ein zuſammengelaufenes | in zahlreiche Familien Hamburgs getragen !

Paar oder an einzelne, die ungeniert leben wollen . Nun giebt es aber hier in Hamburg ca . 1000, lage und

7) Suche filtlichen Ernſt in deiner Umgebung, im Kontor , ſchreibe cin Tauſend, ſolcher eingeſchriebenen Mädchen (NB.

in der Fabrit, im Laden , im Verein , unter deinen Kameraden die Zahl der vagierenden iſt dabei abſolut nicht eingerechnet,

zu weden und zu ſtärken . ſonſt wäre die Zahl jedenjalls noch ivcit größer ); aber ſchon

8) Halte deine Kinder in guter Zucht und bewahre ſie, jo dieſe Zahl 1000 – welches Elend ſchließt ſie in ſich ! 1000

viel du kannſt, vor böſer Geſellſchaft und vor ſchlechtem Ein Mädchen , die dem leiblichen und fittlichen Verderben voll.

fluß ; überwache ihre Lektüre und laß ſie abends nicht allein ſtändig preisgegeben find, - 1000 Familien , die durch ſie

auf der Straße umherlaufen . Habe ein wachſames Auge auf geſchändet ſind, gewiß 40 000 bis 50 000 Männer, die bei

deine Dienſtboten , warne ſie vor dem Beſuch öffentlider Tanz ihnen ihre männliche Würde und Ehre preisgaben und den

luſtbarkeiten und wiſſe did, verantwortlich für ihr zeitliches guten Namen wie die leibliche und geiſtige Geſundheit ihrer

und ewiges Wohl. Familien gefährden - in welch ein Meer von Sünde und

9 ) Wiſſe, daß es cinen lebendigen Gott im Himmel giebt, Schande läßt uns das hineinbliden !

der dir die Freiheit läßt, zu thun , was du willſt, der aber Wciter made man ſid, einmal flar, wie groß die Summe

alles weiß , was du thuſt, und der ſeiner nicht ſpotten läßt. iſt, die im Dienſte der Sünde jo vergeudet wird . Dbiges

Nach jener Verſammlung beſchäftigte ſich unſer Vorſtand Mädchen rrahin in einem halben Jahr 3500 m . ein ; rechnet

eingehend mit der Aufgabe, was zu thun ſei, um weitere | man das fürs Jahr und auf die 1000 Dirnen , ſo macht das

Streiſe für unſere Sache zu gewinnen und das ſittliche Gewiſſen , eine jährliche Vergeudung von 7 Millionen Mart für die

das bei vielen eingeſchlafen und zertreten iſt, wieder aufzu Proſtitution !! Dieſe Zahl reicht gewiß noch lange nicht an

rütteln und lebendig zu machen . Das Reſultat dieſer Be die Wirklichleit heran , wenn man hinzunimmt, wie viel im

ratungen konnte er in unſerer Generalverſammlung vom 13 . geheimen an Maitreſſen und deren paushalt hier in bam .

Januar dieſes Jahres den ſehr zahlreich erſchienenen Mit | burg verwendet wird ! Wir wiſſen von einer Proſtituierten

gliedern und Gäſten vorlegen in einem Aufruf, der mittler hicr, die in wenigen Jahren auf der Sparkaſſe 41000 Mar!

weile an eine große Neihe von Adreſſen hieſiger einflußreicher belegte, die ihr ihr Sündenicben eingetragen !

Perſönlichkeiten und Körperſchaften verſandt iſt. In diesem Wer trägt dies Geld den Dirnen zu ? – und wer hat

Aufrufwird unter Mitteilung einer großen Reihe verbürgter häufig dazu geholfen , daß dicje Mädchen Dirnen geroorden

Thatſachen zur Mitarbeit in unſerem Rampſ aufgerufen . Wir ſind ? !
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Nach vielen Seiten hin iſt das fittliche Urteil unſerer | und ſie uns darnach wieder zuſtellen zu wollen , auch in Ihrem

heutigen Geſellſchaft ſtumpf geworden ; oder wäre es ſonſt Belanntenkreiſe weitere Freunde für unſere Sache zu gewinnen .

möglich, daß ein hieſiges Ronſortium , das dod gewiß für fochachtungsvoll und ergebenſt

anſtändig gelten will, einem Bordellivirt, um für ſeine Ware Der Vorſtand

bei ihm Abſaß zu finden , ein Darlehen von 10 000 Mart des Vereins zurHebung der öffentlichen Sittlichteit.

geben konnte, und daß von einer Firma für die 91118 ſtaffierung | Dr.med. F . E . Claſen , Große Bleichen 10 . Landrichter

cines cinzigen Bordells cine Forderung von 70 000 Mart Dr. Düder , Eimsbüttel, Schäferkampsallee 27. Buchhändler

eingellagt werden konnte ? Lucas Gräfe, Bergſtraße 10 . Gymnaſial-Oberlehrer Dr.

Und mit welcher Schamloſigleit macht ſich gerade hier in E . Þoppe, Borgfelde, Mittelweg 59b. Seminar- D berlehrer

bamburg das Laſter der Proſtitution breit, wo nitten Dr. V . Seferſtein , Holzdamm 42. Paſtor Koopmann,

unter Bordellen ehrbare Familien mit zahlreichen Vorſißender, Anſcharplaß 10. Drudereibeſiper W . Lüdeling,

Kindern *, hin und her wohnen müſſen . . Kaſſierer, Eppendorferweg 267. Paſtor Mahling, Schriſt

Indem wir Ihnen , hochgeehrter øerr, dieje wahren , wenn
führer, Oben - Borgfelde 32. Dr. med. G . Meyer, Eppen

auch furchtbar traurigen Thatſachen mitteilen , hoffen wir, daß
dorf, Alſterkrügerchauſſee 36. Direktor Moraht, Oberalten

aud 3hr Herz und Gewiſſen von einem heiligen Schreden
allee. Hauptlehrer H . P . I. Paulſen , Münzplaz. Buch

durdizogen wird angeſichts des hicrin jo fraß offenbar
händler Juſtus Bape, Dben - Borgfelde 41. Landrichter Dr.

werdenden Niedergangs der Sittlichleit unſeres Volfes. Wir
Boel, Eppendorfer Landſtraße 82 Dscar Ruperti, An

bitten Sie deshalb , um Gottes willen und um der Alſter 49. Dr. med. W . Sieveling, Fontenay 3. Dr.

unſeres arment Bolles willen , helfen Sie uns mit
med . P . Stefjann, Lüneburgerſtraße 3 1. Bädermeiſter

arbeiten an der Hebung der öffentlichen Sittlichteit ,
J. Q . I . Töner, St. Pauli, Wilhelminenſtr. 58. Drechsler

dellen Sie mit uns an die ungeheure Verant. meiſter C . Ş . Wüſtefeld, St. G., Blücherſtr. 20. H . 2 .

wortung, die uns vor Gott trifft, wenn wir Chriſten
In derſelben Generalverjammlung , in welcher unſer diese

anläßlich ſo offenbarer himmelſchreiender Notſtände
jähriger Jahresbericht nebſt den hier mitgeteilten Schriftſtüden

die vände ſchlafi und träge in den Sdoß legen.
verleſen wurde, hatten wir auch die große Freude, einen aus

wärtigen Freund unſerer Beſtrebungen , gerrn Paſtor Heiners
Daß es jhon ſo weit gekommen iſt, daran tragen wir alle

dorff von Elberfeld, in unſerer Mitte zu haben .
mit ſchuld ! Vor dem allwiſſenden , heiligen Gott iſt keiner

Er hielt

den Hauptvortrag des Abends über das Thema „ Der Kampf
von uns rein ! Aber ein dunkler Bunft in der eigenen Vers

gegen die Unſittlichkeit eine Pflicht der Humanität.“ In ſehr
gangenheit ſollte erſt recht veranlaſſen , für die Bewahrung

warmen Worten behandelte er dieſen Gegenſtand, und zog
anderer einzutreten !

den neuen Gefeßentwurf lebhaft in ſeine Ausführungen hin

Darın bitten wir Sie, hochgeehrter Serr, treten Sie mit ein , ſonderlich polemiſierend gegen jenen unheiluolen $ 180 , 2,

uns ein in dieſe Rettungsarbeit an den Verlorenen , in die der nad P . von Bodelſchwinghs treffender Seißelung „ etwas

Bewahrungsarbeit der Gefährdeten , in die Kampfesarbeit ſtaatlich für ſtrajlos erklärt, was nach Gottes heiligem Bejek
gegen die Berführenden . Wenn Gottes Wort uns ſagt, das unbedinat ſtrafbar iſt. In unſerer Generalverſammlung zeigte

teiner , der unleujd lebt, teil hat an Gottes Reich , wie mus ſich , daß die feitherige Minorität in unſerem Verein , die auf

das doch unſer Gewiſſen anſpornen , daß wir es als unſere dem Standpunkt abſoluter Bekämpfung der Proſtitution ſteht,

heilige Pflicht erlernen , nicht nur ſelbſt rein zu leben bis ins in ſtartem Wachstum begriffen iſt. Eine lebhafte Distuſſion ,

innerſte berz hinein , ſondern auch ſoviel wir nur lönnen , die ſich an den Vortrag anſchloß, legte Zeugnis dafür ab .

auf unſere Umgebung in ſittlich ernſtem Sinne einzuwirten Mit neuem Mut gehen wir in das neue Vereinsjahr hinein ,

und fleißig in Gottes Namen daran zu arbeiten , daß unſer das unter anderen ernſten Arbeiten und die eindringliche Er

Voll wieder fittlich denken und handeln lernt! wägung der Inangriffnahme der ſogenannten Mitternachts .

um dieſe Mitarbeit im ernſten , heiligen Kampfe bitten miſſion bringen ſoli, ebenſo die poſitive energiſche Förderung

wir Sie, hodgeſchäfter Herr, ebenſo herzlich wie dringend, in der Rettungsarbeit unter den Bertommenſten des weiblichen

der hoffnung, daß Sie dem Beſagten in allen Teilen zus Geſchlechis.

ſtimmen . Schenken Sie unſerer Bitte ein freundlich williges Zum Schluß dürfte die Anführung der Thatſache noch

Dhr und treten Sie ein als Mitglied in unſeren Berein , der, intereſſieren, daß unſere hieſigen chriſtlichen Männervereine

aus der Not der Zeit herausgeboren , es ſich zur Aufgabe ge ebenſo wie der evangeliſch -ſoziale Arbeiterverein , die cine ſtatt

madt hat, öffentlich und privatim an der Gebung der Sittlich) liche Mitgliederzahl umfaſſen, zum Teil in corpore im Lauſe

feit unſeres Bolles zu arbeiten. des vergangenen Jahres unter Zahlung eines allgemeinen

Die Mittel zum Kampfe finden wir darin , daß wir in aus ihrer Vereinslaſſe zu entnehmenden Jahresbeitrags , der

Schriſt und Bortrag die Unfittlichleit auſdeden – wo immer pro Mitglied auf 10 Bl. feſtgejeßt iſt, in unſern Verein ein

dieſelbe in unſerem öffentlichen Leben ſich zeigt, daß wir die getreten find ; fie erhalten dafür ſo viele Eremplare des

Gewiſſen ſchärfen und die Unerfahrenen warnen, daß wir „ Storreſpondenzblattes “ zur Zirkulation in ihren Vereins:

das Treiben derer, welche in Schauſtellungen, Schriften u . a .
Irciſen , als die Hälfte ihres Beitrags beträgt (bei 10 M .

das ſittliche Gefühl der Bevöllerung vergiften , dem Straf Beitrag 5 Blätter ). Jedenfalls haben dieſe Vereine die Ver .

richter zu überantworten ſuchen , ſoweit die beſtehenden Geſepe tretung unſerer Aufgaben ganz ſpeziell auch bei ihrer Thätig

cinc Berfolgung ſichern , daß wir endlich auf neue Geſcß gegen leit recht lebendig wahrzunehmen uns zugejagt. Eine Agitation

die linſittlich leit dringen da , wo ſich die beſtehenden als uns i zur Gewinnung von Mitgliedern für das „Weiße Kreuz"

zulänglich erwieſen haben .
unter den Jünglingsvereinen iſt begonnen und ſoll baldigit

Wir bitten Sie, beiliegende Erllärung zu unterſchreiben
fortgeſetzt werden.

Gott helie weiter!

* ) In 18 unſittlichen Straßen hierfelbſt wohnen 459

chulpflidstige Kinder , 243 Anaben und 216 Mäddjen, davon

allein im Spedsgang 155 !! Iſt das nicht himmelſchreiend? ? !
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Reiſebericht.
, N . 3 M , F . in E . 1 M . P . V . in M . 1,13 M . Bir. y . in

P . 1 M . Apoth . W . in Gr.- L . 1 ,50 M . Dr. H . in Ch. 1 M .

Dr. L . in B . 1 M . P . P . in A . 3 M . Br. 6 . in 13. 1 M .
In der Zeit vom 16 . bis 23. Januar hielt ich eine Agitations Fr. v . D . in St. 1 M . Sup. R . in L . 2 M . W . B . in 9 ,

reiſe im Intereſſe der Sittlichkeitsbewegung durch die rheiniſchen 1,40 M . Fr. W . in St. 2 M . Prof. B . in G . 1 M . Lehr.

Städte Elberfeld , Langenberg, Eſſen , Köln , Bonn , Mül
D . in T . i M . B . in 8 . 1 ,10 M . Sup . St. iu N . 1 M .

Lehr. 8 . in N . 1 M . Sehr. R . in F . 1 M .
heim a./R ., Weſel.

in D . 1 M .
Durch 10 Vorträge, zu denen hier nur

. in E . 1 M . Sc . in D . 1 M . Frl. . in F . 1 M . Pfr

Männer, dort nur Frauen , hier und da auch Männer und N . in E 1 M . Bir. D . in 6 . 1 M . P . 2 . in 8 . 1 M . N .

Frauen geladen waren , durfte ich die bedeutſamen Gedanken in St. 1 M . Fr. M . in L. 1 M . P . in . 2,50 M . Fr.

und Ziele der von Woche zu Woche wachſenden Sittlichreits
B . in B . 1 M P . H . in W . 1 M . L . in 5 . 1 M . Dr. L .

bewegung an die Herzen und Gewiſſen von Tauſenden heran
in B . 1 M . P . B . in P . 1 M . P . B . in R . 1 M . Bír .

H . in ft 1 M . Zuſammen 131,83 M .

tragen . In der einen Stadt waren fleinere Kreiſe ver F. Þaßichle, Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

ſammelt, die es galt für unſere Arbeit anzuregen , ander
wärts , ſo vor allem in Mülheim und Eſſen , waren viele Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Simlichteile

Hunderte zuſammengeſtrömt, die mit ſichtlicher Spannung die
vereine gingen ein im Monat Januar 1893 : Gri. 3 . in N .

10 M . Fürſt St - W . in W . 10 M . Grf. . in M . 10 9 .

Mitteilungen verfolgten , welche die Wunden unſeres Voltes Lehrer P . in B 10 M . Orf. L. in N 10 M . Ref. st . in

und die Wege zu deren Heilung ihnen aufdedten . Einen Z . 10 M . Dr. T . in L . 10 M Pir D . in N . 10 M . P .

recht lebendigen Verlauf nahmen die Männerverſammlungen
R . in 2 . 10 M . Bar. v . W . in 10 M . Dr. 3. in B .

in Eſſen und Köln .
10 M . F . in . 5 M . Pred. T . in D . 10 M . Dr N . in

In Eſſen redete vor und nach dem B . 10 M . Kand. G . in B . 10 M . u . 6 . in 23. 10 M .

Generalſekretär P . Dammann aus der Fülle ſeiner Erfahrungen Kand . H . in D . 10 M Nent, 2 . in B . 20 M . Outsbei. .
in ſeiner herzandringlichen Weiſe, in Köln brachten die in N . 10 M . Grf. V . in B . 10 M . Dr. . in A , 10 M .

Paſtoren Hößel, Göß und Rebensburg noch viele neue und
Dberſt R . in M . 10 M . Pfr . A . in W . 10 M . D in B .

10 M . 6 . in 2 . 10 M . A . N . in L . 10 M . v . D . in B .
bereichernde Züge zu dem Bild , das der Generalſekretär den 10 M . K . M in St. 10 M . Ronſ.-RW, in D . 10 M .

Vortragenden gezeichnet hatte. Die Verſammlungen , zu denen v. R . in D . 10 M Dir. E . in D . 10 M . & . in B . 15

erfreulicherweiſe auch die Jugend ihr gutes Teil Beſucher B . in B . 10 M . Orf. v . d . R . V . in B . 10 M . Dr. H .

ſtellte, ſeßten ſich ganz überwiegend aus Vertretern des
H . 10 M . F . in D . 5 M . F . W . N in 9 . 10 M . 2 . in

St. 10 M .
Mittelſtandes zuſammen .

( ri. B .- B . in 6 . 10 M . Dr. Schl. in 8 . 10 M .
Eine wie ſtarte Bundesgenoſſen

F . K . in D . 10 M . v . N . in 6 . 10 M . 8 . 9 . in B . 10 M .

ſchaft unſere Arbeit in wachſender Weiſe in unſerer Frauen : Landesverf. I. M . im Königr. Sachſen 150 M . P . & .

welt finden wird, iſt dem Generalſekretär auf ſeiner rheiniſchen D . 10 M . E . C . in L . 50 M . F . in L . 6 M . H . T . in l .

Reiſe immer nachdrucksvoller und beiſimmter entgegengetreten .
10 M . A . C . in L . 50 M . W . C . in L . 50 M . O . in

50 M . E . F . in 9 . 20 M . W . A . F . in 2 . 50 M . N . N .
Möchte der weſtdeutſche Verein , der erſte, welcher das Banner in M . 50 M . v . N . in B . 5 M . Sollefte 16 ,61 M . F .St.
der Sittlichkeitsbewegung in Deutſchland aufgerollt hat, es in St. 10 M . 6 . C . in A . 10 M . Rent. A . in St. 10 M .
verſpüren dürfen , wie die Tage vom 16 . bis 23. Januar A . Š . in B . 10 M . M . . 6 . in 6 . 10 M . C . Sch in St.

ihm manches warme Herz und manche arbeitsfreudige Hand
10 M Hauptl. 5 . in 8 . 10 M . Orf. $ in B . 10 M . Prof.

N . in F . 20 M . A . W . in E . 10 M . Land. -Bauinio . S . in

dauernd gewonnen haben ! Der Generalſekretär ſelbſt hat B . 15 M P . v . B . in B . 10 M . 6 . M . in D . 10 M . Frhr.

durch die Beſuche der Zufluchisſtätten in Eſſen , Köln-Lindens v . 3 . in H . 10 M . Orf. B . in B . 10 M Pfr . L . in F .

thal und Bonn tiefe Blicke thun dürfen in die fittliche Not 10 M . Ronj.- N . R . in D . 10 M . Pred. E . in B . 10 M .

unſeres Voltes , hat es aber auch erfahren dürfen , welche
Präſ B . in B . 10 M . Dr. B . in W . 10 M . M . B . in f .

10 M . E . D . in B . 10 M . Verlauſte Schriften 80,20 M .

Macht das Evangelium und der ſtille, vorbildliche Wandel | Zuſaminen 1267,36 M .

chriſtlicher Frauen auch über die Herzen der Geſunfenſten aus 8. Papichle, Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

übt. Daß unſere Bewegung das Vollsgewiſſen aufrüttelt

und herankommt an die Herzen, dieſe freudige Erfahrung,
Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen cin im

Monat Januar 1893 : A . in 6 . 2 ,10 M . P . in 5 . 0,10 M .

die ihm in den Rheinlanden entgegentrat, geleitete ihn auch N . N . 0 ,20 M . A . in 5 . 0 ,50 M . D in St. 1,50 M P .
auf Schritt und Tritt auf ſeiner derzeitigen Agitationsreiſe in . 1,40 M . 6 . in B . 0 ,10 M . N . in D . 0 ,90 M . in

durch Baden und Elſaß . Pe.
B . 0 ,50 M . E . in B . 1 M . Sch . in B . 0 ,23 M . V . in .

3 , 15 M . E . in Sch . 0 ,60 M . B . in 2 . 0 ,40 M . D . in .

2 M . Zuſammen 14 ,68 M .

Quittun ge n . F . Pagidh te , Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

Für das Korreſpondenzblatt gingen cin im Monat
Für den Männerbund Berlin gingen ein im Monat

Januar 1893 : A . in 6 . 1 M . B . in Ch . 1 M . Pir. E . in
Januar 1893 : 6 . 5 . in Ch. 3 M . Prof. 5 . in 6 . 5 M .

A . 1,50 M . A . 2 . in M . 1,50 M . Grfin . 6 . in 2 . 5 M . Konſ.- R . D . in B . 5 M . P . B . in R . 2 M . Präs. L . in E .

Pfr . M . in R . 1,50 M . P . 2 . in B . 1 M . P . 2 . in 2 . 2 M . P . B . in W . 2 M . Bir. 6 . in $ . 2 M B . Sch. in

i M . P . Sch . in Ch. 1 M . P . R . in 8 . 1 M . . M . in St. 2 M . P . R . in 3 . 2 M . P . L . in 5 . 2 M . P , . in

B . 1 ,60 M . P . Sch . in A . 3 M . Sup. G . in D . 1 M . Vit. N . 2 M . P . M . in N . 2 M . Oberft D . in 8 . 2 M . Ppoth .

G . in . 1 M . Pfr. T . in u . 1 M . Bred. 6 . in B 1 M .
S . in 8 . 2 M . Nittergut& bei. B . in 7 . 2 M . P . L in W .

Br.-Lt M . in 1 M . Frl. 3 . in . 3 M . Stadtpfr . W . 2 M Oberpft. 3 . in 8 .- 2 . 2 M . P . R . in .. . 2 M P .

in 1 M . P . R in T . I M . Lehr. v . in Sp. 1 M . v . V . 3 . in R 2 M . P . in . 2 M . P . 29 . in R . 3 M .

in D . 1 M . A . in B . 1 M . Sup. Sch . in N . 3 M . Dr. Rand. W . in N . 3 M . P . B . in N - S . 2 M . R . M . in 06.

med. T . in L . 1 M . . C . in M . 4 M . M . in 8 . 2 M .
2 M . W . Sc . in B . 5 M . Bjr. S . in B . 4 M . f . in V .

B . in L . 1 M . P . M . in 6 . 1 M . R . in A . 3 M C . in 5 M . V . B . in D . 3 M . Bujiaji. . in N . 2 M . Gigant.

L . 1 M . P . B in N . 1 M . S . in 3 . 2 M . Dr. D . in l . 2 . in N . 2 W . M . in B . 2 M ." P . B . in 3 . 3 M . Dr. A .

1 M . L . in 8 . 2 M . B . in R . 1,50 M . Dherpſr. 6 . in 6 . in 2 . 6 M . P . B . in 8 . 3 M . Dr. * . in B . 3 . B . in

1 M . Pfr. 3 . in . 1 M . Pfr . E . in D . 1 M . Pir. St
B . 2 M . Dr. Lin B . 20 M . Freih. v . M . 10 M . cand .

in W . 1 M . £ . in M . 1 M . Sp in . 1 M . Dr. št . in B . in B . 3 M . Þaupim . L . in 9 . 3 M . Dr. 3 . in B . 3 M .

F . 1,60 M . P . P . in 6 . 2 M . Hojrat B . in 6 . 2 M . Apoth. Zuſammmen 136 , - M .

2 . in L . 2 M . Fr. Db.-Ronj. in V . 15 M . Ar. 24 . | 3 . Riebow , Schasmeiſter, Berlin W ., Königgrägerſtr. 128,

Ver, in A . 1 M . Frl. M . in B . 1 M . Fr. Kom .- R . 6 . in

Verantwortl.Redakteur: Sup. Niemann in Ayrit . — Verlagund Erpedition : Geſchäftsſtelle der Vereine zur Sebung der Sittlichkeit, Berlin W .

Ansbacherſtr. 53. – Drud von 2 hormann & Goetſch , Berlin SW ., Belielſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind,die reines Herzens

ſind, denn ſie werden Gott

(chauen . Matth . 5 , 8.

Die Surer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13 , 4 .

tder Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden ,Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Polen , oftpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſien .

Grſdeint monatlid einmalund koſtet durdîdie Expeditian , Budihandel oder poſt bezogen jährlid 1 mark, (fürs Ausland

1,50 M .) Expedition: Geldiäftsſtelle der Vereine zur Bebung der Sittlidik sit, Berlin W ., Ansbadžerſtraße 58 .

(No. 3365 der Poſt- Zeitungsliſte.) (Für den Buchhandel durch die En. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Dranienſtr. 105).

Ho. 3 . Berlin , den 15 . März 1893. 7 . Jahrgang.

Für oder wider! – Monatsſchau. – Eine neue Pariſer Unzuchtslomödie. II. – Deffentliche

Vergnügungen und die Uuſittlichkeit. – Provinzielle Drganijation der Sittlichkeitsbewegung. -

Der Berliner Männerbund zur Bekämpfung der öffentlichen Ünſittlichkeit. — Litterariſches. – Quittungen .

Für oder wider ! die Männer aller kirchlichen und politiſchen Richtungen

willkommen, wenn ſie uns mithelfen wollen , die am Mark

unſeres Volkes zehrende Unſittlichkeit zu bekämpfen und

Luk. 11, 23 . Wer nicht mit mir iſt, nach der Seite hin das öffentliche Volksgewiſſen aufzu :

der iſt wider mich . rütteln . Höchſtens aus Verſehen könnte einmal ein Wort

Jejus ſteht mitten unter einer aufgeregten , tobenden
mit untergelaufen ſein , das anders hätte verſtanden

Boltsmenge. Er hat eben einen Unglüdlichen geheilt,
werden können . Gerade auf dem vorliegenden Gebiete

der vom Teufel beſeſſen war. Die Wortführer der
dürfen wir an das andere Wort unſeres Herrn denken :

Juden hepen gegen ihn, ſie wollen ihn in des Volkes
„ Wer nicht wider uns iſt, der iſt für uns !" Aber auf

Augen als ein Werkzeug des Teufels hinſtellen . Doch
der anderen Seite betonen wir's immer aufs neue: das

waren auch viele in der Menge, die auf keinen Fall ſo
einzige Heilmittel in den Nöten unſerer Zeit iſt das

weit gehen wollten . Sie wußten nicht, was ſie aus
Evangelium von Chriſto ; unſerem Volk kann nur ge

Jeſu machen ſollten ; er iſt ihnen ein Rätſel, zu dem ſie
holfen werden, wenn es ſich durch die Ewigkeitskräfte

die Löſung noch nicht gefunden haben . Einerſeits nötigt
des Evangeliums von Grund aus verneuern läßt. Hier

er ihnen Berwunderung ab, anderſeits fühlen ſie ſich ab
gilt's, Jeſu Wort als Fahne aufwerfen : „ Wer nicht

geſtoßen durch ſeine ernſten Forderungen. Auf ſie hat
mit mir iſt, der iſt wider mich !"

der Herr ſeine Worte gemünzt, aber auch für die Jünger Demnächſt werden die Reichstagsverhandlungen über

ſollen ſie ein Dentzettel ſein . Wer iſt überhaupt, der | die Sittlichkeitsnovelle die öffentliche Aufmerkſamkeit be

nicht immer wieder zur Entſchiedenheit für Chriſtum er ſchäftigen. Da wird's auch heißen : Für oder wider !

mahnt werden müßte ! Die meiſten ſind ohnehin geneigt. Die Vorſchläge der Kommiſſion begrüßen wir als einen

die bequemeMittelſtraße zu gehen . Hat das in irdiſchen bedeutenden Fortſchritt in der öffentlichen Rechtspflege,

Verhältniſſen ſchon ſeine Bedenken , – Jeſu gegenüber wenn ſie auch noch ein gut Stück hinter unſeren Wünſchen

iſt's auf die Dauer unmöglich . Da heißt's : Entweder – zurüdbleiben . Mögen auch manche der auf dieſem Ge

oder ! „Wer nicht mit mir iſt, der iſt wider mich !" biet aufgeworfenen Fragen noch nicht ſpruchreif ſein –

Wenn wir mit unſeren Beſtrebungen zur Befämpfung
allmählich hat ſich ein Grundſtock abſolut notwendiger

der öffentlichen Sittenloſigkeit auftreten , wenn wir mit
Forderungen herausgebildet, bei denen es heißen darf:

unſeren Forderungen an das Gewiſſen unſeres Voltes
„ Wer nicht mit mir iſt , der iſt wider mich !"

appellieren, dann ſoll es uns nicht einfallen , das Wort
N .

des Herrn ohneweiteres auch für uns geltend zu machen .

Wir haben ſtets betont, daß wir niemals die Geſchäfte

irgend einer beſtimmten Partei beſorgen . Wir heißen
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Eine neue Pariſer Unzudtskomödie.

Sollte in dieſer Ueberlieferung aus dem grauen Altertum | Herr, der bezeichnender Weije ſich unter der Bühnenmaste

nicht auch ein Fingerzeig für die jeßt durch dieſelbe Seuche | „ ein Herr im Orcheſter“ vermumint, ſchildert die Scene bei der

bedrohte Generation zu finden ſein ? . . Buhldirne Salabacca folgendermaßen :

Wohlan, beachte man den Wint!! „ Ein prunkvoller Feſtſaal, der auf lauſchige, roſenduftende

Verzeichnis intereſſanter pitanter Bücher verſende gratis | Gärten geht. Ach , was für ein wonniger Detamero in

in verſchloſſenem Brief gegen 25 Pi. in Marfen für Müđporto.“ wird da vom Auge umfangen - leider nur vom Auge. (!)

Möchte es doch gelingen , den Seuchenherd in Amſterdam Auf jchwellenden Ruhepolſtern liegen ziviſchen dampjenden

ganz auszurotten . Den Freunden in der ehrenwerten Buch Rauchpjannen in üppigen (lacsive) Stellungen : die ſchöne

händlerzunft drüden wir erfreut die Sand und hoffen , daß Salabacca und die Gefährtinnen ihrer eleganten Auge

wir fortan noch immer entſchiedener Schulter an Sdulter ſchweifungen und hören den Nieden des Philoſophen Gironcs

tämpfen werden . N . zu , des Verjaſjers eines Lebens Zeus' des Olympiers

(Renan!!) – (man fragt ſich natürlich , wie dieſer idillernde

Philoſoph fidh berufen fühlt, ſeine echt-moderne Weltmannes

Moral atheniſchen „ Courtijanen “ zu predigen .) þicr Philinna

II. Mon charmont (der legtere Name der der betreffenden Dar.

Und bei allem glißernden Glanze der Durchführung und ſtellerin ) mit den Zähnen wie zwei Berlenreihen , da Glyceres

der Darſtellung eine triviale Armſeligkeit der Erfindung, die Martial mit den vielverſprechenden Orübchen in den Bangen ,

ſich von der alten , abgedroſchenen Zoten -Poſje inſpirieren läßt! dann Cynna-Munte mit den Bewegungen einer ermüdeten

Wahrlich , man verſteht nun , warum der lobhudelnde Figard Sphinr (was dies heißen ſoll iſt ſelber Sphimr.Rätſel), Myr.

Mezenſent den Herrn als infolge übermäßigen Genuſjes von tale- Dufresne mit dem Lächeln der durchtriebenen Jungfrau . (!)

Cigaretten (unter vermutlicher Mitwirkung des befanntlich Da iſt denn auch die Labrowskaja (die vorerwähnte ruſſiſche

ſtart idiotiſierenden unvermeidlichen Abſinth -Schnapjes !) in Furore- Tänzerin ). Alle dieje Schönheiten , von Thomas mit

fortwährendem Halbſchlummer befindlich darſtellt! So ſind's den entſprechenden Koſtümen verſehen (!), haben die Aufgabe,

die Reminiscenzen erotiſch -narkotiſcher Traumgebilde, die er die Athener anzufcuern , und dieſe Auſgabe haben die ſchönen

den Liebhabern hier zum Beſten giebt. Zugleich iſt llar : der Darſtellerinnen ſich ſo ernſtlich angelegen ſein laſſen , daß die

neue Komödiendichter für die Pariſer demi-monde wil hier jinnverwirrende Gewalt des Neizes, der von ihnen ausging

beweiſen, daß für die Alten , wenigſtens zur Zeit des Ueber - experto crede Roberto ! – fic weit über die Bühnenlampen

gangs und der beginnenden Berderbnis , Männertreue und hinaus erſtredte (jedenfalls zunächſt bis zu „ dem Herrn in

Frauentugend nicht höher im Werte ſtanden als den heutigen Drcheſter“ !). Ich denke, man wird ſie deswegen nicht in

,boulevardiers “, und daß es , wie in der niedrigen Poſſe, nur Straſe nehmen ."

auf die anmutige Behendigkeit des ſich gegenſeitig vinters „ Ich habe nicht bemerkt (das ſcheint dem lüſternen , alten

lichtführens ankommt, wobei denn meiſt die Männer als die Herrn , denn einen ſolchen verurutert wir, ſehr zur Beruhigung

hierbei als dumm Vorgeſtellten den Kürzeren ziehen . - zu dienen ), daß, fe 's in den Logen , jei's im Ballon, jei's im

Daß bei dieſer Moderniſierung der antifen Komödie Geiſt Orcheſter, eine feuiche Schilderhebung der Fäder ſich gegen

und Kunſt zur Verwendung kommt, joll nicht geleugnet diejes luſtig - ichlüpfrige Schauſpiel auſgemacht habe. Die

werden . Neben der Maske Agathos-Boulanger wird die ſchönen Zuſdauerinnen von geſtern Abend haben ſich glüd

jeingetroffeneKarrikatur des ſammetglatten , fürzlich verſtorbenen licherweiſe (!) erinnert, daß fie galliſches Blut in den Adern

Renan gerühmt, die in der Rolle des Philoſophen Gironcs haben So läßt ſich hoſjen (!), daß die von morgen und

durchſcheint. Aber auch hier iſt es mehr nur das savoir-faire übermorgen alle albernen Zierereien ebenſo zu Hauſe laſjen

realiſtiſcher Schilderei, welches Bewunderung erregt. Auch werden .“ – „ Der Herr im Crcheſter“ wird ſich alſo des

gehört ſchon eine beſtimmte Geſchmadsrichtung dazıt, um an weiteren daran deleftieren lönnen . – - Frantreich braudit

dieſem trüben Ocmiſch der Lebens- und Nedeweiſe des zwei. | von den deutſchen Truppen gar nicht zum zweiten Male ge

deutigiten Parijertumsund der des Altatheners , die hierbei im chlagen zu werden . Der Inzuchtsteufel bringt das Bolt

Grundenur ironiſiertwird, Gejallen zu finden . Im übrigen wird 1 bejonders von dem Barijer berentejjel aus, allein um : da.

in der dekorativen Aufidhmidung, welche das alte Athen mit gegen heljen teinenoch jo trampjhaften militäriſchen Müſtunger.

jeinen Monumenten hervorzaubert, in den muſikaliſchen Bei - In welcher Luft müſjen ſich Mädchen und „ Frauen “ be:

gaben , in der Pradit der Koſtüme, Uniformen , Kajen , in wegen , die ich dazu hergeben , ein Bordell auf der

der Fülle der Lichteficlte , Blumen : ( , ein verjühreriider Reiz Bühne darzujiellen und ich da in diejer Rolle von

entfaltet, der die Sinne berauſcht. Das leptere leider zum jungen und alten Lüſilingen begaffen zu laſſen ! - Doch

Teil im ichlimmſten Sinne. mahren wir uns wohl: Paris iſt nicht nur Meiſterin und

Ein ernſthafterer Kritifer , als der erwähnte, rügt in der: Muſterlieferantin , auch das große Bezugslager aller, audi un

ſelben Nummer des Figaro die Schamloſigkeit der Garderoben jerer eignen Bühnendirettoren . Dort laufen ſie das Neueſte

- oder vielmchr des Mangels an Garderobe - der Frauen , der Saijon meiſt ſchon auf dem palme. Was gili' s, dem

die ja durchgängig - vetären , oder doch etwas Gleidjwertiges nächſt erſdieint „ Puſtrala " auch aufunſren Bühnen , vielleicht

ſind. Bei einzelnen unter ihnen , jo direibt er , werde die | unter Beſeitigung oder Abidwädung der anſtößigſten Par

Erinnerung an beſtimmte Vorführungen der Venus crwedt tien ? Wie tief auch wir idon von der Griechelei, d . 6 .

-- -- umd im gegebenen Augenblide vollfuhrt die in hohen dem moderniſierten , verderbten Oricdentume, im ganzen Ger

Grade je che“ rujilſche Solotänzerin Labrowsłaja im ent biete der Kunſt und leichten " litteratur infiziert ſind , dies

ſprechenden Koſtüme ihre lasciven Sprünge! zu fonſtatieren genügt ein flichtiger Blid in unſre Muſcem ,

Ja, was ſagen unſre Leſer dazu : der gefällige Dichter auf die am meiſten von Schauluſtigen umdrängten Bilder

führt ſeine görer und Zuſchauer recht eigentlich in ein ali läden , in die Leihbibliotheken und – auf die Theaterzettel

griechiſches Bordell, er nennt es „ das Haus der øetären.“ der größten Städte. Dagegen hilft feine Deutichtimelei, denn

- Man muß hören , mit weldier offenbaren , lufternen Wonne die ijt ineiſt auch nur auſgeidmüdtes Heidentum . Es hilft

der durch und durch lodre Scherz -Nezenjent des Figaro nur das alte, echte Chriſtentum .

ſeinen Eindrud friich vom Andhauen wiedergiebt. Dieser * Müller, oog. im Januar 1893
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Orffentlide Pergnügungen und die Unfittlidhkeit. | der Hauptnachdrud auf das offene Hervortreten der Un

ſittlidhleit im Verlauf der öffentlichen Vergnügungen gelegt,

und wenn man dann als ferner Zuſchauer vor den Kuliſſen

Ueber dieſes Thema hielt der jeßige Generalſefretär der bleibt, wird das Auge nicht gerade viel des Anſtößigen

deutſchen Sittlichfeitdvereine, Paſtor Pabichte, auf der Darm finden . Dennoch haben öffentliche Vergnügungen auch in

ſtädter Stonferenz einen Vortrag, der in folgenden Theſen relativ gefunden Städten Unſittlichkeiten aller Art im Gefolge,

gipfelte :
und auf dieſe Folgen , nicht auf die Gewandung der

1. Unſere Vollsjefte wie umjere öffentlicher Tanzvero | Beran ügungen iſt der Hauptnachdrud zu legen.

gnügungen ſind zu einer großen , die Völlerei wie die Un Ja, wenn es ſo wäre, wie Geibel in einem ſeiner länd

zucht fördernden Gefahr für unſer Voll geworden ; erſtere lichen Gedichte, „ Frühling“, ſchildert ! Aber wo finden wir

durch die auf dem Feſtplaße caratteriſtiſchen Schau- und die züchtigen , rg'ichamigen “ Tänze im Abendichein unter der

Trinkbuden , leßtere durch ihren zügelloſen Verlauf und ihr Dorſlinde, auf deren Baaren vom Weinſchant aus die Augen

gemeiniglich in Fleiſchesſünden auslaufendes Ende. des Schulzen und der andern ehrbaren und autoritativen

2. Bollsſeſte und Tanzvergnügungen gefährden immer Männer aus der Dorfgemeinde ruhen ?

auch das wirtſchaftliche Leben unſeres Voltes. Sie tragen Da ein Eingehen auf die Theaterzuſtände an dieſer Stelle

ihr gut Teil dazu bei, daß unter unſerer durch das moderne unmöglich iſt, ſind im weſentlichen die ſogenannten Vollsfeſte

Bollsleben ſchwer gefährdeten Jugend die der Gottloſigkeit und und die öffentlichen Tänze ins Auge gefaßt.

dem Umſturz zutreibende Bewegung reiche Beute finde. Rieſendamen , magnetiſche Frauenzimmer, die ſchöne Portu

3 . Die Voltsfreunde haben unabläſſig das voll und die gieſin , das Mädchen ohne Unterleib , Salon der Heiterleit mit
Obrigkeit des Voltes auf die vielen cfahren hinzuweiſen ,

elettriſchen Mädchen im Ertrałabinett, Schießbuden mitweib

welche die Vergnügungswut unſerer Tage im Gefolge hat, licher Bedienung, wilde Männer , die lebende Kaninchen ver

durch Benußung der Preſſe , durch Einwirkung auf die
zehren , Bäntelſänger mit ſchaurigen Mordbildern und davor

Eltern und dic Jugend der Gemeinde, durch öffentliche Bro Hinder, Dienſtmädchen und halbwüchſiges Volt – das etwa

teſte in Berſammlungen , durch Eingaben und Adreſſen . Ein iſt die ſtändige Färbung unſerer Boltsfeſte, wie ſie an Jahr

ſtarler Bundesgenofje im ſchweren Kampf gegen die noch marktstagen , von Schüßens, Sängers, Turner-, Radfahrer

immer zunehmende Unſittlichleit unſerer öffentlichen Ber vereinen gefeiert werden . Dazu kommen die Kneipen mit

gnügungen iſt die edle, an Glauben und Sitte feſthaltende Sängerinnen und Kellnerinnen in Nationaltoſtüm , die von

Frauenwelt in allen Ständen unſers Volles . allen Seiten herzugetragene, ohrenzerreißendeMuſik u . ſ. w . Und

4 . Bir fordern auf das dringendſte, daß die Zahl der das Ganze dauert Tage, ja eine Woche lang bis weit über

Boltsjeſte und der öffentlichen Tanzvergnügungen merllich | Mitternacht hinaus, wodurch viele der bedürftigen Nachtſtille

bejdränft werde, daß die öffentlichen Tänze in Stadt und beraubt werden.

Land um 7 Uhr abends beginnen und um 11, ſpäteſtens Vollserziebliche Wirkungen haben ſolche Feſte nicht, volls

12 uhr nachts geſchloſſen werden , daß jernerhin die öffent verderbliche in Hülle und Fülle. Ganze Familien , bis zum

lichen Tänze für ganze Provinzen und Landſchaften möglichſt kleinſten Kinde, durchwandern , zumal Sonntags, den Feſt
aufeinen Tag gelegtwerden , daß die Sonnabendpergnügungen

play, bis ſie ſagen lönnen : Nun haben wir alles geſehen .

der geſchloſſenen Vereine beſeitigt und denſelben die Möglicha Das Kindesauge ſieht ſcharf, und das findesohr hört ſcharf.

teit genommen werde, ihren Privatvergnügungen den Charakter Schnell fällt ein Giſttropfen in des Kindes weiche Seele,

von öffentlichen Bergnügungen zu geben . deſjen äßende Wirkung nie wieder wegzubringen iſt. Mit

5 . Desgleichen gehört zu unſerer bleibenden Forderung, ſchüler' oder Dienſtmädchen geben hernach dem Kinde Auf:

daß unjere Boltsjeſte und Tanzvergnügungen unter eine ichluß über die noch unverſtändlichen Andeutungen . – Wie

ganz anders verfahrende, in die Tiefe des Schadens blidende wird die halbwüchſige, beſonders die früh blaſierte Jugend

Aufſicht geſtellt werden , zu der freilich freiwillige Kräfte aus der chriſtlich gleichgiltigen Stände von Bildung und Beſit

der bürgerlichen und firchlichen Gemeinde das beſte Teil hier zuerſt in den Rieſenſtrom des Laſters hineingezwängt,

ſtellen müßten . Leştere hat ihre ſchlimmen Erfahrungen der ſeine jährlich wachſende, trübe Flut durch unſer Voll

immer den Behörden und der Deffentlich leit zu unterbreiten . hinwälzt! Wie viele nicht chriſtlid fundamentierte Ehen

6 . Wir fordern ferner , daß nur ſolchen Männern die lon
werden hier gebrochen und zerriſſen ! Leichtes Boll umdrängt

seſſion zur Führung von Gaſtwirtſchaften 2c. erteilt werde, den ſinnlichen Lebemann. Seine wilderregten Sinne geben

welche ein tadellojes Vorleben nachweiſen und die Garantie den Dirnen nach , und der grundſaßloſe, leichtlebige Ehemann

bieten , daß ſie im Gaſthaus und im Tanzjaal auf Zucht und wird fortab zum frechen Wüſtling. Mit Dirnen , die aus der

Sitte halten .
nahen Großſtadt zum ſogenannten Freiſchießen ihres Heimat

7. Die Freunde unſers Bolfes haben allerwärts dafürein ſtädtchens gekommen waren , haben in einem beſtimmten Fall

zutreten , daß Feſte und Bergnügungen , die ihres ſchönen ganze Scharen von jungen Leuten , die erſt wenige Jahre der
Nauiens ivert ſind und unſer Bolt adeln und ſtärken , in ganz Schule entwachſen waren , ſich geſchlechtlich vergangen . Und

anderem Umfange wie bisher gejdhaffen werden . ob unſere heutige Männerielt feſter iteht als die Jugend ?

Unſere Acrzte könnten uns über die Folgen von Vollsjeſten

So weit die Theſen . Aus dem Vortrag ſelbſt ſei folgendes eigentümliche Aufſchlüſſe geben .

hervorgehoben : Aus einem richtig gefeierten Sonntag rauſchen Ströme

Benn es aus einer großen ſüddeutſchen Stadt heißt, daß von Leben und Kraft in ein Bolt hinein . Aber wenn, wie

die dortigen öffentlichen Vergnügungen der Þauptſache nadi gewöhnlich , gerade an einem Sonntag, und zwar morgens

recht unſchuldiger Natur und mit der Sittlichkeit nur inſofern ichon mit Babnhofempfang 2c, die Feier beginnt, dann merkt .

in Widerſpruch ſeien , als viel getrunken wird, daß ferner man es dem Gottesdienſt an, daß die Gemeinde ſich heut eine

öffentliche Bälle ſo gut wie garnicht eriſtieren und das eine Maſſenübertretung des dritten Gebots leichten Herzens zu

zige, charatteriſtiſcher Weiſe auf die ſogenannten beſſeren ſchulden tommen läßt. Die zahllojen Feſte , die den Sonntag

Stände berechnete Tingeltangel vorausſichtlich binnen Jahres belaſten , dazu die Sdwärme von Familienfeſten und Vereins

friſt eingehen wird – ſo iſt bei einer derartigen Schilderung 1 vergnügungen , die ießt den Samstagabend, die Bforte zu



noch eine weiter an e

ine mei

Monatsſdau .
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Feuilletonmanier an der als prüde und muderhaft ver

Der leßte Monat iſt über den Verhandlungen der Reichs, ſchrieenen Reichstagskommiſſion. Aber wir ſind überzeugt,

tagslommiſſion über den Strafgeſeßentwurf hingegangen . Es daß, ſobald im Reichstagsplenum die Fanfaren blaſen , der

iſt uns ganz lieb, daß nicht allzu viel über die ſtattgefundenen Stampi auf der ganzen Linie entbrennen wird . Vielleicht

Beratungen in die Zeitungen gelommen iſt. Scheinbar hat in noch ganz anderer Weiſe als bei dem zurüdgezogenen

ſich die betr. Kommiſſion das große Verdienſt erworben , in Schulgeſeß werden hier die beiden Weltanſdauungen auf

angeſtrengter Arbeit manches Dankenswerte zu ſtande gebracht einander plaßen : das Chriſtentum , das im Glauben an den

zu haben . Auf Einzelheiten wollen wir uns auch heute an | getreuzigten Weltheiland dem Einzelnen Straft gicbt, die fünds

dieſer Stelle noch nicht einlaſſen , einmal weil wir uns doch liche Neigung zur Fleiſchesluſt mehr und mehr zu überwinden ,

nur auf bruchſtüdweiſe bekannt gegebene Zeitungsnotizen be und damit den Weg öffnet zur wahren Glüdſeligteit, und der

ziehen könnten , für die feiner die beſtim inte Garantie übers | atheiſtiſche Naturalismus, der das Aufwachſen der Sinnlid)

nehmen mag, und dann weil die Beſchlüſſe der Kommiſſion keitstriebe für ganz natürlich hält und in jeder Beſchneidung

doch eben nur Anträge ſind, die an den Reichstag zur Ver derſelben eine Beſchränkung der perſönlichen Freiheit ivittert.

handlung weiter gegeben werden . Jedenfalls freuen wir uns, Wenn die „ Frankfurter Zeitung“ und andere Blätter dieſes

daß die betr. Novelle in weitaus verbeſſerter Geſtalt wieder Flügels ſich über die frommen Herren " in der Kommiſſion

vor dem Reichstag erſcheinen wird , und wir haben die Hoff- luſtig machen , jo fann das teinen wundern ; mehr muß cs

nung zu der Mehrheit desſelben , daß fie ſich doch inindeſtens befremden ,wenn auch die ſonſtanſtändigere, National-Zeitung"

zu der Höhe der Kommiſſionsmehrheit aufſchwingen wird. neuerdings anfing, von der „weltfreunden oder weltfeindlichen

Bir dürfen die beſtimmte Erwartung ausſprechen , daß die Tendenz“ in der Kommiſſion zu reden . Dieſe „weltfremde

rechts ſtehenden Parteien , nachdem ſie ſich erſt einmal etwas Tendenz“ findet ſie darin , daß die Kommiſſion nicht der

eingehender mit dieſer Materie beſchäftigt haben , nun auch Kaſernierung der Proſtitution beigeſtimmt und es für nötig

den hier vorliegenden Vollsſchäden entſchiedener zu Leibe crachtet hat, Arbeitgeber , die ihre bevorrechtigte Stellung

gehen werden , wie es das Gefeß der Sittlichreit und das mißbrauchen , um Dienſtperſonal zur Unzucht ſich willig zu

Wohl des Staates in gleicher Weiſe fordert. Auch die machen , ſtrenger zu bedrohen . Jeder, der es mit Zucht und

Majorität der Ratholiten und Sozialdemokraten werden in Sitte ernſt nimmt, wird gerade dieſen Bunkt als einen wcfents

den Hauptfragen feſt ſtegen ; die leßteren gehen ſogar in lichen Fortſchritt gegen die bisherigen Zuſtände freudig be.

mancher Frage mit achtenswertem Ernſt allen anderen Par grüßen ; die „ Nat-3tg.“, die aber lieber außerhalb des

teien voran .

Schattens der Kirche lebt und ſtirbt, ſchreibt: „ Das iſt doch

Wir laſſen einfach die Hauptpunkte kurz folgen , in denen geradezu eine Beleidigung gegen die Geſamtheit der deutſchen

der Geſezentwurf in der Kommiſſion geändert worden iſt: Arbeitgeber und aller , die Dienſtboten halten . Zu welder

Die Kaſernierung der Proſtitution iſt abgelehnt; die Ver Fülle von böswilligen Denunziationen und Erpreſſungs

ſchärfung der Strafbeſtimmung gegen Kuppelei iſt angenommen ; verſuchen ein derartiger Strafparagraph führen würde, liegt

die Beſtrafung des Zuhältertums, die Berſchärfung der Straf auf der Hand. Die Kommiſſionsbeſchlüſſe erſter Lejung be

beſtimmung gegen unzüchtige Schriften 2c. ebenfalls . Hinzu dürfen einer gründlichen Reviſion.“ Die „ Nat -3tg." mag

gekommen iſt die Beſtimmung, daß die Verführung eines i fich beruhigen . Gegen derartige Denunziationen , die heute

jungen unbeſcholtenen Mädchens bis zum Alter von 18 | ſchon möglich waren , giebt's immer noch das Strafgccpbudy.

Jahren (ſtatt 16 , wie bisher) unter Strafe geſtellt wird ; Die zahlreichen Arbeitgeber aber, die ein reines Gewiſſen

ferner werden die Arbeitgeber oder Dienſtherren , welche haben , werden enſchieden dagegen proteſtieren , mit denen zu

durch Androhung von Nachteilen oder durch Ver | ſammengeworfen zu werden , welche die Abhängiglett ihrer

ſprechung von Vorteilen im Arbeitsverhältnis ihre Ar Untergebenen in unſittlicher Weiſe mißbrauchen . Als ſelbſtvere

beiterinnen zur Duldung unzüchtiger Handlungen beſtimmen , ſtändlich ſei es bei dieſer Gelegenheit noch einmal hervorgchoben ,

mit Gefängnis bedroht - eine höchſt notwendige Er daß wir unſere Sittlichkeitsbewegung von vornherein dagegen

gänzung des Strafgeſeßbuches , nachdem wir die Fälle Battel verwahrt hatten , irgendwie als Sache einer beſtimmten firch

und Tieß gehabt haben . Ebenfalls prinzipiell wichtig, lichen oder politiſchen Partei zu gelten ; dieſelbe muß Herzense

wenn auch ſelten praktiſch anwendbar, iſt die Beſtimmung, angelegenheit des ganzen noch irgendwie chriſtlid fühlenden

daß Perſonen , die, wiſſend, daß fie mit gewiſſen anſtedenden deutſchen Volles ſein . Deshalb hoſjen wir auch , daß alle

Krankheiten behaftet ſind, doch intimere Verbindungen ein | chriſtlich -deutſchen Männer, die mit uns auf dem Grunde des

gehen , mit Gefängnis bedrohtwerden . Dieſe Beſtimmung Evangeliums von Chriſto ſtehen , ſich mehr und mehr mit

ſollte eigentlich ſelbſtverſtändlich ſein , denn das in ihr uns zuſammenſchließen werden zur Abwehr des böſeſlen

mit Strafe bedrohte Vergehen tommt ohne Zweifel der Schadens, durch den das Mart unſeres Dollslebens von

ſchwerſten Körperverlegung gleic); die Strafe müßte des Grund aus vergiftet wird.

halb, um abſchredend zu wirken , ſehr hoch bemeſſen werden . | Daß gewiſſe Geſchäftsleute ſcharfe Dppoſition erheben gegen

Uns intereſſiert hier beſonders das Urteil der Preſſe, wie | die ſchärfere Belämpfung unſittlicher Schriften , war voraus

es hie und da zu Tage kommt. Im ganzen ſcheint es, als zuſehen . Dieſe Oppoſition wird aud bleiben , ſo gewiß diejen

ob die nach lints ſtehende Preſſe nicht gern auf dieſe Fragen gewiſſenlojen Spelulanten ihr eigener Geldbeutel mehr am

eingeht. Man fürchtet Auseinanderſeßungen über einzelne Herzen liegt, als das Wohl des ganzen Bolles. Es liegen

Themata . Man fürchtet auch die mehr und mehr ſich ab nach der Seite zweiKundgebungen vor. Der Börſenverein

llärende und entſchiedener auftretende öffentliche Meinung. deutider Bud händler erſucht durch eine Eingabe den

In ſo ganz unſittlichen Geruch möchte man ſich doch auch Neichstag, in § 184 der lex Heinze die Worte : oder zum

nicht bringen , und doch gehen die mandjerlei Zuſäße der Zwed der Verbreitung in Beſit hat, antündigt oder anpreift"

Rommiſſion der vulgären Zeitungsmoral direlt gegen den und : „ ingleichen , wer an öffentlichen Straßen oder Pläßen

Strich . Im Grunde fürchten ſie auch auf dieſem Gebiete den | Abbildungen oder Darſtellungen ausſtellt oder andlägt.

erſten Anfang eines Bruches mit dem hier noch ziemlid un = welche, ohne inzüchtig zu ſein , durd , gröblideBericpung bes
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Schain - und Sittlichleitsgefühls Aergernis zu erregen geeignet | Benn auch in jüngſter Zeit, aus ernſtgeſinnten Kreiſen

ſind" , als im höchſten Grade nachteilig für den deutſchen heraus, nachdrüdlich auf die in erſchredender Weiſe zu

Buchhandel zu ſtreichen . Dieſe Beſtimmungen würden , jo | nehmende fittliche Verſeuchung des deutſchen Volles hin

führt dieſe Eingabe aus, nicht nur die Gefahr in ſich ſchließen , gewieſen wird und auch ſchon verſchärfte geſeßgeberiſche

daß die zur Strafverfolgung berufenen ſtaatlichen Organe Maßregeln dagegen in Ausſicht genommen ſind, ſo iſt hin

den Oeſchäftsbetrieb in Drudereien , Buch - und Kunſthand gegen das ſittliche Gefühl weiter Kreiſe leider bereits ſo ab

lungen unausgcſeßt mit Durchſuchungen und Beſchlag. geſtumpft, daß die Schändlichkeit und Gefährlichkeit unſitte

nahmungen beunruhigen und diskreditieren lönnten , ſondern licher Bücher und Bilder als ſchändlich und gefährlich gar

fic würden audi, da ſich die Grenzen des Zuläſſigen nicht all nicht mehr von ihnen empfunden wird . Demgegenüber

gemein beſtimmen laſſen , zu einer ſehr verſchiedenen , das möchten wir uns erlauben , daran zu erinnern , wie in andern

Rechtsbewußtſein verwirrenden Rechtſprechung führen und bei Ländern der öffentliche Abſcheu gegen alles Dbfcöne geſek

einer zu peinlichen Auffaſſung ſowohl der Kunſt als auch dem lichen Ausdruck gefunden hat, indem wir auf nachſtehende

Kunſtgeroerbe die ſchwerſten Beeinträchtigungen zufügen . Beſtimmung der Mac Kinley -Bil hinweiſen :

Sodann wurde in einer vom Zentralverein deutſcher „ Es iſt verboten , obſcöne Bücher , Broſchüren , Papiere,

So Iportage- Buchhändler einberufenen großen Proteſt Schriftſachen , Annonzen , Zirkulare, Drude, Bilder, Zeich

verſammlung gegen die Anträge der Zentrums-Abgeordneten nungen oder andere Darſtellungen , oder Figuren auf Papier

Gröber, Hiße und Genoſſen , welche von Berlagsbuchhändlern oder anderem Material einzuführen . Kein ſolcher Artitel , ob

aus allen Teilen Deutſchlands äußerſt zahlreich beſucht einzeln oder mit Gegenſtänden anderer Art verpadt, ſoll ein

war, eine Reſolution angenommen , in welcher die Er gelaſſen , ſondern mit Beſchlag belegtwerden . Wer wiſſentlich

wartung außgeſprochen wird , daß der Heichstag die Geſeß eine Perſon in der Verleßung obiger Beſtimmungen unter

porlage, ſoweit ſie das Buchhändlergewerbe betrifft, ablehne. ſtüßt, ſol für jeden Fall in eine Strafe bis zu 5000 Dollars

Die Annahme derſelben bedeute die gänzliche Bernichtung des oder Gefängnis bei harter Arbeit von nicht länger als

Kolportage- und Reiſebuchhandels , der für die weiteſten 10 Jahren verfallen .“

Schichten der Bevölterung ein Bedürfnis bilde, denn etwa Wenn derartige geſeßliche Beſtimmungen auch für das

6623 pct. aller litterariſchen Erſcheinungen erſcheine in Liefe- deutſche Meich Giltigteit hätten , ſo würde es vielleicht möglich

rungen . ſein , Sendungen an und von þennings & Reidel und

Deingegenüber iſt es mit Freuden zu begrüßen , daß ver ähnlichen berüchtigten Firmen poſtſeitig zu beſchlagnahmen.

chiedene Kundgebungen einer großen Anzahl der angeſehenſten Jedenfalls wäre in Erwägung zu ziehen , ob nicht jeßt ſchon

Buchhändlerfirmen vorliegen , in denen mit fittlicher Ent die Einführung ſolcher Sendungen durch die Boll- oder Poſt

rüftung die gemeinen Geſchäftskniffe zurüdgewieſen werden , behörden zu verhindern iſt. Nicht nurwünſchenswert, ſondern

durch welche beſonders auf dem Gebiet des Kolportagebuch nötig würde das ſein . Denn wenn man ſchon von Reichs

handels ſtets nur auf die tieriſchen Gelüſte im Menſchen | wegen und mit hohen Koſten die Einſchleppung jedes An

ipeluliert wird. Bor allem liegt eine Bittſchrift an den ſtedungsſtoffes , der Seuchen körperlicher Art bei Menſchen

Reichstanzler vor um Unterdrüdung unzüchtiger Kataloge und und Tieren hervorrufen kann, zu verhindern ſucht, wieviel

Breišverzeichniſje ; beſonders iſt genannt der Katalog der | mehr noch ſollte man bedacht ſein , Anſteđungsſtoffe fernzu

Firma fennings & Seidel in Amſterdam . halten , die allerdings zunächſt nur Geiſt und Gemüt ver

Der bezeichnete Katalog enthält nicht nur die Antündigung ſeuchen , in vielen Fällen jedoch die gefährlichſte körperliche

einer großen Zahl der dentbar gemeinſten unzüchtigen Schriften Anſteckung involvieren, eine Anſteđung, die um ſo verderben

und Bildwerte, ſondern iſt auch in ſeiner Abfaſſung an ſich bringender wirkt, als ihr Gift fich leicht auf Kinder und

ſchon direlt unzüchtig , ſo daß u. E . der § 184 des Reichss Kindeslinder vererbt.

ſtrajgojebudjes in Deutſchland auf ſeine Verbreiter Anwen = Nachträglich ſind uns noch Ankündigungen einer Firma

dung finden würde. Carl Ronde in Amſterdam und anderer zugegangen , die

In der Bittſchrift wird dann weiter ausgeführt: gleichfalls mit zu unterbreiten wir uns erlauben . Wir ſprechen

„ Die Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit durch die in Bezug auf die Firma Carl Ronde dieſelben Bitten aus

Berbreitung ſolcher Kataloge und der darin angezeigten wie gegen Hennings & Heidel.

Schriften und Bilder iſt eine ganz ungeheure. Bei einer un Dieſe Bittſchrift war in ihrem Wortlaute ſchon im ver :

gezählten Menge gelnidler und verlommener Eriſtenzen iſt gangenen Sommer feſtgeſtellt. Der Ausbruch der Cholera

der Urſprung ihres Niederganges auf das Leſen und Ge- hinderte dann die Einſammlung der Unterſchriften und die

nießen ungüdhtiger und unfittlicher Schriften und Bilder Abſendung. Inzwiſchen hat die frivol-blasphemiſche Gewinn

zweifelsohne zurüdzujühren . Erſt wird durch ſolche Lettüre ſucht der Amſterdamer Sittlichkeits -Vergifter ſich nicht geſcheut,

die jugendlide Phantaſie erregt und durchglüht; dann hat | Anpreiſungen zu verſchiden , an deren Kopfe ſich folgende

die allerorten lauernde lörperliche Verführung und Proſtitution | Säße befinden :

leichtes Spiel; ihr Frohndienſt ſtumpft das ſittliche Gefühl Anti-Cholera - Lektüre.

ab und erſchlafft die Willens- und Charalterſtärte; endlich Als im 12 . Jahrhundert eine peſtartige Krankheit (die

greifen , ach wie viele ! junge Menſchen, die ſonſt zu guten Cholera ?) Italien verwüſtete, zog ſich ein Kreis von Lebe

Hoffnungen berechtigen , zu Diebſtahl und Unterſchlagungen , männern und emanzipierten Damen zurüd in die Einſamkeit

um ihrer Sinnenluſt ſtarter fröhnen zu können , verfallen dem und man vertrieb ſich die Zeit durch Erzählung ſchlüpfriger

Strafrichter oder entziehen ſich ihm durch Flucht oder gar Geſchichten , die uns Boccaccio in ſeinen unſterblichen

durch Selbſtentleibung. Solte es nötig ſein , Beiſpiele hier: Delamerons- Novellen überliefert hat.

für herbeizuziehen ? – Wir wiederholen es : in vielen , viels Iener Kreis von Herren und Damen blieb von

leicht in den meiſten Fällen iſt das Leſen und Genießen uns | der verheerenden Seuche vollſtändig verſchont,

fittlider und unzüchtiger Bücher und Bilder der Anfang einer trofdem ſie im Umkreis fürchterlich wütete! . . . .

Laufbahn, die im Gefängnis , durd ) Flucht oder mit Selbſt Db die durch jene Erzählungen hervorgerufene finnliche

mnord endet, jedenfalls aber, abgeſehen von etwaigen förper Erregung und Gemütsheiterteit dies Reſultat verurſachte !

lidhen Zerrüttingen , zu fitllichem Stumpffium führt. Wer kann dies rundweg verneinen ? ?



- -20

Eine neue Pariſer Unzudtskomödie.

Sollte in dieſer Ueberlieferung aus dem grauen Altertum | Herr, der bezeichnender Weije ſich unter der Bühnenmaste

nicht auch ein Fingerzeig für die jeßt durch dieſelbe Seuche „ ein ýerr im Ordjeſter “ vermummi, ſchildert die Scene bei der

bedrohte Generation zu finden ſein ? . . . . Buhldirne Salabacca folgendermaßen :

Wohlan , beachte man den Wint!! „ Ein prunkvoller Feſtſaal, der auf lauſchige, roſenduftende

Verzeichnis intereſſanter pitanter Bücher verſende gratis Gärten geht. Ach, was für ein wonniger Defamero 11

in verſchloſſenem Brief gegen 25 Pi. in Marfen für Rüdporto.“ wird da vom Auge umfangen - leider nur vom Auge. (!)

Möchte es doch gelingen , den Seuchenherd in Amſterdam Auf ſchwellenden Ruhepolſtern liegen zwiſchen dampjendeu

ganz auszurotten . Den Freunden in der chrenwerten Buch Raudpfannen in üppigen (lacsive) Stellungen : die ſchölle

händlerzunft drüden wir erfreut die gand und hoffen , daß Salabacca und die Gefährtinnen ihrer eleganten Aus

wir fortan noch immer entſchiedener Schulter an Schulter ſchweiſungen und hören den Neden des Philoſophen Girones

lämpfen werden . N . zu, des Verfaſſers eines Lebens Beus' des Dlympiers

(Renan !!) – (man fragt ſich natürlich, wie dieſer ſchillernde

Philoſoph ſich berufen fühlt, ſeine echt-moderne Weltmanns

Moral atheniſchen „ Courtiſanen “ zu predigen .) Hier Philinna

II . Moncharmont (der leştere Name der der betreffenden Dar

Und bei allem glißernden Glanze der Durchführung und ſtellerin ) mit den Zähnen wie zwei Berlenreihen, da Glycères

der Darſtellung eine triviale Armſeligkeit der Erfindung, die | Martial mit den vielverſprechenden Grübchen in den Wangen ,

ſich von der alten , abgedroſchenen Zoten- Boſje inſpirieren läßt! dann Cynna-Munte mit den Bewegungen einer ermüdeten

Bahrlich, man verſteht nun , warum der lobhudeinde Figaro Sphinr (was dics heißen ſoll iſt ſelber Sphinx-Mätſel), Myr

Rezenſent den Herrn als infolge übermäßigen Genuſjes von tale- Dufresne mit dem Lächeln der durchtriebenen Jungfrau. (!)

Cigaretten (unter vermutlicher Mitwirkung des bekanntlich Da iſt denn auch die Labrowskaja (die vorerwähnte ruſſiſche

ſtart idiotiſerenden unvermeidlichen Abſinth -Schnapſes!) in Furore- Tänzerin ). Alle dieſe Schönheiten , von Thomas mit

fortwährendem Halbſchlummer befindlich darſtellt! So ſind's den entſprechenden Koſtümen verſehen (!), haben die Auſgabe,

die Reminiscenzen erotiſch -narkotiſcher Traumgebilde, die er die Athener anzufeuern , und dieſe Auſgabe haben die ſchönen

den Liebhabern hier zum Beſten gicbt. Zugleich iſt tlar : der Darſtellerinnen ſich ſo ernſtlich angelegen ſein laſſen , daß die

neue Komödiendichter für die Pariſer demi-monde will hier | ſinnverwirrende Gewalt dos Reizes, der von ihnen ausging

beweiſen , daß für die Alten , wenigſtens zur Zeit des Ueber | - experto credeRoberto ! – ſich weit über die Bühnenlampen

gangs und der beginnenden Verderbnis , Männertreue und hinaus erſtredte (jedenfalls zunächſt bis zu „ dem Herrn im

Frauentugend nicht höher im Werte ftanden als den heutigen Drcheſter“ !). Ich denke, man wird ſie deswegen nicht in

„ boulevardiers“ , und daß es, wie in der niedrigen Poſſe , nur Strafe nehmen ."

auf die anmutige Behendigkeit des ſich gegenſeitig Hinters I „ Id, habe nicht bemerkt (das ſcheint dem lüſternen , alten

lichtführens ankommt, wobei denn meiſt die Männer als die i Herrn , denn einen ſolchen vermuten wir, ſehr zur Beruhigung

hierbei als dumm Vorgeſtellten den Kürzeren ziehen . - zu dienen ), daß, ſei's in den Logen, jei's im Ballon, jei's im

Daß bei dieſer Moderniſierung der antiken Komödie Ociſt Drcheſter, eine feuſche Schilderhebung der Fächer ſich gegen

und Kunſt zur Verwendung kommt, joll nicht geleugnet dicjes luſtig - ſchlüpſrige Schauſpiel aufgemacht habe. Die

werden . Neben der Maske Agathos-Boulanger wird die ſchönen Zuſchauerinnen von geſtern Abend haben ſich glüd

feingetroffeneKarrikatur des jammetglatten ,fürzlich verſtorbenen licherweiſe (!) erinnert, daß ſie galiſches Blut in den ydern

Renan gerühmt, die in der Rolle des Philoſophen Eirones haben . So läßt ſich hoffen (!), daß die von morgen und

durchſcheint. Aber auch hier iſt es mehr nur das savoir-faire übermorgen alle albernen Zierereien ebenſo zu Hauſe laſſen

realiſtiſcher Schilderei, welches Bewunderung erregt. Auch | werden .“ – „ Der Herr im Orcheſter“ wird ſich alſo des

gehört ſchon eine beſtimmte Geſchmadsrichtung dazı , um an ! weiteren daran delektieren können . – - Frankreich braucht

dieſem trüben Gemiſch der Lebens- und Redeweiſe des zweis von den deutſchen Truppen gar nicht zum zweiten Male ge

deutigſten Pariſertums und der des Altatheners, die hierbei im ſchlagen zu werden . Der Unzuchtsteufel bringt das Volt,

Grundenurironiſiertwird, Gefallen zu finden. Im übrigen wird beſonders von dem Pariſer Herenteſjel aus, allein um : da

in der dekorativen Aufſchmüdung, welche das alte Athen mit gegen helfen Icine noch jo trampjhajtentmilitäriſchen Nüftungen.

ſeinen Monumenten hervorzaubert, in den muſikaliſchen Bei- – In welcher Luft müſſen ſich Mädchen und „ Frauen " bez

gaben, in der Pracht der koſtüme, Uniformen , Waffen , in wegen , die ſich dazu hergeben , ein Bordell auf der

der Fülle der Lichteffekte, Blumen 26 , ein verführeriſcher Reiz Bühne darzuſtellen und ſich da in dieſer „ Rolle" von

entfaltet, der die Sinne berauſcht. Das leptere leider zum jungen und alten Lüftlingen begaffen zu laſſen ! – Doch

Teil im ichlimmſten Sinne. wahren wir uns wohl: Paris iſt nicht nur Metſterin und

Ein ernſthafterer Kritiker, als der erwähnte, rügt in der Muſterlieferantin , auch das große Bezugslager aller, auch una

ſelben Nummer des Figaro die Schamloſigleit der Garderoben jerer eignen Bühnendirettoren . Dort kaufen ſie das Neueſte

- oder vielmehr des Mangels an Garderobe – der Frauen , der Saiſon meiſt ſchon auf dem Salme. Was gilt 's , dem

die ja durchgängig – Hetären , oder doch etwas Gleichwertiges nädſt erſcheint „ Piſiſtrata “ aud auf unſren Bühnen , vielleicht

ſind . Bei einzelnen unter ihnen , jo ſchreibt er , werde die unter Beſeitigung oder Abſchwächung der anſtößigſten Bars

Erinnerung an beſtimmte Vorführungen der Venus crwedt tien ? Wie ticí audivir ſchon von der Gried elei , d . h .

- - und im gegebenen Augenblice vollführt die in hohem dem moderniſierten , verderbten Oricchentume, im ganzen Ger

Grade „ feiche“ rujſiſche Solotänzerin Labrowskaja im ent biete der Kunſt und leichten " Litteratur infiziert ſind, dies

ſprechenden Koſtüme ihre lasciven Sprünge! zu fonſtatieren genügt ein flüchtiger Blid in unſre Muſeen ,

Ja, was ſagen unſre Lejer dazu : der gefällige Dichter auf die am meiſten von Schauluſtigen umdrängten Bilder.

führt ſeine Hörer und Zuſchauer recht eigentlid , in ein alte läden , in die Leihbibliotheter und – auf die Theaterzettel

griechiſches Bordell , er nennt es das ņaus der Hetären .“ der größten Städte. Dagegen hilft keine Deutſchlümelei, denn
- Man muß hörer , mit welcher offenbaren , lüſternen Wonne die iſt meiſt aud nur auſgeſchmüdtes Heidentum . Es hilft

der durch und durch lodre Scherz-Nezenjent des Figaro | nur das alte , echte Chriſtentum .

ſeinen Eindruck friſch vom Aluſchauer wiedergiebt. Diejer ♡ Müller, bbg. im Januar 1893 .
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Oeffentlide Perguügungen und die Unfittligkeit. I der Haupt| der Hauptnadidruď auf das offene Hervortreten der Un

ſittlichkeit im Verlauf der öffentlichen Vergnügungen gelegt,

und wenn man dann als ferner Zuſchauer vor den Kuliſſen

lleber dieſes Thema hielt der jebige Generalſekretär der bleibt, wird das Auge nicht gerade viel des Anſtößigen

deutſchen Sittliditeitsvereine, Paſtor Pabichle, auf der Darm
finden . Dennoch haben öffentliche Vergnügungen auch in

ſtädter Stonferenz einen Vortrag, der in folgenden Theſen relativ geſunden Städten Unſittlichkeiten aller Art im Gefolge,

gipfelte :
und auf dieſe Folgen , nicht aufdie Gewandung der

1. Unſere Voltsjeſte wie unſere öffentlichen Tanzvers
Vergnügungen iſt der gaupinachdruck zu legen.

gnügungen ſind zu einer großen , die Völlerei wie die Uns Ja , wenn es ſo wäre, wie Beibel in einem ſeiner länd

zucht fördernden Gefahr für unſer Volt geworden ; erſtere
lichen Gedichte, „ Frühling“ , ſchildert! Aber wo finden wir

durch die auf dem Feſtplaße charakteriſtiſchen Schau - und die züchtigen , „ I 'lchamigen “ Tänze im Abendichein unter der

Trintbuden , leßtere durch ihren zügelloſen Verlauf und ihr Dorflinde, auf deren Paaren vom Weinſchant aus die Augen

gemeiniglich in Fleiſchesſünden auslaufendes Ende. des Schulzen und der andern ehrbaren und autoritativen
2 , Vollsfeſte und Tanzvergnügungen gefährden immer männer aus der Doriaemeinde ruhen ?

auch das wirtſchaftliche Leben unſeres Voltes. Sie tragen Da ein Eingehen auf die Theaterzuſtände an dieſer Stelle

ihr gut Teil dazu bei, daß unter unſerer durch das moderne unmöglich iſt, ſind im weſentlichen die ſogenannten Vollsfeſte
Bollsleben dwer gefährdeter Jugend die der Gottloſigleit und

und die öffentlichen Tänze ins Auge gefaßt.

dem Umſturz zutreibende Bewegung reiche Beute finde. Rieſendamen , magnetiſche Frauenzimmer, die ſchöne Bortus

3. Die Boltsfreunde haben unabläſſig das Bolt und die gieſtn , das Mädchen ohne Unterleib , Salon der Heiterkeit mit

Dbrigkeit des Voltes auf die vielen Gefahren hinzuweiſen , elettriſchen Mädchen im Extrafabinett, Schießbuden mitweib

weldie die Vergnügungswut unſerer Tage im Gefolge hat, licher Bedienung, wilde Männer, die lebende Kaninchen ver

durd, Benußung der Preſſe, durch Einwirkung auf die zehren , Bäntelſänger mit ſchaurigen Mordbildern und davor
Eltern und die Jugend der Gemeinde, durch öffentliche Pro

Hinder , Dienſtmädchen und halbwüchſiges Volt – das etwa

tefte in Berſammlungen , durch Eingaben und Adreſſen . Ein iſt die ſtändige Färbung unſerer Vollsfeſte, wie ſie an Jahr

ſtarter Bundesgenoſſe im ſchweren Kampf gegen die noch marktstagen , von Schüßen -, Sänger-, Turners, Radfahrer
immer zunehmende Unſittlichteit unſerer öffentlichen Vers vereinen gefeiert werden. Dazu kommen die Kneipen mit

gnügungen iſt die edle, an Glauben und Sitte feſthaltende Sängerinnen und Kellnerinnen in Nationaltoſtüm , die von

Frauenwelt in allen Ständen unſers Volles. allen Seiten herzugetragene, ohrenzerreißendeMuſik u .ſ.w . Und

4 . Bir fordern auf das dringendſte, daß die Zahl der das Ganze dauert Tage, ja eine Woche lang bis weit über
Voltsjeſte und der öffentlichen Tanzvergnügungen merllich Mitternacht hinaus, wodurch viele der bedürftigen Nachtſtille

beſchränft werde, daß die öffentlichen Tänze in Stadt und beraubt werden .
Land um 7 Uhr abends beginnen und um 11, ſpäteſtens Vollserziehliche Wirkungen haben ſolche Feſte nicht, volls

12 Uhr nachts geſchloſſen werden , daß jernerhin die öffent verderbliche in Hülle und Fülle. Ganze Familien , bis zum

lidhen Tänge für ganze Provinzen und Landſchaften möglichſt lleinſten Stinde, durchwandern , zumal Sonntags, den Feſta

auf einen Tag gelegt werden , daß die Sonnabendvergnügungen plaß, bis ſie ſagen können : Nun haben wir alles geſehen .

der geídloſſenen Vereine beſeitigt und denſelben die Möglichs | Das Kindesauge ſieht ſcharf, und das Kindesohr hört ſcharf.

leit genommen werde, ihren Privatvergnügungen den Charakter Schnell fällt ein Giſttropfen in des Kindes weiche Seele,

von öffentliden Bergnügungen zu geben . deſſen äßende Wirkung nie wieder wegzubringen iſt. Mit

5 . Desgleichen gehört zu unſerer bleibenden Forderung, ſchüler“ oder Dienſtmädchen geben hernach dem Kinde Auf:

baß unſere Vollsjefte und Tanzvergnügungen unter eine ſchluß über die noch unverſtändlichen Andeutungen . - Wie

ganz anders verfahrende, in die Tiefe des Schadens blidende wird die halbwüchſige, beſonders die früh blaſierte Jugend

Aufſicht geſtellt werden , zu der freilich freiwillige Sträfte aus der chriſtlich gleichgiltigen Stände von Bildung und Beſit

der bürgerlichen und tirchlichen Gemeinde das beſte Teil hier zuerſt in den Rieſenſtrom des Laſters hineingezwängt,

ſtellen müßten . Leßtere hat ihre ſchlimmen Erfahrungen der ſeine jährlich wachſende, trübe Flut durch unſer Voll

immer den Behörden und der Deffentlichleit zu unterbreiten . hinwälzt ! Wie viele nicht chriſtlich fundamentierte Ehen
6 . Wir fordern ferner, daß nur ſolden Männern die kon werden hier gebrochen und zerriſfen ! Leichtes Volt umdrängt

zeifion zur Führung von Gaſtwirtſchaften 2 . erteilt werde,
den ſinnlichen Lebemann . Seine wilderregten Sinne geben

welche ein tadellojes Vorleben nachweiſen und die Garantie den Dirnen nach , und der grundjakloje, leichtlebige Ehemann

bieten , daß ſie im Gaſthaus und im Tanzjaal auf Bucht und wird fortab zum frechen Wüſtling. Mit Dirnen, die aus der
Sitte halten .

nahen Großſtadt zum ſogenannten Freiſchießen ihres Heimat

7. Die Freunde unſers Voltes haben allerwärts dafür ein ſtädtchens gekommen waren , haben in einem beſtimmten Fall
zutreten , daß Feſte und Vergnügungen , die ihres ſchönen

ganze Scharen von jungen Leuten , die erſt wenige Jahre der

Namens wert ſind und unſer Volt adeln und ſtärken , in ganz Schule entwachſen waren , ſich geſchlechtlich vergangen . Und

anderem Umfange wie bisher geſchaffen werden . ob unſere heutige Männerwelt feſter geht als die Jugend ?

Unſere Aerzte lönnten uns über die Folgen von Boltsfeſten

So weit die Thejen . Aus dem Vortrag ſelbſt ſei folgendes eigentümliche Aufſchlüſſe geben .

hervorgehoben : Aus einem richtig gefeierten Sonntag rauſchen Ströme

Benn es aus einer großen ſüddeutſchen Stadt heißt, daß von Leben und Kraft in ein Volt hinein . Aber wenn, wie

die dortigen öffentlichen Bergnügungen der Hauptſache nach gewöhnlich, gerade an einem Sonntag, und zwar morgens

recht unſchuldiger Natur und mit der Sittlichkeit nur inſofern ſchon mit Bahnhofempfang ac, die Feier beginnt, dann merlt -

in Widerſpruch jeien, als viel getrunken wird , daß ferner man es dem Gottesdienſt an , daß die Gemeinde ſich heut eine

öffentliche Bälle ſo gut wie garnicht eriſtieren und das ein . Maſſenübertretung des dritten Gebots leichten Herzens zu

sige, caratteriſtiſcher Weiſe auf die ſogenannten beſſeren ſchulden kommen läßt. Die zahlloſen Feſte, die den Sonntag

Stände berechnete Tingeltangel vorausſichtlid , binnen Jahresa belaſten , dazu die Schwärme von Familienfeſten und Vereins

friſt eingeben wird – ſo iſt bei einer derartigen Schilderung | vergnügungen , die ießt den Samstagabend, die Pforte zu
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einer geſegneten Sonntagsfeier, umſtürmen , tragen mit die ſtadt trug ein Wagen , wahrſcheinlich der der Tiſchler , mit

Hauptſchuld daran, daß unſeim Volt die Schäßung für den Wiege, Bett und Sarg, die Inſchrift : „ Bon der Wiege bis

König der Tage verloren geht. zur Bahre iſt der Suff das einzig Bahre !" Wäre eine Ber

Wie ſehr drei bis fünf mehrtägige Bollsfeſte , inner hinderung von ſeiten der Aufſichtsbehörde unmöglich geweſen ?

halb weniger Sommermonate im Umkreiſe weniger Meilen Wenn die Polizei į. B . das Verzehren lebendiger faninchen

gefeiert, das wirtſchaftliche und damit auch das ethiſche Ge und die betäubende Anlockungsmuſil verbietet, aber nicht auch

füge unſers Volfslebens lodern , wiſſen die Rendanten unſrer die viel ſittengefährlicheren Buden , dann ſollten dieſe nebſt den

Leihämter und Sparkaſſen . Hinterher überhäufen ſich die Tanzjälen von Ernſtgeſinnten, vom Bürgermeiſter und Amts .

Eheleute in Gegenwart der Kinder mit ſchlimmen Vorwürfen , vorſtcher, Stadtverordneten und Bürgersleuten , Kirchenälteſten

und anſtatt durch doppelten Fleiß und Sparſamkeit das Ver und Gemeindevertretern recht oft revidiert werden , wie es in

lorene wieder einzubringen , ſuchen ſie durch neue Genüſſe das Worms 2. B . mit den Arbeiterwohnungen betreffs Sperrung

böſe Gewiſſen niederzuhalten . Das durch die Feſtpeſt in allen der ſchlechten geſchieht.

Ständen anwachſende Kaſſenminus hat ſeine ethiſchen Folgen ließen die Eltern ihre Kinder, beſonders die Tödhter, nie

für Ehe und Familienleben . ohne Geleit zum öffentlichen Tanz, wie es z. B . in abgelegenen

Die falſchberühmten Freiheiten haben die Sucht zu prunken þarzdörfern heut noch geſchieht, dem vertommenften Teil

und fich zu betäuben , den Hang zum Lurus und äußeren würde der Boden unter den Füßen bald zu heiß . Stein Geiſt

Buß und Flitter, desgleichen die Feſte und Tanzwutmaßlos licher verſäume, auch von der Stanzel, bei jeder Gelegenheit

erhöht. Die übergroße Zahl der Gaſtwirte und Saalbeſiger Zeugnis abzulegen , vor allem vor Vätern und Müttern , und

ſteht in ſchreiendem Mißverhältnis zur Einwohnerſchaft. Was betone, daß ein Chriſt Sonntags überhaupt nicht tanzt.

kümmert den gewiſſenloſen und habgierigen Gaſtwirt die Das ſehr löbliche Verbot, demzufolge der Jugend unter

Keuſchheit der Jugend und ſittliche Wohlfahrt ſeiner Ges 17 oder 18 Jahren die Teilnahme an öffentlichen Tanz

meinde, wenn er nur durch die Spekulation auf das Tier im vergnügungen unterſagt wird , fann nur dann erfolgreich

Menſchen zum reichen Mann wird. wirten , wenn es über Gemeinde oder freis hinaus cine

Man tanzt leidlich häufig in unſerm deutſchen Vaterlande ganze Provinz oder Land umfaßt; wenn ferner Inſtanzen

bis in die Wohlthätigkeitsbazare hinein . Eine Berliner Zei geſchaffen werden , die ſeine wirtſame Durchführung über

tung meinte ſeiner Zeit ſogar, unter der Fahne Hamburgs nehmen,wozu unſere wenigen Aufſichtsbeamte außer ſtande ſind .

d . i. zur Linderung der durch die Cholera angerichteten Schäden Man pflege noch mehr die Jünglings- und Jungfrauen

müſſe noch viel getanzt und pokuliert werden . Familien vereine, ſchaffe Vollsfeſte im freien und bedachten Raum ,

loſe, unkirchliche, vom Wirbelwind der Freizügigkeit die feſjeln und adeln , zudem die Stände näher bringen . Es

umhergetriebene, durch eine ſchlechte Preſſe be kann doch nicht bloß im Ravensbergiſchen möglich ſein , daß

thörte Vollselemente ſind aber nicht im ſtande, den Kirmeßfeiern und Tänze einfach deshalb unterblieben , weil

Gefahren Widerſtand zu leiſten , die bei öffentlichen die Tänzerinnen nicht kamen .

Tanzvergügen an ſie herantreten , wo alle Aufſicht Þinein in die Herzen und Gewiſſen der Ferrídiaften , der

fehlt, und hundert gewiſſenloſe Wirte um elenden Meiſter, der kaufleute, der Arbeitgeber der Zuruſ, daß ſic

Geldgewinnes willen das Feuer fündiger Leiden - ſich der arbeitenden und dienenden Jugend, beſonder8 jcbt,

ſchaft noch ſchüren helfen . Viele von ihnen wollen es wo an den langen geſchäftſtillen Sonntagnachmittagen die

auch gar nicht. Sie kommen geradezu mit der Abſicht zu Gefahr der Verführungen gewachſen iſt, noch ganz anders an.

verwüſten und zu verderben . nehmen müſſen wie bisher , damit ihre Dienſtmädchen , Lehr

In einer Induſtriegemeinde, wo ſelten ein Brautpaar in linge und Geſellen , Arbeiter und Gehilfen all den Sonntags

Ehren an den Altar tritt, geſtehen , wenn daraufhin gefragt, fünden nicht erliegen , die aus dem Sumpfboden wilder Tanz

die meiſten Fabrilmädchen : „ Auf dem Tanzjaal hat man mir vergnügungen herauswadſen . Wehe dem Hausherrn oder

zu trinken gegeben , und halbberauſcht that ich die Sünde." Arbeitgeber, durch deſjen Schuld die endlich vermchrte

In einer kirchlich gut verſorgten Diözeſe des preußiſchen Sonntagsruhe in unſerm Volfe ſeinen þaus- und Arbeits

Dſtens mit etwa 30 000 Seelen gab es 1891 126 Gaſthäuſer genoſſen ausſchlägt zur vermehrten Sonntagsſündı. H .

und Schanklokale, 76 Tanzlokale, 900 öffentliche Tanzvergnügen

ungezählt die zahlreichen Vergnügungen von Vereinen und Provinzielle Organiſation der Sittlidkeits
geſchloſſenen Geſellſchaften (mindeſtens 70 - 80). Uneheliche

Geburten waren 10 — 27 pct., deflorierte Bräute nirgends bewegung.

unter 334/3 pCt., wohl aber in 2 Gemeinden bis zu 100 pCt. (Aus Magdeburg.)

In einer Kleinſtadt unternahmen ledige Zigarrenarbeiter

und -arbeiterinnen eine mehrtägige Pfingſtfahrt auf einem Auf der Vorſtandsfißung der allgemeinen Konferenz der

Möbelwagen . – In einer milden Sommernacht verließ , ſo deutſchen Sittlichleitsvereine vom 4. April v . 3 . war darauf

ſchreibt ein Augenzeuge, eine ganze Geſellſchaft das Tanz hingewieſen worden , daß bei dem großen Ilmfang, den die

lokal ihres Dorfesnum ins Gebüſch des nahen Hügelgeländes Sittlichkeitsbewegung erfreulicherweiſe gewonnen hat, eine

auszuſchwärmen . — Und bringt der Sohn die „Braut“ oder Drganiſierung derſelben in lleineren provinziellen Verbänden

die Tochter den „ Bräutigam “ nachts vom Tanzboden nach durchaus nötig und wünſchenswert ſei. Es iſt in der That

Hauſe, wie viele Eltern dulden deren „ intimen " Ungang die für den Generalvorſtand in Berlin je länger je mehr uns

Nacht über im Hauſe ! Hierwird an folgende Reichsgerichts möglich , die Bewegung im einzelnen zu überſehen und die

entſcheidung erinnert: „ Eltern , welche den intimen mannigfachen Beziehungen zu den Lotalvereinen ſo zu pflegen ,

Verkehr ihres Sohnes oder ihrer Tochter mit dem daß iminer neue Anregung und Förderung von ihm auß

oder der Verlobten vor der gochzeit befördern , geht. Er muß ſich Swiſcheninſtanzen zu (daffen ſuchen , die

ſind, ſelbſt wenn dieſe Beförderung nach Beſtellung ihn in dieſer Beziehung unterſtüßen und die Arbeit im

des bürgerlichen Aufgebotes erfolgt iſt , wegen fleineren Kreiſe deſto energiſcher fördern . In dantendiverter

ſchwerer Kuppelei zu beſtrafen ." Weiſe hat der Provinzialausſchuß für Junere Miſſion dieſen

Bei einem großen Vollsfeſt in einer oſtdeutſchen Mittel- | Gedanten auſgegriffen und ihm eine praktiſche Ausgeſtaltung
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zu geben verſucht. Aufder Generalverſammlung derSynodal- | reitslonjerenz und die geplante Vortragsreiſe des General

vertreter am 28. November v . 3. wurden in einem Referat ſekretärs P . Pabichte zur Beſprechung gelangt war, ſchloß

von P . Zint-Welsleben die erſten Vorſchläge nach dieſer Seite der Vorſißende des Provinzialausſchuſſes Oberpfarrer Medem ,

gemacht, und nachdem dieſelben mehrfach durchberaten ſind der die Verhandlungen geleitet hatte, die Sißung mit dem

und die allgemeine Zuſtimmung ſeitens der beteiligten Kreiſe Wunſche, daß unter Gottes Segen die heut gewonnene Form

gefunden haben , darf die provinzielle Organiſation der Sittliche | ſich mit dem rechten Inhalt füllen und mit dazu beitragen

leitsbewegung in Sachſen als geſidert bezeichnetwerden . Zwei möge, daß unſer Voll in fittlicher Beziehung geſunde. J.

Oefidhtspunkte ſind dabei bejonders leitend geweſen , einmal der,

dem Brovinzialausſchuß , der die Sittlichkeitsbewegung von Der Berliner Männerbund
Anfang an als ſeine Auſgabe angeſehen und betrieben , auch

für die Zukunft die führende Stellung darin zu belaſſen , was zur Bekämpfung der öffentliden Unfittlidhkeit

um ſo raiſamer erſcheinen muß, als demſelben in ſeinem hat in den legten Wochen drei öffentliche Männerverſamm

Burcau die nötigen Arbeitskräfte für die mancherlei äußeren lungen abgehalten . In der erſten , die am 13. Februar im

Oeldhäfte zu Gebote ſtehen , und er anch am beſten durch ſeine großen Saale des Chriſtlichen Vereins Junger Männer

Synodalvertreter die Fühlung mit der ganzen Provinz zu (Wilhelmſtr. 34) ſtattfand , ſprach poſprediger a . D . Stöder

gewinnen vermag ; zum andern aber alle die Streiſe zur über das Unzuchtsgeſek ." Die zweite Verſammlung war

Mitarbeit heranzuziehen , die irgendwie mit der Sittlichkeits für den Norden Berlins (Brunnenſtr . 34 ) berechnet. Hier

bewegung zu thun haben . So feßt ſich, denn das Komitee, redete P . Philipps über den Rampf gegen die Proſtitution ."

das am 8. Februar d. 3. ſeine konſtituierende Sißung in In der dritten , die am 2. März im Berliner Dſten (Große

Magdeburg gehalten , folgendermaßen zuſammen . Den Vorſi Frankfurterſtraße 117) ſtattfand , wies der. Generalſekretär

übernimmt ein Mitglied des Provinzialausſchuſſes P . Bint, P . Pabichle auf die großen Berheerungen hin , welche ,,Trunl

dem der Vereinsgeiſtliche des Ausſchuſſes P . Jaesrich als ſucht und Unzucht“ im Bunde unſerem Volle zufügen. Leider

Schriftführer und Agent zur Seite ſteht. Dazu kommen die waren die Verſammlungen nicht ſo beſucht, wie es um der

drei Deputierten der Synodalvertreter, die Vertreter der bes ernſten Fragen willen , die in ihnen zur Verhandlung ſtanden ,

ftchenden Lokalvereine für die Sittlichteitsbeſtrebungen , je ein zu wünſchen geweſen wäre. Es kann nicht geleugnetwerden ,

Vertreter der Magdeburger Stadtmiſſion und der Anſtalten daß es in Berlin ſonderlich ſchwer hält, die Aufmerkſamkeit

dieſes Arbeitszweiges wie das Magdalenenaſyl in Beeſter auch nur weniger Hunderte auf Verſammlungen , die unſeren

und das Frauenheim in Gr.-Salze. Charakter tragen , dauernd hinzulenken . Ganze Fluten von

Dieſes Komitee tritt jährlich zweimal zuſammen und wird Verſammlungen , deren Programm lodt und reizt und das

im Borſtand der allgemeinen Konferenz der Sittlichkeitsvereine Gewiſſen im Menſchen völlig unangetaſtet läßt , ſtürmen

durch drei Mitglieder (zwei vom Provinzialausſchuß und ein täglich auf den Reichshauptſtädter ein . Gleichwohl geben

von dem Komitee ſelbſt gewähltes Mitglied ) vertreten . Seine wir die Hoffnung nicht auf, an der band der gemachten Er

Hauptaufgabe ſoll ſein die Agitation für die Sittlichkeits fahrungen für den nächſten Winter von beſuchteren Verſamm

bevegung zu fördern und zwar nach den Geſichtspunkten , lungen berichten zu dürfen . In zwei der diesjährigen kleinen

die ſich bei deur gemeinſchaftlichen Austauſch der Erfahrungen und überſichtlichen Verſammlungen ſchloß ſich an die Vor

als prattiſch und maßgebend herausſtellen (mündliche und träge eine anregende Disluſſion, in deren Verlauf die Ver

ſchriftliche Agitation , Verbreitung von Petitionen , Gründung treter unſeres Standpunktes wahrlich nicht den Kürzeren

neuer Lolalvereine u . a.). Die Koſten dieſer provinziellen zogen.

Organiſation übernimmt der Provinzialausſchuß. Wir glauben im Intereſſe aller unſerer Leſer zu handeln ,

Schon die erſte Komiteeſtßung zeigte, daß ein ſolcher Zus wenn wir einige Säße der Stöckerſchen Mede, die auch den

ſammenſchluß der Arbeiter auf dieſem Gebiete nicht ohne Chef der Ariminalpolizei, Grafen Püdler, zu ihren Hörern

Bert iſt. Fand ſich doch hier Gelegenheit mancherlei Bes I zählte, hierwiedergeben : „ Der ſeit langer Zeit von frommen ,

denten zu zerſtreuen , die der eine oder andre über die Bea ſittlich dentenden Menſchen gehegte Wunſch , die Gefeßgebung

handlung dieſes Gegenſtandes an fleinen Orten hegte, und möchte ſich einmal mit der Frage der Unzucht beſchäftigen , iſt

darauf hinzuweiſen , daß man in Gemeinde- oder Arbeiter- ießt in Erfüllung gegangen . Ein ſolches Geſeß befindet fich

vereinen wohlhier und da ein allgemeineres Thema aus dieſem augenblidlich in Kommiſſionsberatung, und wir ſind in der

Gebiet behandeln und daneben einen lleinen Kreis von Kommiſſion cifrig beſtrebt, das Gefeß ſo zu geſtalten , daß es

Männern ſammeln lõnne, der ſich eingehend mit der Sittlid im Reichstage Annahme finden wird . Ich kann nur meine

Peitsfrage beſchäftigt und praktiſch an der Befämpfung des Freude darüber ausſprechen , daß der Geiſt, mit dem das

Uebels mitarbeitet. Bon Bert war es auch, daß von be Gcjeß im Reichstage wie in der Kommiſſion diskutiert wird,

rufener Seite auf die Förderung der Magdalenenarbeit als ein durchaus ernſter, ſittlicher, chriſtlicher , vaterländiſcher Geiſt

ciner dringend nötigen Auſgabe aufmerkſam gemacht wurde, iſt.“ . . . „ Die ſeit drei Wochen ſchwebenden Kommiſſions:

und daß durch allerlei Mitteilungen aus den verſchiedenen | verhandlungen machen durchaus den Eindrud, daß von der

Zeilen der Provinz die im Berborgenen getriebene Rettungs äußerſten Rechten bis zur äußerſten Linten ein Abſcheu gegen

arbeit edler Frauen zur dantbaren Anerkennung gelangte. dieſes Laſter vorhanden iſt, an dem die ganze Kulturwelt krankt,

Der Erwähnung und Erwägung wert iſt ferner ein Gedante, ſo ſehr franft, daß fluge Bollsärzte nichtnur an der fittlich -reli

den ein Vorſtandsmitglied des Magdeburger Männerbundes giöſen , ſondern auch an der phyſiſchen Zukunft der Völler ver

anregte, ob nämlich nicht Schritte zu thun ſcien , daß eine zweifeln . Die Entſittlichung hängt mit der verfeinerten Bil

der ſchlimmſten Krankheiten , die die Geſundheit unſers dung zuſammen , weil die Kultur nicht von dem fittlich

Boltes gefährdet, die Syphilis , mit unter das „ Seuchengeſetz" | religiöſen Geiſte getragen iſt, wie ſie ſollte.“ . . . „Sehr er

befaßt werde. Es wäre zu wünſchen , daß gerade hierüber freulich iſt es, daß mit dieſem Geſeß innere Miſſion und

fachverſtändige Stimmen im Korreſpondenzblatt ſich hören geſebgebende Körperſchaften in derſelben Richtung vorgehen .

ließen . Nachdem endlich noch Mitteilung gemaditworden war | Ohne die ſtaatliche Gewalt fönnen wir nicht viel thun . Mit

über die am 8 . März hier in Magdeburg in Ausſicht ge derſelben , mit dieſem Geſet treten Millionen fittliche An

nommene Vorſtandsſißung der allgemeinen deutſchen Sittlich . regungen nahe. Gebe Gott ſeinen Segen dazu .“ Pe.
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Unwiſſenheit iſt nicht Unſchuld . Von Marie Fiſcher, geb. Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

Lette. Hamburg 1892. Bruer & Co. Buchhandlung.
Februar 1893. Pir. E . in Š . 1 M . Sup. B . in $ 2 M .

Kapl. D . in B . 2 M . Br. G . in Br.- S . 1,50 M . P . K . in

Gewiß ein Buch, das man gern vielen Müttern und Er T. 1 M . Pfr. Vit. Sch . in 6 . 1 M . Dr. D . in N . 1 M .

zieherinnen in die Hand geben möchte. Es enthält viele Fr. M . in S . 1 M . H in R . 1 M . Bir A . in R . 1 M .

praktiſche Winte aus Leben und Litteratur. Man merkt auf P . v . T . in N 2 M . Kirchenvorſt E . 1 M . P . Sd . in B .

1 M . Frl. in P . 2 M . Ref. Ø . in 6 . 1 M . P . 2 . in
jeder Seite die große Beleſenheit der für die Beſtrebungen

A - R . 1 M . Fr. 3 . F . in $ . 1 M . P . R . in . 3 M . P .

der Sittlichkeitsvereine und für eine geſunde Erziehung des in M . 1 M . L . T . in T . 1,50 M . Sup. R . in f . 1 ,50

weiblichen Geſchlechts beſonders intereſſierten Verfaſſerin . Ihre M . P . B . in F . 1 M . P . R . in f . 1 M . P . 2 . in F. 1 M .

Abſicht bei Abfaſſung des vorliegenden Buches hat ſie wohl
P . L . in F . 2 ,50 M . P . 5 . in F . 1 M . E . 5 . in . 1 D .

Pfr . F . in A . 2 M . Pfr . N . in 3 . 1 M . Frl. D . in St.
in folgendem Saß der Einleitung niedergelegt: „ Wohl möchte

1,50 M . Sittl.- Ver. Braunſchweig 63,60 M . 8 . in St. P .

der ſicherſte, vielleicht einzige Weg, um das Menſchengeſchlecht 1 ,50 M . E . N . in 8 . 1 M Bir . Sch . in .- 8 . 1 M . P .

vor derem gänzlichen Verſinfen und Entnerven zu bewahren , St. in $ . 1 M . Frl. St. in 2 . 1 M . Fin .- A . M in N .

ſein , die jungen Mädchen kräftig und naturgemäß zu erziehen ,
1 M . W . B . in B . 1 M . H . D . in M . 2,25 M . Pir . O .

Herz und Sinn rein zu halten , damit ſie unſchuldige, aber
in M . 2 M Br.- Lt. Sc . in St. B . 1 M . Döriſt v . N . in

2 . 4 M . V . M . in E . 1,50 M . H . in R . 1 M . N . in R .

nicht unwiſſende Jungfrauen bleiben und chrbare, verſtändige 1 M . L . in 8 . 1 M . W . in & . 1 M . P . in l . 1 M . N .

Mütter werden ." In vier Abſchnitten werden behufs Erziehung in A . 2 M . B . in M . 3 M . Sup. 6 . in 5 . 2 M . Div.

der Kinder und Jungfrauen mancherlei ſehr beachtenswerte
Pfr. N . in F . 1 M . Pred. Sp. in B . 1 M . P . F . in .

1 M . Sup. T . in B . 1 M . Pred . F . in 8 . 1 M , G . in
Fingerzeige und Ausführungen gegeben , ſo über Gefahren

B . 1 M . B . in St. 1 M . Bir . N . M . in M . 1,50 M .
beim Tanzen , Novellenleſen , Muſeenbeſuchen u . dergl., über Sittl.- Ver. Stuttgart 127,02 M . Frl. E . in 6 . 1 M . X . in

geiſtige und leibliche Kräftigung, von denen man nurwünſchen 0 . 1 M . Sch . in 6 . 1,50 M . Šittl.-Ver . Dresden 182,85

möchte . daß fie von den Müttern unieres Geſchlechtsrecht | M . v . B . in N . 1 M . Zuſammen 457,22 D .

befolgtwürden . Hie und da namentlich bei den allgemeineren | F . Babichle , Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53

Ausführungen wäre eine größere Beſchränlung am Plaße
Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Süttlichleits

geweſen . Das Vielerlei wirft oft flörend. Doch troß dieſer | vereine gingen ein in Monat Februar 1893 : Rapl. D . in 9 .

kleineren Ausſtellungen ſei das Büchlein dringend empfohlen . 10 M Ronſ.- R . R in 3 . 10 M . Pir. F . in M . 3 M . P .

ýcury Varley, „ Der Fluch der Mannheit“ , zwei Vor: 8 . in T. 10 M . Landm . w . in B . 10 M . Gch . Nat W . in

leſungen für Männer, bei Reinhold Werther in Leipzig.
| B . 20 M . Hojr . St. in St 5 M . Bar. E .- E . in M . 6 M .

Ben .-Maj. H . in D . 10 M . Konſ.- R . H .- Bi. in M . 10 M ,
1 Mart.

Div.- Pfr. R . in W . 10 M ., Freiherr v. H . in 5 . 5 M .

In England wurden 180 000 Eremplare dieſer trefflichen Gen . Maj. von Sch . in B . 10 M . Dr. . in B . 10 M . Fr.

Vorträge verkauft, ehe wir in vorliegender Ueberſepung dieſe D . in E . 12 M . Orf. $ . in D . 10 M . Atonſ.- N . B . in P .

Unterſtüßung in unſerm Kampfe gegen die Unſittlichkeit tennen
10 M . Hauptm . v . $ . in B . 10 M . Dr. B . in B . 10 M ,

Ternen
Db.- Neg.-Rat F . in H . 10 M .fonnten water

lernen konnten . Abgeſehen von dem mißverſtändlichen Titel
v . W . in R . 10 M . Qutabel.

B . in 8 . 10 M . Prof. B . in $ . 5 M . Orj. v . d . R - , in

habe ich an dem Buch nichts auszuſeßen und möchte es allen B . 10 M . P . Dr. v . R . in 5 . 20 M . Nelt. M . Sch . in .

jungen Männern aufs wärmſte empfehlen , die ſich nach Hilfe 9,60 M . Pred. M . in D . 10 M . Prof. B . in H . 3 M . 3 in

M . 3 M . Rollelte in M 10 M . 6 . M . in F . 10 M . A , M .
im Stampfe gegen ſich ſelbſt oder eine verrottete Umgebung

in F . 10 M . Rr. in St. 20 M . Fr. Sch . in 5 . 1 M .

umſehen . Neuſch in der Form und Faſſung, tiefernſt in den Sefr. M . in St. 10 M . P . F . in M . 6 M . Heſi Ausich . D .

Forderungen , erſchütternd in manchen Beiſpielen und An ſüdw . Konj. f. J . M . 10 M . Dir. E . in D . 10 M . Sittl.

wendungen , – jo tritt das Büchlein der Litteratur der Ber. Stuttgart . 2 Mitgl. 20 M . Veri . Ger.- Dir F . in A .

Sittlichkeitsbewegung als wertvoller Genoſſe bei, und ich irre
10 M . $ . F . in St. P . 10 M . W . B . in St P 10 M .

p . B . in N . 10 M . Bertaufte Sdriften 110, 20 M . Zue

wohl nicht, wenn ich meine, auch die Vereinsmitgliederunſerer ſammen 528 ,80 M .

deutſchen Sittlichkeitsvereine werden aus dieſer Lektüre neue F . Başſchle, Generalſelretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

Anregung und wertvolle Winte erhalten . Bezeichnend iſt es

für den Wert und die Wichtigkeit der Sittlichkeitsbeſtrebungen ,
Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen cin im

Monat Februar 1893 : P . R in D . 6 ,50 M . 5 . in 8 . 2 M .

was der Verfaſſer am Schluß der zweiten Vorleſung über Sch . in B . 0 ,30 M . Chrſtl. Ver . J . M . in B . 23,50 M .

engliſche Zuſtände jagt. Da erfährt man es wieder, wie ohne B . in 6 . 1 M . F. in B . 0,60 M . P . in N . 0 ,60 M . 345

Aufrüttelung des öffentlichen Gewiſſens himmelſchreiende jammen 34.50 M .

Mißſtände inmitten unſerer hochgerühmten Kulturſtätten fort
F. Paßichte, Generalſetretär, Berlin W ., Ansbacherſir, 53.

wuchern können , und Polizei und Staat ſehen die Hände im
Für den Männerbund Berlin gingen cin im Monat

Schoß zu . lind ſolche Aufrüttelung wollen wir ja allent: Februar 1893 : Landger. N . N . in F . 10 M . P . F . in H .- L .

halben beſorgen helfen ! Dazu diene auch dieſes Büchlein 3 M . Oberſtlt. v . F. in 9 . 3 M . Buchh . Sch . in , 3 M .

mit ſeinem heiligen Ernſt und ſeiner ganzen Schärfe !
Ajm . Sch . in M . 2 M . Dr. F . in St. 3 M . Frl. S . in V .

2 M . D . M . in B . 2 M . AanzL - N . M . in B . 3 M . Dir . Sch .

S . K . | in R . 5 M . Dr. 6 . in 2 . 2 M . Pfr. Sch . in N . 3 M .

Von Herrn Pfarrer Hofmann in Gering, Poſt Leng Sem .- Dir .Sc . in R 3 M Apoth . S in R . 2 M Oberftgr.

feld i./ D . (Heſſen -Darmſtadt) geht uns die Nachricht zu, daß D . in 8 . 2 M . Selr. w . in B 2 M . Dr. F. in 8 . 3 N .

er bereit iſt, eine größere Broſchüre „ Ueber Volfsbeluſti:
N . in B . 2 M . Zuſammen 55 M .

6 . Niebow , Schafmeiſter , Berlin W ., Königgräßerſtr. 128.
gungen in der Jettzeit“ herauszugeben . Wir bitten die

Freunde unſerer Sittlich leitsbewegung , das dankenswerte Unſeren Freunden zur Nachricht, daß wir einige Artitel

Anerbieten träftigſt fördern zu wollen , indem ſie Herrn und Bücherbeſprechungen wegen Haimmangels nod immer

Pfarrer şofmann mit authentiſchem Material reichlich vers | nicht haben bringen lönnen .

ſehen . Die Redaftion .

Verantwortl.Nedakteur:Sup.Niemann in Ayriß . — Verlag und Erpedition : Geſchäftsſtelle der Vereine zur þebung der Sittlichkeit, Berlin W .,

Ansbacherſtr. 53. – Drud von Thormann & Goetſch, Berlin SW ., Befjelſtr . 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlicſen Sittenloſigkeit.

i Selig ſind,die reines Herzens orhando - Die Hurer aber und Ehes

find, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

hauen . Matth. 5 , 8 . 1 Sebr. 13, 4 .

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau , Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen, Poſen, oftpreußen,

Wefipreußen und Schleſien .

Grſmeint monatlich sinmal und koftet durd die Grpedition , Budihandel oder Doft bezogen jährlid 1 Hark, (fürs Ausland

1,50 M .) Grpedition : 68[däftsftelle der Perrine zur Bebung der Bittlid krit, Berlin Wi, Ansbaderfiraße 58.

(No. 3365 der Poſt: Zeitungsliſte.) ( Filr den Buchhandel durch die Ed. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Dranienſtr. 105).

Ho. 4 . Berlin , den 15 . April 1893. 7 . Jahrgang.

Sieg. – Weiße Sllaverei. – Die Sittlichkeitsbewegung im Südweſten unſeres Vaterlandes .

– Die deutſche Geſellſchaft für ethiſche Kultur. -— Zur Sittlichkeitsnovelle. – Eine Antwort

aus dem preußiſchen Kultusminiſterium . - Eine Antwort aus dem preußiſchen Miniſterium der auswärtigen

Angelegenheiten . Aus Hannover. – Agitationsfonds. – Litterariſches . - Quittungen .

ſondern nur „ unſer Glaube“ , wie Johannes ſagt, nämlich

der Glaube an den gekreuzigten und auferſtandenen

1. Joh. 5 , 4 . Unſer Glaube iſt der
Gottesſohn . Da giebt's kein Nachgeben , fein krämer

Sieg, der die Welt überwunden hat.
haftes Mit-ſich -handeln -laſſen . Mag die moderne Kritik

Dieſe ganze Zeit nach dem Oſterfeſt nennt man die
im Namen einer falſchberühmten Wiſſenſchaft die an

ſtößigſten Stücke des kirchlichen Bekenntniſſes preisgeben ,
Siegesfreudenzeit der chriſtlichen Kirche. Ueberall flingt

es wieder von Sieg. Das alte Pſalmlied iſt da erſt
mag die Dogmenfeindſchaft eines Egidy oder gar des

ethiſchen Bundes ein Phantaſiebild der Moral in die
recht wahr geworden : „Man ſinget mit Freuden vom

Sieg in den Hütten der Gerechten , die Rechte des Herrn
Luft zu bauen ſuchen , wir halten feſt an dem Panier :

behält den Sieg. Die Rechte des Herrn iſt erhöhet, die
„Unſer Glaube iſt der Sieg, der die Welt über.

Rechte des Herrn behält den Sieg ." Wir brauchen bei
wunden hat."

unſerer Arbeit ganz beſonders die Erinnerung an das
Unſer Glaube und der Sieg hangen aufs engſte zu

Wort von dem ſieghaften , weltüberwindenden Glauben .
ſammen . Sorgen wir nur dafür, daß wir im Glauben

Möchten wir's lernen , dem Apoſtel Johannes nachzu .
mit Chriſto verbunden ſind, dann ſind wir auch in jenes

rühmen : „ Unſer Glaube iſt der Sieg , der die
ſiegreiche „ Ich " mit hinein verſchlungen , in welchem der

Welt überwunden hat."
Herr ſpricht: „ Seid getroſt, – ich habe die Welt über

Sind die wirklich Weltüberwinder, die mit roher
wunden !" Mag's dann auch noch ſo trübe beſtellt ſein

Waffengewalt ganze Völker unterworfen und beherrſcht
im öffentlichen Volksleben – ein Chriſt iſt ein Menſch ,

haben , nur ſich ſelbſt, ihre Lüſte und Leidenſchaften haben
der warten kann . Auch in kümmerlicher Zeit, auch in

ſie nicht bezwungen , mit allen ihren glänzenden Thaten
Tagen des Niedergangs kann die gläubige Gemeinde

haben ſie nur ſich ſelbſt gedient und um den Beifall
getroſt den Kampf aufnehmen gegen die am Volksmark

ihrer Zeitgenoſſen gebuhlt ? Da redet die Dſtergeſchichte
zehrenden Schäden und hoffnungsfreudig die Sieges

von einem Weltüberwinder, der allein dieſen Namen
fahne des auferſtandenen Heilandes hochhalten als das

verdient, – das iſt der Weltheiland in der Dornenkrone,
Panier, das die Schwankungen und Feindſeligkeiten aller

der die Sünde der Welt überwunden hat, da er am
Jahrhunderte überdauert hat: „Unſer Glaube iſt der

Kreuz für uns Sünder litt und ſtarb , der Ewigkeitsleben
Sieg, der die Welt überwunden hat.“ N .

ans Licht gebracht, da er am dritten Tage glorreich
Weiße Sklaverei.

triumphierend aus dem Grabe hervorging, und der es

ſeitdem vor aller Welt gezeigt hat, daß ſeinem Wort Bor einer Reihe von Jahren wurden von einem Belgier

und Wert eine weltüberwindende Kraft innewohnt. unter dem Titel: „ Die Drganiſation der weißen Sllaverei in

Freilich nicht jeder Glaube überwindet die Welt, 1 Brüſſel“ ziemlich eingehende Enthüllungen veröffentlicht über
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Dunkletsund man weiß liber ",weiße Silave
edirnenque

die Greuel, die mit der ärztlichen Unterſuchung und der Ein - | freiſen über dieje Sllaverei dentt, teilen wir aus einem uns

richtung der öffentlichen Häuſer zuſammenhängen , und über von unbelannter Seite zugeſandten Urtitel einiges mit. Der

die ſchredliche Knechtſchaft, in welche die Mädchen oft ohne ſelbe iſt entnommen aus dem „ Zentralorgan der Girlugs,

ihren Willen hineingepreßtwerden . Viele haben damals den Variétébühnen und reiſenden Theater ," „ der Artiſt" genammt

Ausdrud für zu ſtark erklärt, wie man überhaupt dieſe Ents (Düſſeldorf, 30. Ottober 1892, Nr. 403). Nadidem auſ bic

hüllungen für allzu übertrieben hielt. Seitdem iſt jenes zu bellagende Korruption in der Münſterwelt hingewieſen ,

dunkle Gebiet mehr und mehr durch Einzelforſchungen be | heißt es dort:

leuchtet, und man weiß längſt, daß für die Greuel kein Aus. I „ Die beſſeren Künſtler, Schauſpieler und Sänger, ebenſo

druď zu ſtart iſt. Um über „weiße Sllaverei“ zu ſchreiben , das einſichtige Publikum ergehen ſich in Klagen über Klagen ,

braucht man aber heutzutage nicht in die Dirnenquartiere aber niemand legt Hand an , um Wandel zu ſchaffen und

von Brüſſel und ähnlichen Großſtädten zu gehen , – man den Augiasſtall zu reinigen . Der Kapitalismus und das

weiß , wie es auf anderen Gebieten ausſieht, die auch zu Unternehmertum , das die Künſtler oft in chamloſeſter Weije

dieſer dunklen Nachtſeite unſeres öffentlichen Vollslebens gco auspreſſende Theateragentur-Unweſen , dasmoraliſche Sllavene

hören , und die für eine gewiſſe Preſſe immer noch als nicht tum der Choriſtinnen u . 1. w . ſind nur wenige, beſonders

vorhanden angeſehen werden . auffällige ſchwarze Punkte, die den Theaterhimmel verdunleln .

Es betrifft die Korruption im Theaterweſen . Wir Nirgends wird die perſönliche Würde des einzelnen ojt mehr

haben früher ſchon wiederholt auf dieſe dunklen Punkte hin mit Füßen getreten , wie gerade in manchen Drten am Theater.

gewieſen . Vergl. Jahrgang 1891 : „Modernes Theater “ , Manche Künſtlerin fann gar nicht einmal zum Auftreten ge

„Babyloniſches aus der Kuliſſenwelt“ und „ Zur Theater langen , wenn ſie nicht zuvor mit ihrem Leibe den betreffenden

miſère“ . Neuerdings geht mehrfach durch die Zeitungen , daß maßgebenden Streifen , die in Bezug auf Geld und Sinnliche

die preußiſche Regierung die Abſicht habe, vorerſt gegen das teit den brutalſten und derroheſten Sllavenhaltern in nichts

Unweſen der ſog. Theateragenten mit Entſchiedenheit vor | nachſtehen , den jündhaften Ruhmesſold bezahlt hat; andere

zugehen . Es ſpielt ſich da wahrlich hinter den Kuliſſen ſo dagegen werden ſo lange gedrüdt und in Schatten geſtellt,

manches ab, von dem ſich ein nicht Eingeweihter nichts | bis die lange gemiedene blumenbefränzte Pforte der geheimen

träumen läßt. Broſtitution ihnen den Eingang zum Nuhmestempel eröffnet.

Die Thatſache, daß das Perſonal der deutſchen Schau: Aber auch ſelbſt bei den männlichen Künſtlern iſt das Bes

bühnen durch die – übrigens ſaſt ausnahmslos jüdiſchen ! rühmtwerden oft mehr ein reines Geſchäft, eine Sache der

– Theateragenten auf das allerärgſte bewuchert wird , iſt | mehr oder weniger zahlreich vorhandenen Fundertmartſcheinc,

längſt bekannt. Die Abhängigkeit der Schauſpieler und | als eine Folge echt künſtleriſcher Begabungen und Leiſtungen .

Schauſpielerinnen von den Theateragenturen war jedoch aus Bei manchen Theateragenturen iſt für jede Spezialität

dem Grunde nicht zu brechen , weil auch die Leiter der meiſten der Preis des Berühmtwerdens genau beſtimmt. Bisweilen

Privattheater in eine ganz unglaubliche Abhängigkeit der genügen außer der Verſchreibung eines Teiles von der jähr

Agenturen gedrängt worden ſind. Aus Furcht, von den lichen Einnahme für längere Zeit 1200 bis 2000 M ., meiſtens

Agenten boykottiert zu werden und keine „ gangbare Ware“ iſt jedoch mehr erforderlich .“

an Stüđen wie an Perſonal erlangen zu fönnen , ſind die „ Wenn von beſtimmter Stelle einmal das Loſungswort

Theaterdirektoren genötigt, ihren Bedarf ausſchließlich aus ausgegeben iſt, ſo erſchallt es gleichzeitig von allen Eden und

den Händen der erwähnten Geſchäftsleute zu entnehmen , und Enden . Der ganze Nellame-Opparat beginnt zu ſpielen ,

daraus ergiebt ſich wieder das entſeßliche Abhängigkeits wohlberechnete Briefe und Depcíchen ſchwirren von und nach

verhältnis der Schauſpieler von den Theateragenten . allen Himmelsrichtungen ; ſchlau ausgeflügelte Coups dor

Es wird darum allſeitig mit Dant begrüßt werden , daß und hinter den Kuliſſen werden in Szene geſett, die Claque

der preußiſche Miniſter des Innern, wie in einigen Zeitungen arbeitet mit antediluvianiſchen Rieſenjäuſten , die Zeitungen ,

berichtet wird, ſich nunmehr entſchloſſen hat, dieſem Unweſen welche vollſtändig beherrſcht werden oder beſtochen ſind, was

entgegenzutreten , und daß er burch einen Erlaß an die Polizei wohlwollender ausgedrüdt, munterſtüßt, ſubventioniert“ oder

behörden deren Aufmerkſamteit auf die Bewucherung des vor der Deffentlichkeit wkunſt- und fachverſtändig redigiert"

Theaterperſonals gelenkt hat. Danach ſoll gegen die Theater heißt, ſchlagen die Baule - und der Höllenlärm iſt fertig ,

agenten , die die wirtſchaftliche und fünſtleriſche Eriſtenz der mit dem den biederen tunſt- und fachverſtändigen Deutſchen

ſich ihrer Vermittelung bedienenden Perſonen in unzuläſſiger ihre wurmſtichigen Berühmtheiten vorfabriziert werden .

Weiſe dienſtbar machen und weiblichen Klienten gegenüber Manch tüchtiger Schauſpieler, von den Schauſpielerinnen

ſogar die Gebote der Sittlichkeit verleßen “ , nachdrüdlich vor ganz abgeſehen, mußte wider Willen dem Nuhmesiomitee

gegangen werden . ſchweren Tribut zahlen . Die meiſten zahlen rod) ießt und

Wir hoffen , daß es der Polizeibehörde gelingen werde, zwar zeitlebens ; jo fein iſt nämlich das Syſtem ausgellügelt,

ſobald wie möglich einige Erempel zu ſtatuieren . Schon ver daß ihm zeitlebens ſo leicht niemand entſchlüpft. Wenn ſo

ſchiedene Zivilprozeſſe von Theateragenten gegen ihre „Klienten “ mancher Schüler von Liszt reden tönnte, dürfte oder wollte,

dürften dazu hinreichendes Material liefern . Im übrigen würde dic Belt Wunderdinge über manche ihrer Berühmte

aber fürchten wir, daß durch den Erlaß dem Unweſen ſelbſt heiten vernchmen. Was nicht von vornherein der Ruhmes.

nicht der Garaus gemacht werden wird; denn die abſolute teufel von den Einnahmen der Bühnentünſtler und -fünfiller

Abhängigkeit des ſtellenſuchenden Theaterperſonals wird in innen verſchlungen hat, verſchlingt ſpäter zum Teile der

den allermeiſten Fällen die materiell und fittlich Geſchädigten Mellameteufel, der von denjelben vorhin genannten Agenturen

von einer Denunziation abhalten . Nur Hand in Hand mit in Sold gehalten wird. Eine der berühmteſten Sängerinnen

einer Säuberung der mitunter in moraliſcher Beziehung recht der 3ettzeit, an deren Ruhm durchaus nicht mehr zu mäteln

troſtloſen privaten Bühnenverhältniſje überhaupt wird der war , bezog jahraus jahrein eine Durchſchnittseinnahine sont

abſcheulichen Praris der Theateragenten und der oftmals 200 000 M . Hiervon mußte ſie allein , um nicht vorzeitig vom

nicht beſſeren privater Bühnenleiter geſteuert werden lönnen . den glänzenden Brettern , melde die Welt bebeutett, abtreten

Damit unſere Lejer ſich ſelbſt ein ungefähres Bild machen 311 müſjen , jährlich über 100000 M . dent Bellameteufet

können , wie es da hergeht, und wie man in den Künſtler- opfern ."
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Es wird dann weiter darauf hingewieſen , wie an dieſe , die zugleich mit Kunſt und Menſchenfleiſch handeln , annoncieren

Theateragenten auch die Kräfte mittleren und niederen Manges ähnlich wie die Flciſchermeiſter ihrem reichen Kundenkreiſc oft

idweren Tribut zahlen müſſen , um überhaupt nur eine Stelle in cyniſcher Weiſe die friſch angekommenen oder neu en.

zu belommen . Auch die Hof- und größeren Stadttheater gagierten Kräfte, wollte ſagen Waren , indem ſie durch dic

ſtänden unter dem Drud dieſer wucheriſchen Ausbeuterei. Zeitung „ friſches Kalbfleiſch “ oder ſonſt ein ähnliches Stich

Der Berjaſjer fährt fort : wort bekannt machen , welches für die eingeweihten reichen

„ Ein Beiſpiel für viele möge zur Illuſtration dienen . Kunden – und nur um dieſe handelt es ſich – genug be

Nehmen wir an , ein Königliches Qoftheater, meinetwegen in i ſagt. Iſt dieſer verſchleierte Menſchenhandel weniger ſchlimm

Berlin , brauche eine untergeordnete Kraft für die Bühne. als der gleichfalls unſittlichen Zweden dienende Mädchen

Die Theaterleitung will aber nur 2000 M . bewilligen . Der handel in fremden Ländern und Erdteilen ? Sind die wie

Agenturinhaber, durch deſſen Hände leider nun einmal alle eine Hammelherde verſchacherten Arbeitsſllaven , die Kulis ,

Engagements gehen , erbietet ſich, eine geeignete fraft für nicht oft beſſer daran, wie die in ſolchen Aasgeierflauen ge=

dieſe beſcheidene Gage zu ſchaffen , bedingt ſich aber aus, daß haltenen Mädchen ? Sene haben vielfach infolge ihres ge

die Differenz zwiſdhen der ausgeworfenen und der Summe, ringen Bildungsſtandpunktes und infolge der Gewöhnung an

zu welcher er, der Agent, eine zuſagende Kraft liefert, ihm Bedrüdung und Schinderei von Jugend auf keine alzuſtarte

ſelbſt gutgeſchrieben werde. Der Theaterleitung iſt dies recht, Empfindung von ihrer unglüdlichen Lage, während dieſe

leider recht, müſſen wir aus verſchiedenen Rüdſichten ſagen . dieſelbe meiſt lebhaft empfinden und bellagen , da ſie der

Der Agent beſtimmt nun diejenigen Stellungsloſen unter den Mehrzahl nach aus den Familien der Kleinbürger und

Jüngern und Jüngerinnen Thalias, welche er für geeignet mittleren Beamten ſtammen . Erſt allmählich , wenn auch der

hält , und die er zur anzuſtellenden Probe entienden will, erſt Reſt von Scham überwunden und die Verzweiflung an

mit ihm eiuen contrakt zu machen , in welchem ſie ſich mit Rettung eine Art Galgenhumor erzeugt hat, erfaßt dieſe un

dem und dem Jahresgehalte, etwa 1500 ſtatt 2000 MI., ju glüdlichen Weſen oft eine Art tieriſch roher Wolluſt und das

frieden erklären . Der oder die Gewählte müſſen dann außere Beſtreben , möglichſt viele Exiſtenzen von jungen Lebemännern

dem vom Jahresgehalte noch 5 pt. an den Agenten zahlen , vollſtändig an Hab und Gut, an Körper und Geiſt zu

To daß dieſer von den 2000 M . 500 und 75 M . (mit 5 pct., ruinieren . Die eigentlichen Schuldigen aber, die Blutaus

620 mit 8 pct. Abzug), der Künſtler aber ſtatt 2000 nur jauger, mögen ſie nun Juden , getaufte Juden oder Chriſten

1425 (1380) M . erhält. ſein , lachen ſich ins Fäuſtchen , häufen Gold auf Gold und

,,Derartige Vorgänge geſchehen nicht felten , nicht nur hin ſehen ſdon mit Sehnſucht der Zeit entgegen , wo ſie ſich ba

und wieder an dieſem und jenem Orte, ſondern faſt tagtäglich roniſieren oder wenigſtens be, Sommerzienrath “ en laſſen

im ganzen deutſchen Reiche. In Berlin 8. B . lebt ein der können . Dies Ziel muß erreicht werden, und ſollte es ſelbſt

artiges Scheufal, welches ſich allein in dieſer Weiſe eine Ein einige Tauſend Mart zu wohlthätigen Zweden , 3. B . für ge

nahme von weit über hunderttauſend Mark jährlich und fallene Mädchen , koſten ! Einſtweilen aber ſehen ſie ſich , bis

zwar meiſt von den ärmſten Künſtlern und Künſtlerinnen dies Ziel erreicht iſt, fleißig und unverdroſſen nach friſcher

zuſammengeſchnorrt hat. Iſt das auch ein Rechtsſtaat, in Ware um - - - "

dem jo etwas paſſieren tann ? Wer ein ſolches Geſchäft in Selbſtverſtändlich muß ich dem Verfaſſer des Artikels die

einer ſolden Art und Weiſe betreibt, in deſſen Bruſt wohnt ganze Verantwortlichkeit für die Genauigkeit ſeiner Angaben

auch nicht ein Funte von Biederkeit und Rechtlichkeitsſinn . überlaſſen , da ich von den Sachen natürlich nichts aus

Man wende uns nicht etwa ein , daß es nicht Sache der eigener Kenntnis wiſſen kann. Ich wollte ſeine Ausführungen

Staatsanwaltſchaft und der Behörden ſei, hierin Wandel zu | nur etwas tiefer hängen , da ich meine, daß unſer Blatt auch

idhajjen ; dice lei Sache der Benachteiligten ſelber, auch er von ſeiten der Polizeibehörden mehr geleſen wird als der

führe hiervon die Staatsanwaltſchaft nichts . Da erwidern wohl nur in Künſtlertreiſen verbreitete „ Artiſt“ . Will man

wir aber : wofür haben wir denn die Polizei oder die Staats ſeitens der preußiſchen Regierung wirklich mit Entſchiedenheit

anwaltſchaft, wenn ſie ſich nicht von Amtswegen um ſolche gegen jene Blutſauger vorgehen , dann verlohnt es ſich wohl,

und ähnliche wichtige Dinge fümmern ſollte ! die Sache auf Grund obiger Mitteilungen genau zu unters

Braucht man ſich unter ſolchen Umſtänden noch zu wune ſuchen . Selbſt manche fünſtleriſche Aufbauſchung abgerechnet,

dern , daß von den mittleren und unteren Bühnenträften wird eine große Menge thatſächlichen Materials vorliegen .

weiblidhen Geſchlechts , wenn ihnen ein Drittel und mehr noch Jedenfalls wird ſich die Behörde ein großes Verdienſt ers

von ihrer lärglichen Gage mir nichts dir nichts abgewuchert werben , wenn ſie es wagt, dem vorliegenden Weſpenneſt zu

wird , angeſichte der nicht geringen Lebensausgaben , für | Leibe zu gehen ; der Zuſtiinmung aller Beffergeſinnten darf

Toilette . . die ſogenannte höhere Laufbahn des Private ſie ſicher ſein . Wir rufen : „ Landgraf, werde hart !“ N .

dozententums, wie in den forrumpierten Kreijen der Haute

volée die feinere Art von Broſtitution getauft wird , immer

zahlreicher und immer häufiger eingeſchlagen wird ? Ja, Sittlidhkeitsbewegung im Südweſten unſeres
gehen wir noch weiter : Sind unter dieſen Umſtänden die oft

ichundmäßig bezahlten Choriſtinnen nicht geradezu gezwungen , Paterlandes .

daß fie, um nur leben zu können, zu unzüchtigem Neben . Agitationsreiſe des Generalſekretärs durch Baden und Elſaß .

erwerbe greifen müſſen ? Und können ſie nicht noch Gott

danten, wie manchmal die blasphemiſche Hedensart lautet, Der Südweſten unſeres Vaterlandes , Baden und die neu

die ſolches Thun beſchönigen ſoll, daß ſie wenigſtens jung erworbenen Reichslande, war bisher von unſerer Sittlichkeits

und hübſch genug ſind, um auf dieſem Felde wenigſtens bewegung faſt unberührt geblieben . Wohl hatte vor einer

Erfolge zu erringen ? Andernfalls müſſen ſie ſich durch Reihe von Jahren Dr. Ziemann in mehreren badiſchen Städten

Kupplerdienſte u . dergl. ſchlecht und recht durchzuſdlagen begeiſtert aufgenommene Vorträge gehalten – aber es hatte

ſuchen . Und über ſolche armen und unglüdlichen Mädchen dann an einer weiteren Arbeit, namentlich an Männern und

treibt die Jounesse dorée " noch dazu ihren Spott ! Die Frauen gefehlt, welche dauernd für unſere Sache wirkten .

Internehmer , vielfach Seelenverläufer der ſchlimmſten Art, I feute nun iſt Grund vorhanden für die Hoffnung, daß es
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bereit erklärt segangen wurde. Martine dazu , daß
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anders werden wird. Nachdem ſchon im Herbſt des Jahres 1891 | ſchredender Weiſe ein entſittlichender Einfluß namentlich audi

der damalige Diviſionspfarrer in Freiburg i. B . Pfarrer auf die Schuljugend ausgeübt wird, die z. B . ſich oft das Vets

Schmitthenner bei dem Jahresfeſt des badiſchen Landesa gnügen macht,durch die Bordellſtraße hin und her zu laufen oder

vereins für innere Miſſion die Anregung gegeben , in den unter einander von dem Leben und Treiben in dieſer Straje

Kampf gegen die Sittenloſigkeit einzutreten , diente ein weiterer der Sünde zu plaudern . Leider giebt es auch in Baden

Vortrag des Vereinsgeiſtlichen Wend in Karlsruhe im immer noch Straßen , in denen vorzugsweiſe die kontrollierten

Juli 1892 und dann vor allem die in Darmſtadt abgehaltene Dirnen wohnen . Liegen dieſelben auch in Heidelberg und

Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine dazu , daß ernſtlich Karlsruhe verhältnißmäßig weit entfernt von dem eigentlichen

an die Arbeit gegangen wurde. Nachdem auch der Elſaß ſich Verkehr, ſo ſind ſie doch für ihre nächſte Umgebung von

bereit erklärt hatte, an der Arbeit" teilzunehmen, wurde geradezu unberechenbarem fittlichen Schaden . In Freiburg

Generalſekretär P . Bakichke gebeten , eine Agitationsreiſe durch aber, wo zwar dank der energiſchen Polizeimaßregeln des

badiſche und elfäffiſche Städte zu unternehmen . Dieſe fand Regierungsrat Sonntag icharf gegen die Proſtituierten dor :

in der Zeit vom 1 . bis zum 16 . Februar d . I . ſtatt. Bes gegangen wird , dient die hart an der Eiſenbahn gelegene

gleitet von dem Vereinsgeiſtlichen des badiſchen Landesvereins anrüchige Straße dazu , die Blide der vorbeifahrenden Reiſenden

für innere Miſſion ſprach P . Bakichke in Heidelberg, Karls . – auch hier vielfach Schüler und Schülerinnen – auf die

ruhe, Freiburg, Mülhauſen, Rolmar und Straßburg. Nahezu Häuſer des Laſters und ihrer Bewohnerinnen zu ridjten . -

überall wurden Männer- und Frauenverſammlungen ab. Die lekte öffentliche Männerverſammlung wurde in Straßburg

gehalten . In Karlsruhe war außerdem eine Beſprechung - in der reformierten Kirche – abgehalten . Nach derſelben

in Jünglingsvereinen über die Aufgaben des „Weißen Kreuzes." hatte P . Pakíchte, wie auch ſchon in Freiburg , Gelegelte

Schon der ſtarke Beſuch der Vorträge zeigte das rege Intereſſe, heit, mit einer Anzahl þerren aus den leitenden Areijen lid

welches der Bewegung aus allen Schichten der Bevölkerung zu bereden und mit denſelben über die Maßregelu gegen die

entgegengetragen wurde. Seine der Verſammlungen war Unfittlichkeit zu ſprechen . Geht es ſchon aus unſerem bisherigen

von weniger als 200 Perſonen beſucht, einzelne aber von Bericht deutlich hervor, daß die Agitationsreiſe des General.

5 , 6 ja 800 Perſonen, ſo daß P . Bakichke im ganzen vor ſekretärs von großem Erfolg begleitet geweſen iſt, ſo können

4 - 5000 Menſchen reden konnte. Es war hoch erfreulich, wir dies noch weiter dadurch erhärten , daß in den badiiden

daß auch die gebildeten und auch die ſonſt chriſtlichen Unter Städten ſofort Schritte zur Gründung von Männer- und

nehmungen ferner ſtehenden Kreiſe regen Anteil nahmen . Frauenvereinen zur Betämpfung der öffentlichen Unſittlich leit

Aerzte und Verwaltungsbeamte, Juriſten und akademiſche gethan worden ſind – ja , daß dieſe Gründung in Heidelberg

Lehrer waren nicht nur als Hörer anweſend, ſondern ſprachen und Freiburg ſchon erfolgt iſt. Im Elſaß aber haben die

auch ihre freudige Zuſtimmung zu dem Arbeitsplan der evangeliſchen Männervereine es übernommen , ihrerſeits dieſem

Sittlichkeitsvereine aus. Auch die Behörden waren vertreten , Kampf in ihr Programm aufzunehmen . So dürfen wir be:

ſo in Freiburg durch den Stadtdirektor, Geh. Regierungsrat ſtimmt hoffen , daß die Saat, welche P . Basichle ausgeſtreit

Tranß, und in Kolmar durch einen Vertreter des Kreisdirektors. hat, auf guten Boden gefallen iſt und ein fruchtbares Wad)e

In Karlsruhe waren die höchſten Gerichtsbeamten anweſend - tum verheißen darf. Dadurch endlich , daß P . Bapicte am

in Straßburg eine größere, in þeidelberg eine kleinere Anzahl leßten Tag ſeiner Anweſenheit in Baden , am 16 . Februar,

von Studierenden der verſchiedenen Fakultäten . Berührte es | der Einladung der vereinigten Ausſchüſſe der jüdweſtdeutſchen

auch im Eljaß recht peinlich, daß namentlich in Müls Konferenz Folge leiſtete und im Kreiſc der Leiter der inneren

hauſen und Kolmar ſich die altdeutſchen Kreiſe, vor allem bei Miſſionsbeſtrebungen in Heſſen , Rheinpfalz, Franffurt a . Mi

den Frauenverſammlungen fern hielten – To freuten wir uns und Baden ſprach, ſteht zu erwarten, duß aud) in den außer:

um ſo mehr, unter der elfäffiſchen Bevölferung ein reges badiſchen Gebieten der Konferenz, wie es ſchon in den Städten

Intereſſe zu finden. Der Charakter der Verſammlungen war Darmſtadt und Frankfurt geſchehen , der Kampf gegen die

in den einzelnen Städten recht verſchieden , je nach dem Lolal, öffentliche Sittenloſigkeit gefördert werden wird . Dazu gebe

welches zur Verfügung geſtellt war. In Heidelberg tagte Gott ſeinen Segen . W .

die Männerverſammlung in dem Saal der farmonie, in

Sarlsruhe in dem großen , ſtattlichen Rathausjaal. Freiburg

Die deutſche Geſellſdaft für ethiſde kulturhatte die Aula der Bürgerſchule geöffnet. In Mülhauſen

waren dieweiten Räume des Börſenſaales Zeugen des Kampjes giebt ſeit dem 1. Januar 1893 unter dem Namen „ Ethiſche

gegen die Unfittlichkeit. Unter den 700 erſchienenen Zuhörern Kultur“ eine „ Wochenſdrift zur Verbreitung ethiſcher -

waren dort etwa die Hälfte Sozialdemoiraten , welche unter ſtrebungen “ heraus. Im Programmartile eft fich dirje

der Leitung ihres Führers Bub den vergeblichen Verſuch Zeitſchrift und mit ihr die deutſche Geſellſchaft für ethiſche Auftar,

machten , durch Bureauwahl ſich in den Beſiß der Macht zu in deren Geiſt ſie geleitet wird, herrliche und hohe Zieke.

ſeßen und damit die Rede des Generalſefretärs zu vereiteln . Einen Zuſtand will fie herbeiführen helfen , „ in weldem

Der Energie des Redners , der ſich durch den Lärm und die Gerechtigteit und Wahrhaftigkeit, Menſchlichleit und gegelt:

Zwiſchenrufe nicht ſtören ließ , wie der Anweſenheit der Polizei- ſeitige Achtung walten .“ „ Mangel an fittlichem Mute," hele

macht war es zu danken , daß die Berſammlung ſchließlich e8 dann weiter, „ die Dinge beim rechten Namen zu nennen ,

doch einen ruhigen Verlauf hatte . Ja – der brauſende Beis und das Sdílechte mit Ernſt zu bekämpfen , joll man uns,

fall am Schluß des Vortrags bewies , daß auch die Sozial jo hoffen wir, niemals vorwerfen dürfen . Aber die Stim

demokraten wie die andern Hörer ſich dem gewaltigen , fitt mung, aus der dieſer Kampf und unſer ganzes Wirten hervor,

lichen Ernſt des Chriſtentums beugen mußten, der aus den gehen ſoll, iſt nicht die des Þaiſes, ſondern der Liebe zur

Worten des Redners zu ihnen ſprach . 3n Rolmar hatten wir Mendheit, deren Olieder mit einander in Veid und Freude

die Freude einer längeren Unterredung mit dem hodver ſolidariſch verbunden ſind." Gleich in der erſten Rummer

dienten Bürgermeiſter der Stadt, Schlumberger, deſſen ener bes Blattes brechen Männer mit belanntem Namen in

giſchem Vorgehen die Stadt ihre Befreiung von dem gedankenpollen Artifeln , die wir freilich von unſerm Stand.

ſd mähliden Bordellweſen 311 verdanten hat, unter welchem punft aus mit großen Fragezeichen verſchen mügten , für die

Mülhauſen leider immer noch ichmaditet. modurch in er - lethiſche Kultur. diese höchfte und erniteite Angelegenheit ber



Menjdheit“ , ihre Lanzen . Herausgeber der in Ferð . Dümm - ethiſch zu fördern . Ja einzelne wenige, aber in der Geſell

lers Berlagsbudhandlung, Berlin SW . 12, Zimmerſtr . 94., ſchaft ſehr einflußreiche Mitglieder, ſprachen es mir gegenüber

erſcheinenden Wochenſchrift iſt Profeſſor Georg von Gizyci. ſehr offen aus, daß alles Metaphyſiſche ein bloßes Hirn

Da hätten wir ja in unſerem ſchweren Kampf gegen die geſpinſt ſei, daß alſo auch der Glaube an Gott und Un

öffentliche Sittenloſigleit eine bedeutungsvolle Bundesgenoſſen - ſterblichkeit jedes zureichenden Grundeß entbehre, ſogar ſchäd

Tchaft gefunden ! Aber – und darauf fommt für uns alles lich ſei, da er den Menſchen daran hindere, fich auf eigene

an – auf welches Fundament ſtellt die „ Ethiſche Kultur" Füße zu ſtellen und in genügender Weiſe ſelbſt für ſich zu

ihren ſtolzen Bau ? „ Ethiſche Kultur iſt teine Parteiſache, ſorgen . . . Gegen dieſe ſich in der Geſellſchaft geltend

ſondern ſteht über allen Parteien als ihr oberſter Richter." machenden Tendenzen habe ich aus innerſter Ueberzeugung

Dic einzige Vorausſeßung, die an die Mitſtreiter gemacht an den maßgebendſten Stellen Berwahrung eingelegt, und da

wird, iſt die, ſie müſſen aufrichtige, allen Infehlbarteitsdüntet dieſe ſich als nußlos erwies, bin ich, um mein Gewiſſen

fern ſtehende Seelen ſein , „welche die Fähigkeit haben , wirtlich nicht zu belaſten , aus der Geſellſchaft ausgetreten . . . Die

die Menſchen zu lieben und nach Ertenntnis der Wahrheit deutſche Geſellſchaft für ethiſche Kultur negiert in

zu ſtreben .“ „ Wer dieſe Eigenſdaften hat, den wünſchen wir ihren einflußreichſten Mitgliedern jede Meligion ." * )

uns zum Leſer und Mitarbeiter, gleichviel, ob er tonſervativ , Herrn von Egidy hat, wie ſein militäriſcher Kollege Dberſt

liberal oder ſozialiſtiſch , gelehrt oder ungelehrt ſei." An der | a . D . Hugo vou Gizydi fich ausdrüdt, „ ſein guter Genius“

Breite des Fundaments iſtnach dieſen Programmjäßen füglichnicht geleitet, jede Beteiligung an der ethiſchen Geſellſchaft abs

24 zweifeln . Ob es aber tief genug gelegt iſt , um ſolchen zulehnen . Aber wenn den maßgebenden Mitgliedern derſelben

millionenumfaſſenden Kuppelbau zu tragen ? Wir fürchten für auch der Glaube dieſer beiden Herren noch nicht abgeblaßt

die Sache um ihrer breiten Anlage willen . Auch unſere und deſtilliert genug iſt, um unter der Nubrit „das Geilig

Sittlidhleitsvereine fragen nach einem politiſchen Partei. Menſchliche in uns“ toleriert werden zu können , dann iſt

belenntnis und keiner lirchenpolitiſchen Stellung. Aber darin zweifellos die Moral der deutſchen Geſellſchaft für ethiſche

unterſcheiden ſie ſich fundamental von der „deutſchen Geſell Kultur eine völlig unabhängige. Es iſt uns unerfindlich ,

ſchaft für ethiſche Rultur“ , daß ihre Arbeit aufgebaut iſt auf wie man mit ſolchen der Programmnummer widerſprechenden

evangeliſchem Grunde, und daß die Arzeneien, mit welchen Grundfäßen , die auch Gott und die Unſterblichkeit über Bord

fie die böſe Bunde am Leibe unſeres Bolles heilen wollen , geworfen haben , den ſittlichen Schäden in unſerem Vollslebeu

nicht hervorgeholt werden aus dem Heilig-Menſchlichen in beilommen will. Iſt die Erde allein der Schauplaß unſeres

uns“ , ſondern aus den Schaßlammern , die vor uns auf Lebens, wem ſoll es dann verdacht werden , wenn er auf

geſchloſſen liegen in Gottes heiligem Wort. ſeinem Gang durchs Leben jede Blume bricht? Und nach

Schulter an Schulter vermögen wir deshalb nimmermehr welchen Normen will die „ ethiſche Bewegung“ dann feſtſtellen ,

zu ftchen , ſpredjen aber der methiſchen Bewegung“ unſere An was rein oder unrein , ſittlich oder unſittlich iſt ? Das „ Heilig

erkennung aus, daß ſie den Verſuch macht, dem Materialis . Menſchliche in uns“ kann niemandem ein Hindernis werden

mus entgegenzutreten , der zulegt und immer in roheſten und für die allermaſſivſte Auffaſſung von Luſt und Freude.

ſinnlidften Egoismus auswächſt. Jedes bleibenden Sieges , Doch wir wollen aus unſerer,,wohlwollenden Neutralität"

den ſic erringen wird, werden wir uns aufrichtig freuen , nicht heraustreten und die fernere Entwidelung der „ ethiſchen

jeden von ihr aufgededten praktiſchen Weg , auf dem man Bewegung" abwarten . Auf Sprüche des Confucius legen

des Gegners habhaft werden tann, werden wir mit Danti die Vertreter derſelben ihrem Standpunkt entſprechend großen

gegen den Wegfinder gern betreten . Wert. Möge ſich denn der Spruch des großen Moral- und

Aber wir lönnen uns des bleibenden Bedenlens nicht ente Staatsphiloſophen Chinas an der „ ethiſchen Bewegung"

dlagen , daß innerhalb dieſes Baues auf breiteſter Grunde reichlich bewahrheiten : „ Für denjenigen , welcher beharrlich

lage lange Zeit Burgfriede herrſchen ſollte. Wer das Pro - iſt und feſt , giebt es nichts Schweres !" Pe.

gramm genauer lieſt und zwiſchen den Zeilen lieſt, der fühlt

es doch bald den Programmfäßen ab, daß demjenigen mit
Zur Sittlid keitsnovelle.

modernem Stopfſchütteln begegnet wird , der noch des Glaubens

lebt, daß Sittlidleit und Religion unzertrennlich ſeien , und Auf eine bellagenswerte Lüde in dieſem Gefeßentwurf

daß wahre Sittlichteit hervorwadiſe aus den Kräften wahren haben wir die öffentliche Meinung hinzuweiſen . Wir fordern

chriſtlichen Lebens. So gern wir in der deutſchen Gejell nachdrüdlich, daß die Luftfeuche, die mehr Dpfer fordert

ſchaft für ethiſche Kultur“ einen Bundesgendſſen erbliden als Cholera und Typhus und alle anderen Seuchen zuſammens

möchten , mit dem wir, wenn auch in getrennten Marſchrouten genommen , unter Anzeig epflicht geſtellt werde, und daß

und þeerlagern, doch vereint niederſchlagen wollen den
nicht bloß die verſeuchte Dirne, ſondern auch der verſeuchte

gemeinſamen Feind, das vollszerrättende Laſter , - wir Mann gehalten ſei, ſich dem zuſtändigen Arzte zu ſtellen .

werden den Zweifel nicht los, ob unter dem farbloſen Barner Die Luſtſeuchenfreiheit iſt das ſchändlichſte Privilegium , das

der „unabhängigen Moral" ein geſchloſſenes, begeiſtertes, einer entarteten Männerwelt zugeſtanden iſt. Es wird und
vollstümliches Streiterheer zuſammengehalten werden fann . muß endlich fallen . Wir fordern weiter, daß gefliſſentliche

Es war noch kein Monat jeit der Ausgabe der erſten oder fahrläſſige Uebertragungen geſchlechtlicher Krankheiten

Nummer der , Ethilden Kultur“ vergangen , da ſchrieb beim männlichen und weiblichen Geſchlecht unter Strafe

Oberſt a . D . Hugo von Oizydi:* ) „ Leider habe ich aber bald geſtellt werden . Denn eine derartige Uebertragung rubriziert

die Erfahrung machen müſſen , daß die überwiegende Bahl einfach unter den ſtrafwürdigen Verbrechen .

der Mitglieder (sc der deutſchen Geſellſchaft für ethiſche Dieſe unſere Forderungen werden uns diftiert von der

Kultur) hinſiátlich der Meligion dod anders als ich denlt, dyriſtlichen Sittlichkeit, die nicht zweierlei Maß anlegt an

daß ſie dieſelbe als etwas für den Menſchen ziemlich Ueber Mann und Weib , und von der Sorge um das Wohl unſeres

flüſſiges betrachtet, welches faum im ſtande ſei, den Menſchen Volles, das, wenn hier kein Wandel geſchaffen wird, durch

die Unzucht verdirbt. Der Stuttgarter Sittlichteitse

* ). Der Aufſaß iſt am 25. Januar 1893 geſchrieben und

erſchienen in der „Sphinr“ März 1893, XVI, 85 p. 23 fi. * ) Im Driginal nicht geſperrt.
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verein hat bereits eine dieſe Gedanten behandelnde Eingabe wähnten Gefeßentwurf vom 29. Februar 1892 dringendft und

unter dem 27. Januar d. I . an den hohen Reichstag ab - ehrerbietigſt zu bitten :

gehen laſſen . Sie lautet: I. In $ 223 a. des Strafgeſefbuchs nach „Behandlung"

Dem þohen Deutſchen Reichstage einzuſchalten die Worte:

erlauben wir uns folgendes ehrerbietigſt vorzutragen :
moder durch Uebertragung einer anſtedenden

Geſchlechtstrankheit."
Der Gefeßentwurf vom 29. Februar 1892, betreffend Ab.

II. In § 232 nach „ Gewerbspflicht" einzuſchalten die
änderungen des Deutſchen Strafgeſeßbuches , bedeutet eine wert

Worte :

volle Verſchärfung der geſeßlichen Maßnahmen zur Belämpfung
„ oder durch Uebertragung einer anſtedenden

der öffentlichen Sittenloſigkeit, bedarf aber unſeres Erachtens Geſchlechtstrantheit."

beſonders nach einerSeite hin einer weſentlichen Ergänzung ,

nämlich dadurch , daß die Uebertragung anſtedender
Dant den waderen Württembergern für ihr tapferes Bor

Geſchlechtskrantheiten unter Strafe geſtellt wird.
gehen ! Möge dasſelbe von reichem Erfolg begleitet ſein .

Von den verſchiedenſten Seiten und auf den verſchiedenſten Den einen Erfolg hat es ſchon jeßt, daß es pieler Nugen

Wegen hat man die öffentliche Sittenloſigleit zu bekämpfen auf einen wunden Punkt leitet, daß allerorts, wo Sittliditeits

verſucht; aber bei dieſen Verſuchen ſind naturgemäß meiſt vereine arbeiten , die Stuttgarter Forderungen auf die Tageße

entweder die Forderungen der Hygiene oder diejenigen der ordnung gejeßt und durch Wort und Schrift der öffentlichen

Moral einſeitig und auf Koſten der anderen hervorgehoben Meinung unterbreitet werden . Sie haben deren Beurteilung

worden , während wir der Ueberzeugung ſind, daß auf dem wahrlich nicht zu ſcheuen . Wir ruhen und raften nicht eher,

von uns vorgeſchlagenen Wege die beiderſeitigen Forderungen bis es uns mit Gottes Hilfe gelungen iſt, die öffentliche

gleichermaßen zu ihrem vollen Nechte lommen . Meinung auf unſere Seite zu bringen . Pe.

Wenn der Geſebgeber durch das Auftreten einer räumlich Anm . der Red. Einen Teil dieſer Forderungen hat ja

beſchränkten Choleraepidemie im leßten Sommer ſich veran die Kommiſſion, welche die Sittlichkeitsnovelle durchberaten

anlaßt geſehen hat, ein Seuchengeſeß gegen die Ausbreitung hat, fich angeeignet. Möchte der Reichstagsbeſchluß die

anſtecender Stranlheiten auszuarbeiten , ſo wird er nur in Forderungen der Kommiſſion nicht beſeitigen , ſondern noch

Uebereinſtimmung mit dieſem Vorgehen handeln , wenn er ergänzen und vertiefen .

gegen einen Schaden in unſerem Vollsleben , der ganz alls

gemein und andauernd die Vollstraft und Geſundheit

untergräbt und die Geſellſchafts- und Staatsordnung forta Eine Antwort
während in ihrem Beſtande bedroht, gegen die Verbreitung

anſtedender Geſchlechtsfrankheiten durchgreifende Strafbe aus dem preußiſden Kultus-Minifterium .

ſtimmungen erläßt. Auf der andern Seite aber glauben wir,

daß auf dieſem Wege auch das öffentliche Rechts - und Sitt Manches Jahr, bevor es eine organiſierte Sittliditeitse

lichkeitsgefühl geweđt und geſchärft wird, ſo daß in der bewegung in Deutſchland gab, haben treue, um das Wohl

Uebertragung anſtecender Geſchlechtskrankheiten nicht mehr | ihres Boltes beſorgte Männer in unſerem Sinn mit Wort

nur, wie bisher, ein Mißgeſchid oder ein Unrecht, ſondern und Schrift getämpft und mehr wie einen ſchönen Sieg er

ein ſtraffälliges Verbrechen erblidt, und überdies der oft rungen . Pfarrer Dr.Nichter zu Mülheim a . d. Ruhr fand

erhobene Vorwurf zum Schweigen gebrachtwerden wird , als im Jahre 1886 bei einem Gang durch das Kaſſeler Muſeum

würde dem weiblichen Geſchlechte im Vergleich zum männs verſchiedene mit Anſtand und Sittlichkeit ſtart in Widerſpruch

lichen vor dem Geſet eine ungleichmäßige, ungerechte Be- ſtehende Bilder. Er richtete alsbald an das preußiſdhe Kultus.

handlung zu teil. miniſterium ein wohlbegründetes freimütiges Sdhreiben , das

Daß die Uebertragung einer anſtedenden Geſchlechts in der Bitte gipfelte, die anſtößigen Bilder zu entfernen .

frantheit eine Körperverleßung bezw . Geſundheitsbeſchädigung Darauf ward ihm unter dem 14 . Juli 1886 folgende Ant

in ſich ichließt, daß alſo auf dieſelbe die Strafbeſtimmungen wort :

über Körperverleßung $ 8 223 ff. Anwendung finden , darüber „ Ew . Hochwürden gefällige Vorſtellung vom 6. Mai d. 3 .

dürfte kein Zweifel beſtehen ; es iſt nur zu wünſchen , daß hat mir Veranlaſſung zu einer eingehenden Würdigung der

dieſe beſondere Art von Geſundheitsbeſchädigung in dem ge- in derſelben berührten Fragen gegeben . Um die, wie audy

nannten Abſchnitt des Strafgeſeßbuches ausdrüdlich namhaft l von Ew . Hochwürden anerkannt wird , ichwierige Grenzlinte

gemacht und bei den Strafbeſtimmungen der beſondere | inne zu halten , welche bei der Ausſtellung fünfilcriſch und

Charakter dieſes Verbrechens berüdſichtigt wird . Bei der lunſtgeſchichtlich bedeutender, in ſittlicher Hinſicht aber nicht

furchtbaren Gemeingefährlichleit aller Geſchlechtstrantheilen einwandsfreier Kunſtwerte zu beobachten iſt, habe ich einen

wird die vorſäßliche wiſſentliche Uebertragung einer ſolchen durch ſeine religiös -fittliche Lebensanſchauung wie durch ſein

nie mit Geld, ſondern immer nur mit Gefängnis zu beſtrafen , künſtleriſches Verſtändnis für die ihm geſtellte Aufgabe bee

ebenſo wird die fahrläſſigeUebertragung einer anſtedenden ſonders befähigten Herrn crſucht, an der Hand der von EI .

Geſchlechtskrankheit nicht bloß auf Antrag des Geſchädigten Fodywürden gemachten Ausſtellungen die näher bezeichneten

oder ſeiner Vertreter, ſondern von Amtswegen zu verſolgen rechs Gemälde zu prüfen . Sein Urteil iſ dahin ausgefallen ,

und zu beſtrafen ſein . daß zwei Bilder (darunter ein von Ihnen nicht bezeichnetes )

Derartige ſcharfe Straſbeſtimmungen ſind ſicherlich nicht von der öffentlichen Ausſtellung ausgeſchloſſen , drei andere

zu hart, wenn ſelbſt eine ärztliche Autorität wie Strafft-Ebing jo aufgehängt werden ſollen , daß ſie nur von Nachſuchenden

ſagt: „ Inſofern die Erhaltung von Bucht und Sitte eine der betrachtet werden , für das Verbleiben der lebten beiden in

wichtigſten Eriſtenzbedingungen für das ſtaatliche Gemein . der Sammlung aber überwiegende Gründe ſprechen . Nach

weſen iſt, kann der Staat faum genug thun als Hüter der dieſen ,Vorſchlägen wird verfahren werden , und hoffe ich, dag

Sittlichkeit im Kampf gegen die Sinnlich leit.“ Ew . Hochwürden Bedenten hierdurch im weſentlichen ihre

Wir erlauben uns daher, den Hohen Reichstag um Auf Erledigung gefunden haben .

nahme folgender weiterer Aenderungen in dem eingangs er. (gc.) von Wobler."

und Schriſt gelample
Richter zu

Mungua raſſeler Muſeum
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Nicht wahr, eine ſchöne Antwort ? Eine Antwort, die , Völfern , die Zucht und Sitte verlieren , immer gegangen iſt.

uns ermutigt, im ſchweren Kampf, den wir führen , nimmer Förte man nicht Menſchenſtimmen aus dieſem Sumpfe heraus.

zu ermüden ! Es gilt noch mandes Muſeum und manche llingen , ſo würde man ſeine Hand nicht zur Rettung aus

Gemäldegalerie mit demſelben tritiſchen Auge zu inſpizieren , ſtređen , ſo entſeßlich iſt der Schmuß und Schlamm desſelben ,

wie es Pfarrer Dr. Richter anno 1886 in Kaſſel gethan hat. To furchtbar iſt es , in dieſes Wespenneſt der BaſterInechte zu

Aber dann gilt's auch, nicht den Unmut in der Bruſt ver greifen . Aber das Erbarmen treibt uns. Wir fragen : wie

ſchließen , ſondern vorgehen und bitten und proteſtieren . Daß hat es ſo weit tommen können ? Der Grund liegt in dem

derartige Proteſte nicht vergeblich ſind, zeigt vorſtehend mit thörichten Wahngebilde, daß die Unzucht ein notwendiges

geteilte Antwort aus dem preußiſchen Kultusminiſterium . Pe. Uebel ſei. Ihm folgte wie dem Nattenfänger von Şameln

groß und flein . Dieſer Saß muß bis aufs äußerſte bekämpft

werden . In der göttlichen Weltordnung giebt es kein not.

fine Antwort aus dem preußiſden Minifterium wendiges Uebel. Was in Krakau über einem Thor ſteht:

der auswärtigen Angelegenheiten . salus publica suprema lex ! — wollen wir uns zum Wahlſpruch

nehmen . Der Einzelne fou forgen , daß das Sprüchwort

Dem Borſtande des Berliner Männerbundes waren durch
mens sana in corpore sano bei ihm wahr werde. Der Staat

ſoll dem Laſter den frieg erklären , die bisherigen halben
Freunde unſerer Bewegung eine Anzahl unzüchtiger Bilder

Maßregeln , die nur das weibliche Geſchlecht treffen und er
und Kataloge, bezogen von den Firmen D . Circolo in Rom

niedrigen und ſchaden , ſtatt zu nüßen , aufgeben und die
und Chr. Schröter in Amſterdam , in Originallouverts eins

Krankheit der Lüſtlinge als Seuche unter das Geſe ſtellen ,
geſandt worden . Dieſelben ſind am 29 . Januar 1893 durch

bamit ſie geheilt werden . Die beabſichtigte Aaſernierung der
ben Schriftführer des Berliner Männerbundes, Generalſekretär

Proſtitution muß entſchieden belämpft werden , ſie würde einen
P . Baßidle, an das auswärtige Amt eingefandtmit der Bitte,

Sllavenhandel der ſchändlichſten Art. herbeiführen und noch
den weiteren Verlauf dieſer ſittenverderbenden , unſere Jugend

tiefer unſer Voll in den Sumpf ziehen . Um überall dahin
vergiftenden Bilder in Deutſchland zu verhindern . Darauf

mitzuwirken , ſoll man durchs ganze deutſche Baterland hin
erging aus dem Königlichen Miniſterium der auswärtigen

überall Sittlichteitsvereine gründen , die auf ihr Banner
Angelegenheiten unter dem 30. März 1893 folgender Beſcheid :

chreiben : Wir wollen uns wehren gegen einen Bund des
Auf die Eingabe vom 29. Januar d . 3 . benachrichtige

Staate mit der Sünde! Und jeder, der unſer Bolt lieb hat,
ich den Borſtand des Berliner Männerbundes zur Bekämpfung

trete bei, das iſt ſeine Pflicht. Nelſon rief einſt vor der
der Unſittlichleit ergebenſt, daß die darin erörterte Angelegen =

Schlacht ſeinen Leuten zu : England erwartet, daß jeder Mann
heit bei der niederländiſchen Regierung zur Sprache gebracht

ſeine Pflicht thue! Unſer deutſches Vaterland erwartet's auch
und die Beſeitigung des beſtehenden Unternehmens angeregt

worden iſt.
- von uns! Ernſt Moriß Arndt ſingt: „ Gott gab dem

Manne den Zorn “ , dann iſt's eine heiligeGabe. Als Schuß
Der Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten .

wehr ſtehe vor dem Heiligtum unſeres Boltes , ſeiner Steuſch
Im Auftrage:

heit und Sitte, der heilige Manneszorn gegen alles Unſittliche
gez. Hellwig."

und Gemeine. Keiner warte auf den Nächſten , jeder thue
Möge dieſes dankenswerte Vorgehen unſerer Regierung

ſelbſt ſeine Pflicht und dulde nicht, daß das Laſter fiege
den Abſluß jener niederländiſchen Giftquelle nach Deutſche

reich weiter ſchreite in unſerm Volt ! Als der Redner (chloß :
land hinüber fortan verhindern und die niederländiſche Res

„ Gott will es , not thut es, Zeit iſt es!" erſchol brauſender
gierung veranlaſſen , den gerade in Amſterdam ſehr ſtart

Beijaa. Ueber 30 Männer traten dem Vereine bei. Der
angehäuften Schmuß unzüchtiger Bilder gründlich auszufegen !

ſelbe iſt vor Jahresfriſt mit 37 Mitgliedern in die Deffentlich
Daß unſer auswärtiges Amt in demſelben Sinne auch mit

teit getreten und zählt heute über 300. „ Nec aspera terrent“

der italieniſchen Regierung verhandeln wird, ſteht außer
iſt der Hannoveranere Wahlſpruch, „ alltied vörup !“ Kampf

Zweifel. Pe .
ruf der Niederſachſen . Möge er auch hier wahr werden .

M .

nover .

Agitationsfonds.
In Sannover hielt am 16 . März Herr Konſiſtorialrat

Dalton in einer vom Berein zur þebung der öffentlichen Unſere Arbeit wächſt gottlob von Monat zu Monat.

Sittlichteit veranſtalteten Männerverſammlung einen Vortrag Neue Vereine gliedern ſich uns an . In immer weitere Vollss

über die Frage: Wozu doch Sittlichteitsvereine? Die Ber- freiſe dringen unſere Forderungen . Aber je länger unſere

ſammlung im großen Saale des Konzerthauſes war von Arbeit gethan wird, in deſto tiefereAbgründe ſittlichen Verderbens

5 – 600 Männern aller Stände beſucht und folgte mitwarmem läßt ſie uns ſchauen , und heiliger Zorn will uns überkommen

Intereſic ben Borten der Medner. Gröffnet wurde dieſelbe darüber, daß noch viele Tauſende nach leiner Waffe zur Ab

durch den Borſißenden , Baron von Bülow , mit einem Hin wehr greifen , ja feine Ahnung haben von der Gefahr, in

weis auf die bisherigeArbeit und die Ziele des Bereins und der unſer Voll ſteht. Unſere Blätter ( Flugblätter , Korreſpondenza

der Bitte, demſelben beizutreten . Herr Konſiſtorialrat Dalton blatt , Sittlichlcitsblätter ) müßten unabläſſig und in Maſſen

wies dann nach, daß in unſrer Zeit der vielen oft ganz über | in unſer Bolt hinausgeworfen werden , um die Vorurteilc

flüſſigen Vereinsgründungen doch Sittlichteitsvereine unbedingt gegen unſere Bewegung zu zerſtreuen , die Gefahren aufzudeđen ,

nötig leien . Erforderlich iſt ihr Beftchen durch die eigentümliche die Gewiſſen aufzurütteln und neue Mitſtreiter uns zu gewinnen .

Stellung, welche in unſerm modernen Bolfsleben Geſellſchaft | Wieviele hundert Millionen Marł werden alljährlich der Unzucht,

und Staat zu dem Laſter der Unzucht eingenommen haben . die unſer Boll verdirbt, in den Schoß geworfen ! Da werden

Sind wir ein chriſtliches Boll und wollen es bleiben , ſo wir die vielen Freunde unſerer Sache nicht vergeblich bitten ,

reimt ſich dieſe Stellung damit nicht. Wir fichen in Gefahr, uns Mittel darzureichen , um allſeitiger wie bisher unſere

in einen Sumpf der Unſittlichteit zu geraten , in dem unſer Bewegung ſchüren und vor allem nachdrüdlicher wie bisher

Voll rettungslos zu Grunde gehen würde, wie es den für die jo nötige Verbreitung unſerer Preſſe Sorge tragen
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zu können . Jede Gabe für unſern Agitationsfonds nimmt

dankbar entgegen

F. Þabidhte, Generalſekretär,

Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

finden wie die Gattin und Mutter,“ Möchte das Buch für

viele Veranlaſſung werden , fortab ihre Kraft mit einzuſeßen ,

daß die Frauenfrage im chriſtlichen Sinne ihre Löſung finde.

Anmerkung. Borſtehende Schriften lönnen ſämtlich durch

die Geſchäftsſtelle der Vereine zur þebung der Sittlich leit,

Berlin W ., Ansbacherſtr. 53, bezogen werden .
litterariſdeB.

Verhandlungen der Allgemeinen Konferenz der deutiden

Sittlichkeitsvereine vom 19. und 20 . Ottober 1892 Quittunge n .

zu Darmſtadt. 215 S . gr.-Ditav. Preis 1,25 Mart.

Berlin 1893. Selbſtverlag der deutſchen Sittlichkeits Für die Algemeine Konferenz der deutſchen Sittlichteits

vereine, W ., Ansbacherſtr. 53.
vereine gingen ein im Monat März 1893 : d . D . in 8 . 10 M .

P . T . in L . 10 M . Frl. D . in B . 10 M . P . 3 in F. 2 M .
Wir empfehlen dieſe ſeit einigen Wochen erſchienenen Darm Amtsger.= N . Sch . in C . 10 M . D . B . in $ . 10 M . Roni.- N .

ſtädter Verhandlungen dem Leſertreis unſeres Blattes auf Sd . in B . 10 M . Db.- ktonſ.- A . B . in B . 5 M . W . D . in

das eindringlichſte . Sie gewähren nicht bloß einen erfreu M . 10 M . P . I . in C . 10 M . Freifr. v. W . in St. 20 M .

lichen Einblick in die organiſatoriſche Ausgeſtaltung und das
P . I . in E . 10 M . P . 6 . in D . 10 M . Sittl.- Verein in

Hannover 50 M . Ev . Stadtm , Karlsruhe 10 M . Stjut. A .

ſtete Wachstum unſerer Sittlichkeitsbewegung, ſondern bieten in B . 10 M . P . B . in B . 23,10 M . Þ . R . in D . 20 M .

auch jedem Freund unſerer Arbeit eine Fülle ſchäßenswerten Gen set. p . B . in B . 10 M . Fabr. B . in T . 10 M . Bir.

Materials und bleibender Anregungen . Wir weiſen hin auf S . in F . 10 M . Berlaufte 'Sdriften 11,35 M . Zujainment

281,45 M .
die Vorträge, welche die waderen Vorlämpfer unſerer Sache,

F . Papíchte , Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 63.
P . Weber und P . Philipps, in der öffentlichen Männer

verſammlung zu Darmſtadt gehalten haben (S . 91 – 110),
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

desgleichen auf die in der öffentlichen Frauenverſammlung März 1893 : L in B . 1 M . P . L . in S . 2 M . B . in D .

gehaltenen Vorträge von P . Zimmermann, Sup. Niemann , 1 M . P . 3 . in f . 1 M . L . in B . 1 M . C . in B . 2 M .

P . Wießner. Vor allem aber ſei es uns geſtaltet, die Auf Pfr . O . in A . 3,50 M . C . in M . 0 ,75 M . R . in $ . 1 M .

mertſamteit auf den gedantentiefen und fein ausgeführten
& . in 3 . 1 M . R . in B . 1 M . A . in E . 1 M . 2 . in E .

1 M . F. in S . 1 M . 3 . in S . 1 M . Fr. E . in B . 2 M .

Vortrag hinzulenten , mit dem Geh . Sanitätsrat Dr. Brint Sch . in 5 . 1 M . P . & in R . 1 M . R in A . 1,50 M . Fr.

mann die Konferenzmitglieder erfreute: „ Inwieweit beeinfluſſen Sch . in f. 1 M . a , in M . 1 M . P . P . in 3 . 1 M . Sup.

die Lebensverhältniſſe und Lebensanſchauungen der Gegen St. in N . 3 M . E . in N . 1 M . P . N . in L . 1 M . 2 . in

wart die Sittenloſigkeit ?“ (S . 127 – 174.) Jeder Leſer wird
D . 1 M . Sittl.- Ber. Magdeburg 67,44 M . Sch. in 5 . 1 M .

Sup. D . in V . 6 M . Fri. 2 . in B . 7,50 M . F. in D . 7 M .

die Darmſtädter Verhandlungen mit dem feſten Bewußtſein P . M . in B . 4 ,50 M . S . in S . 2 M . Fri. v . 2 . in .

aus der Hand legen : unſerer Bewegung gehört die Zukunft, 5 M . Bred. Sch in B 1 M . .- G . in 3 . 1, 75 M . a . in .

immer mehr Streiter ſammelt ſie unter ihre Banner. Und | 1 M . Zuſammen 137,94 M .

wem ſelbſt beim Leſen die Verpflichtung zum Streit, den wir
F. Babichte, Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

führen , neu befeſtigt und die Freudigkeit an demſelben ge

wachſen iſt, der wird auch Freunde und Bekannte bitten :
Für den Berliner Männerbund gingen ein im Monat

März 1893: v . D . in B . 3 M . Eintrittsgeld 2,45 M . B .
Thut einmal einen Blick in die Darmſtädter Verhandlungen .

in B . 10 M . Dberpfr . N . in D . 2 M . Pfr. R . in 5 . 2 ,50 DR .

Die Unkenntnis unſerer Sache iſt unſer größter Feind. Wer P . L . in D . 2 ,80 M . Rom .- N . M . in B 15 M . Sup. St.

die Darmſtädter Verhandlungen geleſen hat, gehört fortab
in N 3 M . P . Sc . in M . 3 M . v . þ . in F 6 M . P . St.

in M . 6 M . 6 in St. 3 M . P . v . V . in U . 5 M . Schl.
zu den Wiſſenden . Und wer unſere Arbeit fennt, wird inter

in B . 3 M . Hoſpred. W . in . 4 M . Miſl. -Dir. B . in 6 .

lich getrieben , mit Hand anzulegen. Darum geholfen aller 4 M . Bädermſtr. S . in D . 3 M P . Sp. in Sch. 3 M .

orten , daß die Untenntnis íchwinde! Pred . Sch. in B . 2 M . P . St. in 0 .- 3 . 3 M . Pred . 5 . in

B . 2 M . P . B . in N . 2 M . P . M . in . 4 M . Landrat

Der chriſtliche Standpunkt in der Frauenfrage. Von v . T in M . 3 M . Oberpreb. 3 . in E . 4 M . Div .- Pfr. 3 .

Sermann Köpfchle. Leipzig. Verlag von Reinhold in D . 3 M . P . A . in 6 . 4. M . Konſ.- N . Sch . in 8 .

Werther. 1893. Zweite Auflage. 90 S . Preis 1 M . 5 M . Nittergutsbej. B . in B . 100 M . Rjm . Sch . in B .

Das Buch iſt erfreulicherweiſe bereits in zweiter Auflage 100 M . Pred. 5 . in 8 . 3 M . P . T . in $ . 10 M . Prof.

D . in E . 2 M . Sup. R . in E . 2 M . Archidial. A in C .
erſchienen . Die Aufmertſamleit, die ihm entgegengebracht wird,

2 M . Hilfspred. R . 2 ,80 M . P . N . in 5 . 3 P . P . M .
iſt eine wohlverdiente. Der Verfaſſer iſt - das merkt man in št . 2 M . P . B . in S . 2 M . Zuſammen 341,45 M .

jeder Seite ab, die man lieſt - zu Haus auf dem von ihm 6 . Niebow , Schafmeiſter , Berlin W ., Königgräßerſtr. 128.

behandelten Gebiet. Sein Herz glüht in Liebe für unſer Volt.

Freimütig und offen ſpricht er über die fittliche Not unſerer Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein im

Tage, ſonderlich auch über die ſoziale Not der unverheirateten
Monat März 1893 : B . in D . 9,50 M . P . M . in 6 . 3 ,90 M .

D . in B . 2 M . 23 . in . 4 M . T . in $ . 0 ,10 M . 2 . in
Frauen , die in ihm einen beredten Anwalt gefunden haben .

M . 1 M . Freifr. v , d . - N , in M . 3 M . $ . in $ . 0 ,20 M .

Wenn er für die unverheirateten Frauen zur Bethätigung | $ . in 6 . 0 .10 M . Pujammen 25 ,80 M .

ihrer Gaben und Fähigkeiten einen viel größeren Wirkungs- F. Babichle, Generalſetretär, Berlin W ., Ansbacherſtr . 53.

freis verlangt als den bisher ihnen eingeräumten , ſo bleibt

doch ſein ceterum censeo : „ Die Hauptſache iſt, daß Unſere geehrten Ubonnenten bitten wir recht herz:

das Weib init dieſen Beſtrebungen ihrem eigentlichen | lich , die Abonnementsgelder für das Jahr 1893

Beruf, der Ehe, nicht verleidet oder dafür unbrauchbar geo ſoweit dies nicht ſchon geſchehen – an den Unter:

macht werde. Alle dieſe Mittel, den Frauen Stellungen zu | zeichneten recht bald einſenden zu wollen .

verſchaffen , ſind doch nur Notbehelfe. Die Lehrerin , die Pašichfe, Paſtor, Generalſetretär,

Beamtin , die Aerztin werden wie das Glüd in ihrem Berufe Berlin W ., Ansbacherſtr . 53.

Verantwortl. Redatteur: Sup. Niemann in Syriß . – Verlag und Erpedition : Geſchäftsſtelle der Vereine zur Gebung der Sittlichkeit, Berlin W .,

Ansbacherſtr. 53. — Drud von Thormann & Goetſch , Berlin SW ., Beſſelſtr . 17 .
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Selig ſind, die reines Herzens

Find, denn Fie werden Gott

chauen . Matth. 5 , 8.

Die Surer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13, 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selis find,bie reinesBergen Verbands = Zeitu

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg , Königsberg , Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover

und der Provinzialvebände von Brandenburg, Sachſen , Poſen , Oſtpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſien .

Erſdeiul monatlidí einmalund koſtet durde die Oppedition , Budihandel oder Poſt bezogen jährlid 1 Mark , (fürs Ausland

1 ,50 ) Expedition : Geſchäftsſtelle der Vereine zur Kebung der Sittlidikeit , Berlin W ., Ansbacherſtraße 58 .

(No. 3365 der Poſt: Zeitungsliſte.) (Für den Buchhandel durch die Ed. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Dranienſtr. 105).

Wo. 5. Berlin , den 15 . Mai 1893. 7 . Jahrgang.

Himmelan ! – Monatsſchau . – Die Anſtellung eines Geiſtlichen am Berliner Polizeigefängnis .

– Brunnen- Vergiftung. – Liebknechts Auslaſſungen über den deutſchen Reichstag. – Reiſe

bericht. – Aus Breslau. – Aus Dresden . – Auch eine Begründung. - Anzeige. – Quittungen .

Da die Algemeine Konferenz der dentichen Sittlichkeitsvereine noch nicht die Rechte einer juriſtiſchen

Berjon befißt, werden Geldiendungen und eingeſchriebene Briefe von der Poſtbehörde nur dann unbeanſtandet

verabfolgt, wenn ſie nicht bloß an die Allgemeine Konferenz, ſondern gleichzeitig auch an eine Einzeladreſſe

gerichtet fiud. Sie müßten mithiu folgende Adreſie tragen :

An

die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

3. $ . des Generalſekretärs P . Pavichke,

Berlin W .,

Ansbacherſtr . 53.

Wir bitten unſere Freunde, vorſtehenden Hinweis gütigſt beachten zu wollen.

Himmelan !

kol. 3 , 2 : Trachtet nach dem , was

droben iſt.

Mitten in der Blütenpracht des Maienmonats haben

wir unſer Himmelfahrtsfeſt gefeiert und rüſten uns auf

Pfingſten . Beide Feſte rufen es unſerer deutſchen Chriſten .

heit wieder recht ernſt ins Gewiſſen : „ Himmelan !

Trachtet nach dem , was droben iſt !"

Gerade wenn uns das Himmelfahrtsfeſt aufwärts

weiſt von der Erde zum Himmel, vom Vergänglichen zu

dem Ewigen, von der Pilgerfahrt hienieden zu dem

Baterhauſe da droben, liegt in dem allen nicht eine

ſchwere Anklage gegen den Weltſinn unſeres Geſchlechtes ,

das mit ſeinem Dichten und Trachten faſt nur noch am

Staube hängt, das in der Eitelkeit des Sinnes ſeine

göttliche Abſtammung und jeine himmliſche Beſtimmung

ganz vergeſſen hat, das nur noch nach irdiſchen Gütern

rennt, noch irdiſchen Freuden brennt und in ſinnlichen

Lüſten ſich wohl fühlt ? Jit's nicht da ganz natürlich,

daß die, welche ſo geiſtlos und glaubenslos dahinleben ,

immer mehr abwärts ſinken in eine vertierte Gemeinheit,

in einen unheilſchwangeren Peſſimismus ? Da höre,

deutſches Volf, auf die ernſte Mahnung aus dem oberen

Heiligtum : ,,Himmelan! Trachtet nach dem , was

droben iſt !“

Wie iſt's möglich , daß wir aus dem Sumpf der

Gegenwart wieder herauskommen ? Alle Mittel, die

man ſonſt anpreiſt, ſo gut ſie gemeint ſein mögen,

helfen nicht, wenn nicht von innen heraus gebauet und

gebeſſert wird . Was murren denn die Leute im Leben

alſo ? Ein jeglicher murre wider ſeine eigene Sünde.

Das Herz unſeres Volkes iſt krank. Da iſt der Siß

des Uebels . Von da heraus muß die Heilung beginnen .

Bon vielen Tauſenden gilt, was Gott einſt von den

Leuten vor der Sintflut urteilte : „ Sie wollen ſich meinen

Geiſtnicht ſtrafen laſſen , denn ſie ſind Fleiſch !“ Möchten 's

recht viele, erſchreckend vor dem grauſigen Abgrund, der

ſich vor ihnen aufthut, ihre Pfingſtbitte werden laſſen :

,,Schaff' in mir, Gott, ein reines Herz und gieb mir

einen neuen , gewiſſen Geiſt!" Nur im Geiſt Gottes

liegt die Macht der Erneuerung. Der allein iſt im
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er niet de genommen wurde.com

ſtande, ein in Sinnlichkeit und Wellſinn verſunkenes ſagte: „ Ich habe unjeren berühmten Politiker in Waſhington

Geſchlecht wieder emporzuheben , daß es ſich von allem von cinem Feſte in ein öffentlidjes Haus gehen ſehen ; wer

Sündenſchmuß reinigen und mit Ewigkeitsgedanken er: feine Gattin betrügen lann , lann auch andere betrügen “ Der

füllen laſſe, daß es wieder himmelan ſchaue und
Kandidat wurde nicht gewählt ; man nahm an , daß die private

trachte nach dem , was droben iſt.
Sittlichkeit der Maßſtab der öffentlichen ſei.

Komm ', heiliger Geiſt, erfül' die Herzen ! N .
Wir fönnten uns verſucht fühlen , noch einmal auf die aus

den lebten Monaten vorliegenden Ausführungen der gegne

riſchen Preſſe über die Beſchlüſſe der von ihr oft ſchädlich

verhöhnten Sittlichleitslommiſſion des Reichstages näher ein

Monatsſdau. zugehen. Aber da wir nicht wiſſen , was der neue Reichstag

uns bringen wird, laſſen wir es für jeßt bei Seilc. Wir

In den leßten Wochen war das öffentliche Intereſſe ganz in heben nur noch einmal hervor, daß die gegneriſche Preſie auf

Anſpruch genommen durch die Militärvorlage. Wenn es auch der ganzen Linie unverſöhnlich bleibt. So oft ſid , Oclegenheit

(chließlich die große Menge ziemlich falt ließ, was bei der bot, machte man dem geplanten Gefeß die ſchärfſte Oppoſition

parlamentariſchen Schacherei herausfam , – man war über Das iſt auch von ſolchen Leuten nicht verwunderlich. Wir

zeugt, eine Majorität findet weder Caprivi noch guene, und ſind's von ihnen gewohnt. Betrug und Laſter aller Art finden

die Auflöſung des Reichstages iſt uns ſicher. Nun iſt ſie er : da liebevollen Schuß und weiteſtgehende Entſchuldigung. Oc:

folgt. Auch jeßt ſieht man den Wahlen noch mit ziemlichem wiſſe Organe jener viel geleſenen Preſſe find an der Erregung

Gleichmut entgegen . Doch iſt dabei nicht ausgeſchloſſen , viel von Sinnenluſt durch Kuppelinſerate und durch liederlidhe

mehr ziemlich ſicher anzunehmen , daß binnen lurzem ein ſehr Schilderungen mitbeteiligt und danten dem zum Teil ihren

heftiger Kampf entbrenni, und daß dabei die niedrigſten Leiden großen Leſerkreis .

ſchaften des Voltes aufgewühlt werden . Um deswillen be Wie dringlich nötig aber eine durchgreifende Verſchärfung

dauern wir, daß die Auflöſung ſchließlich notwendig geworden der gejeßlichen Beſtimmungen iſt, zeigen Monat für Monat

iſt. Db auch unſere Sache in Mitleidenſchaft gezogen wird, die Zeitungsausſchnitte, die unſere Freunde, beſonders der

kann jeßt noch keiner wiſſen ; es fragt ſich, was für eine unbekannte aus Budow , uns unverdroſſen zuldiden . Wenn

Majorität am 15. Juni in den neuen Reichstag einziehen ich nicht regelmäßig und ausführlich daraus berichte, ſo bin ich

wird Inſofern wird unſere Sache allerdings von der polis der Meinung, daß es unſere Lejer ermüden und aneleln muß,

tiſchen Lage berührt, als die Ausſicht auf das Zuſtandes | immer wieder ziemlich gleichmäßig verlaufende Einzelheiten

kommen der Unzuchtsnovelle ſehr zurüđgedrängt iſt. Bor der von Ehebruchsjälen , Buchtloſigteiten , Siltlichkeitsverbrechen ,

fand kann der von der betreffenden Reichstagskommiſſion Liebesdramen , Senſationsmorden und dergl. jich vorſeßen zu

durchberatene und feſtgeſtellte Geſeßentwurf nur als ſchäßbarcs laſjen . Iſt auch in dem einen Monat cine geringe Abnahme

Material gelten . Der neue Reichstag wird die Vorlage der in dem oder jenem zu vermerken – unſer berühmter Moral

Regierung einer neuen Kommiſſion überweiſen müſſen . Doch ſtatiſtikor a von Dettingen würde vielleicht auch darin be

da die vorige Kommiſſion , der Hoſprediger Stöder ein ver ſtimmte Gefeße entdecken ! – jo zeigt es doch der Durchſchnitt

hältnismäßig günſtiges Zeugnis ausſtellen konnte, ſehr fleißig nur allzu deutlich, wie tief unſer deutſches Bolt und – müſſen

und beſonnen gearbeitet hat, wird es die neue Kommiſſion wir beifügen nicht zur Beruhigung, ſondern in der Wahrs

viel leichter haben. Inzwiſchen freilich iſt auch Staatsſekretär heit willen - alle anderen Kulturvöller in unſeren Tagen

Hanauer, der die Regierungsvorlage beim erſten Einbringen gejunten ſind . Um vor der eigenen Thür zu fchrei , wil ich

jo entſchieden verteidigt hatte, plößlich geſtorben und wer aus den zunächſt liegenden Vorfällen einige herausgreifen ,

weiß , wie ſein noch unbelannter Nachfolger darüber dentt ! wie es gerade kommt. In der Nähe von Eberswalde fand

Wir ſehen , vorläufig ſind wir ganz aufs Ungewiſſe angewieſen . man ein blutjunges Liebespaar im Walde erſchoſſen auf. Der

Wir müſſen uns beſcheiden , unſere beſcheidenen Hoffnungen junge Arbeiter, erſt 19 Jahr alt, hatte erſt ſeine Braut, ein

auf ein gut Stück weiter hinauszuſchieben . Zugleich aber cben erſt der Schule entwachſenes Mädchen , und dann fich

wollen wir alle unſere lieben Freunde in Nord und Süd, in felbſt erſchoſſen . Die Mutter des Mädchens billigte das

Dſt und Weſt aufrufen , alles zu thun , was ſie können , um Liebesverhältnis nicht. – In Berlin machte eine Dienſtmagd

unſere Forderungen und Wünſche, die wir im Intereſſe des den Verſuch, in der Spree ſich zu ertränten . Als rund hat

Vollswobles erheben müſſen , immer noch mehr in die Deffent ſie nachher ſelbſt eingeſtanden , fie ſei bei einer Kindlauſe von

lichkeit zu tragen , beſonders ſie auch den neuen Meichstagsboten | den Männern nicht genügend beachtet worden , dieſe Zurüd

ans Herz zu legen . Wir hätten da für die bevorſtehende Wahl jeßung habe ſic nicht überleben wollen . - Wegen ſchänd

kampagnemanches auf dem Herzen . Wir möchten gern manchen licher Unzuchtsvergehen wurden neulich Mutter, Druder und

unter den Reichstagskandidaten interpellieren wegen ſeiner Schweſter der erſten Straflammer des Landgeridts I qus der

Stellung zu unſerer Frage. Aber ich fürchte, beidem Lärm um die Unterſuchungshaft vorgeführt. Schamloſere , verlommenere

Wehrhaftigkeit des Vaterlandes , wie es die Neichsregierung Menſchen haben , wie der Vorſigende, Landgeridjtsdirektor

fordert, und um die Nährhaftigteit des Mittelſtandes, wie es der Schmidt, bemerlte, ſelten auf der Anklagebant Plat genonumen .

neuerwachte Bund der Landwirte fordern wird, würden wir mit Der Gerichtshof verurteilte die unverehelichte Marie Sicje

unſeren Anfragen lein Glüd haben . Weder die Kandidaten ,noch wegen Vergehens gegen § 173 des Strafgeſebuches zu einem

die Wahlmengen haben dafür das nötige Verſtändnis. Da muß Jahre und Nobert Gieſe wegen des gleichen Bergehens und

überall noch viel gearbeitet werden von unſeren Freunden, wegen einfacher Kuppelei zu vier Jahren Gefängnis ; gegen

che irgendwo die Stellung zu unſeren Forderungen den Aus die Mutter , cine ſchon bejahrte Witwe, wurde wegen einfacher

ſchlag geben kann . So weit ſind wir noch lange nicht, wie und ſchwerer Kuppelei auf drei Jahre und eine Woche Suchle

in England und Nord -Amerika , wo man darauf hin Wahl. haus, auch wie gegen ihren Sohn auf je fünf Jahre

parole machen kann . Iu den Vereinigten Staaten ſollte, wie Ehrverluſt und Stellung unter Polizeiaufſicht erlaunt. -

Björnſon erzählt, ein berühmter Politifer in den Senat von Einer der gefährlichſten Suhälter Berlins wurde der giveiten

Waſhington wieder gewählt werden . Vor der Wahl erhob Straffammer des Landgerichts I in der Perſon des Roppels

ſich der Abkömmling einer alten puritaniſchen Familie und I Inects Theodor Beyer vorgeführt. Er war ber kuppelei,
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der wiederholten ſchweren Erpreſſung, der wiederholten

ſchweren Mißhandlung , der Bedrohung, Sachbeſchädigung

und des Hausfriedensbruchs angellagt. Die Verhandlung Polizeigefängnis.
ergab ein erſchredendes Bild von Berrohung. Das Gericht

verurteilte den Angellagten zu fünf Jahren Zuchthaus, Ehr Dem Berliner Männerbund zur Bekämpfung der öffent

verluſt und Polizeiaufſicht. – Daneben wieder das Auſtauchen lichen Unſittlichkeit war es ſeit langem ein dringendes An

jener unheimlichen Unholde, die kleinen Mädchen nachſtellen ; liegen , an ſeinem Teil dafür zu ſorgen, daß den ſehr vielen

ojt ältere Männer, die dann mit einem Jahre Gefängnis viel gefährdeten Töchtern und Frauen unſeres Voltes, welche zum

zu milde beſtraft find. Für ſolche wäre die harte Pritſche , erſten Mal in den nächtlichen Polizeigewahrſam eingeliefert

troden Brot und tägliche Prügelſtrafe ſehr angebracht. Wie werden und dann die erſte Berwarnung erhalten , che ſie der

ſchlimm có aud) in den Schichten des chríamen Bürgertums Kontrolle unterſtellt werden , ein ſeelſorgerlicher Berater zur

beſielt iſt, haben uns die neuerdings aus verſchiedenen Seite ſtehe, der ihnen den Abgrund auſdedt, an deſſen Rand

deutſchen Städten mitgeteilten Sittenbilder deutlich genug geo ſie getreten ſind, und kein Mittel unverſucht läßt, ſie auf den

zeigt. Beſondere Schandfleden ſind dabei auf Leipzig gefallen . rechten Weg , in das Elternhaus, in ein Aſyl, in den Segen

Hier iſt cine Anzahl von Inhaberinnen ſogenannter Abſteiges ehrlicher Arbeit, an das Herz ihres Heilandes zurüdzuführen .

quartiere wegen Kuppelei gröbſter Art mit Gefängnisſtrafen Ade die, die Gott vor Fall und Schande behütet hat, alle

belegt. Die cine hatte ſogar ihre eigene Tochter von fünfzehn

Jahren an einen Wüſtling verlauft. Dieſe Tochter iſt jeßt ſtehen , alle die, die ein chriſtlich Herz in der Bruſt tragen und

ganz der Broſtitution anheimgefallen . Weitere Ausführungen ihres Heilandes Klage verſtehen : mich jammert des Volkes !

wollen wir uns ſparen . Dieſe furzen Angaben beſagen genug. - haben die heilige Pflicht, nach den verlorenen Groſchen ,

Wie es in den höchſten Ständen ausſieht, zeigen die Streif die in den Staub getreten ſind , ſich umzuſehen und zu helfen ,

lichter , die der zeitweis viel Aufſehen erregende ſogenannte daß an ihnen das Gepräge des himmliſchen Königs wieder

„ Navalierprozeß " in Hannover auf gewiſſe Kreiſe der Ariſto erkennbar werde. Es iſt wahrlich keine unbegründete Goff

tratie jalen ließ. Es giebt in den Reſidenzen und Garniſonen nung, daß gerade ſolche, denen an einem Bendepunkt ihres

faſhionable Klubs, in denen vornehme Nichisthuer Glüdsjpiel, Lebens, der wohlgeeignet iſt, tiefſchlafende Gewiſjen aufzurütteln

unſinniges Betten und Setttrinfen , Pferde- und Frauenſport und die Sehnſucht nach verloren gegangenen Gütern wach

ihre Hauptbeſchäftigung ſein laſſen . Wenn dann ein neues, zurufen , geiſtlicher Zuſpruch zu teil und eine rettende pand

zeitgemäßes , farbenprächtiges Ausſtattungsſtüd , wie das Ballet entgegengeſtredtwird, einen bleibenden Abſcheu belommen vor

„ Golumbia " mit dem Hintergrund der Weltausſtellung in dem Weitergehen auf dem Wege, der in die bodenloſe Tiefe

Chicago von dem vertrachten Monachertheater „ Unter den führt. -

Linden “ auf die Bühne gebracht wird, dann ſtrömt herbei, Die vorbereitenden Verhandlungen ſind zu Ende geführt.

ivas in gewiffen Streiſen für einigermaßen gebildet gelten will, Das Polizeipräſidium , dem für ſein entgegenkommendes Wohl

Söhne aus der hohen und höchſten Geburtsariſtofratie und wollen herzlicher Dank gebührt, hat dem anzuſtellenden Geiſt

würdige Börſenmagnaten , dazu die hauptſtädtiſche jennesse lichen ein Zimmer zur Verfügung geſtellt, in welchem ihm die

dorée mit ihrer Demimonde; angelodt von der Reklame, die erſtmalig verwarnten Mädchen und Frauen vorgeführtwerden .

Abend für Abend einen ſenſationellen Erfolg verheißt, und Ein für die Arbeit wohlgeeigneter Geiſtlicher iſt gefunden

getrieben von der Lüſternheit des eigenen Herzens, helfen ſie worden . Derſelbe kann aller Vorausſicht nach vom 15 . Mai

jenen raffinierten Theatergründern aus Wien ihre von ihren an ſeine Thätigteit beginnen . Wir werden über dieſelbe dem

Gläubigern bereits mehrmals ausgeleerten Taſchen füllen . nächſt Genaueres mitteilen können . Möge ſie eine reich

Man braucht nur einmal die Bilder anzuſehen , welche der geſegnete ſein !

Ulf" und andere Luſtige Blätter " dazu bringen , dann weiß Somit iſt wieder ein tüchtiger Schritt vorwärts gethan

man ſchon , wie es in jenen Senſationstheatern auf der Bühne auf dem Bege, wo man den Berirrten und Verlorenen nach

und hinter den Kuliſſen hergeht. geht. Es ſteht zu hoffen , daß Berlin nicht die einzige Große

Und das Gegenſtüc dazu ? Die diesjährigen Kreisſynoden ſtadt im deutſchen Reiche bleiben wird, in der ein treuer Seela

von Berlin und limgebung haben in den letten Wochen be ſorger dieſe ſpezielle Bewahrungs- und Rettungsarbeit aus

ſonders beweglid , ihre Klagen erheben müſſen über die uner zurichten hat, ſondern daß manche andere große Stadt in

träglide Gefährdung ſittlicher Lebensführung durch die ſich Deutſchland, in deren Mauern gleichfalls Hunderte und Tau

immer mehr ausbreitende Proſtitution. So wie es ießt ſtehe, jende von Töchtern unſeres Voltes in gleicher Not und Be

heißt es aus der Golgathagemeinde, fönne es durchaus nicht drängnis dahinleben , in nicht gar ferner Zeit von der Liebe ,

weitergehen. Ein Geiſtlicher ſei im Talar auf offener Straße Thaifraft und Gewiſſenhaftigkeit chriſtlicher Männer und Frauen

am hellen Tage von einer Dirne angeſprochen worden. Das zu gleichem Entſchluß gebracht wird. Pe.

berüchtigte Zuhälterlokal habe fich gerade gegenüber der Kirche

befunden . Bis 11 Uhr abends ſei es geöffnet geweſen , um

4 Uhr früh ſchon wieder geöffnet worden . Bedauernswert Brunnen - Vergiftung.

jei, daß man an einem ſchulfreien Nachmittage eine Nazzia

auf die Dirnen veranſtaltet habe, ſodaß die Schuljugend mit Seit Jahren ziehen Bücherboten durch die Lande, welche

burra hinter jeder arretierten Dirne hergelaufen ſei. Wie gelbe, rote oder blaue Hefte Stüd für Stüc 311 10 Pf. an

lomme die Behörde dazu, wohlhabende Straßen den Dirnen bieten. Diſtrikte, in denen überhaupt wenig geleſen wird,

zu ſperren und dieſe damit an die Thore zu drängen . Immer ſehen dieſe Leute ſeltener, in den mittleren und größeren

und immer fragten ſich die ärmeren Leute, ob denn ihre Städten , zumal auch in den Induſtriebezirken iſt ſolch ein

Kinder ichlechter jeten , als andere. Derartige Dinge ſeien , Kolporteur der ſtändige Gaſt, der regelmäßig ſeinen Rundgang

wie auch der Erfolg zeige, Waſjer auf die Mühle der Sozial. hält. Man ſchäßte vor etlichen Jahren ſchon die Zahl dieſer

demokratie. - Bo foll' s enden ? Wir wiſien , es muß dabei | Bücherboten , welche Deutſchland durchziehen , auf 30 . - 40000.

bleiben : „Wer auf jein Fleiſch jäet, wird vom Fleiſch das Ver Dicje Zahl hat ſich ſeit jener Zeit feineswegs verringert.

berben ernten ! Die Sünde iſt der Leute Berderben !" N . | Dieſe Männer zahlen ihre Gewerbeſteuer, und ihr Gewerbe
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muß ſie mit den Ihren nähren . Es liegt deshalb ſehr nahe, bietet, wenn es nur zugfräftig iſt und Geld bringt. Er nimmt

daß ſie zum Verlauf ſolche Schriften wählen , bei deren aber lieber Gutes als Schlechtes .

Berkauf beſonders gut verdient wird . Jeder Kolporteur aber I Woran liegt es aber, daß feine guten Waren auf dieſen

weiß , daß es beim Bücherverkauf keinen beſſeren Verdienſt | weiten Markt gebracht werden ? Man ſagt wohl, daß es

giebt als den Vertrieb des Lieferungsromans, den man wohl feine Schriftſteller für derartige gute Leftüre gobe. Wenn

auch als Schauer - oder Hintertreppenroman bezeichnet. Die | man dieſe Schriftſteller unter den Berühmtheiten deutſcher

erſten vier bis ſechs Hefte eines ſolchen Nomans werden als Salonnovelliſtil ſuchen will, dann wird man fie nimmer

ſogenanntes Sammelmaterial dem Verkäufer gratis gegeben , finden ; wer aber auf dem Büchermarkt belannt iſt, der weiß ,

während der Käufer natürlich alles bezahlen muß, was in daß es auch auf dieſem Gebiet an ſittlichreinen , vollstüm

ſeine Hand kommt. Die folgenden Hefte erhält der Rolporteur lichen Schriftſtellern nicht fehlt.

mit hohem Nabatt, jo daß er ſide nicht ſchlecht dabei ſteht. Es fehlt aber an einem andern.

Gewöhnlich hat ein ſolcher Roman 100 - 120 Lieferungen . Ein Unternehmen, welches gegen einen ſolchen Strom , wie

Durchweg erſcheintwöchentlich eine Lieferung, dieſelbe loſtet er oben beſchrieben iſt, lämpfen will, bietet zunächſt leine

„nur 10 Pf.“ , und manche Familie wird für ſolche intereſſante Ausſicht auf Gewim , erfordert aber zum Beginn und zur

Lektüre wöchentlich auch 20 Pf. und mehr übrig haben und Fortführung bedeutende Kapitalien . Wir haben oben anf

ipird demgemäß auch mehr als einen derartigen Roman oder die ſogenannten Sammelhefte des Rolporteurs hingericſon .

dazu noch illuſtriertes Blatt mit Romanen , Humoresten 2c. The ein Noman 100000 Abonnenten findet, hat er vielleicht

als Hausgäſte aufnehmen . Es iſt deshalb durchaus nicht ſo zwei Millionen Hefte Sammelmaterial verſchlungen . Das
wunderbar, daß ein derartiger Roman 100000, ja 200000 macht ein Anlagekapital von mehr als 40000 MI. Der

Nbnehmer findet, was eine Hoſtzahl von 10 – 20 Millionen i Verleger des Schundromans weiß , daß dies Kapital ſpäter

und einen Geldumſaß von einer bis zwei Millionen Mart zchufach wieder hereinkommt Der Verleger guter Ware

für einen einzigen Roman bedeutet. Wunderbarer iſt es, müßte vorausſeßen , daß er bei dem jeßt herrſchenden Gefdmad

daß man immerfort über Verrohung der Jugend, über Zu zunächſt große Dpfer bringen müßte, und daß ihm , der Eingels

nahmedes Verbrechertums, über Ueberhandnahmeder Unzucht, perſon , wahrſcheinlich die Madyt fehlen würde, gegen ein faſi

über Wachſen des Hajjes der Beſißlojen wider die Beſibenden das ganze Bolt vom Mittelſtande herab durchziehendes Uebel

klagt, ohne die Lektüre, welche die Familie täglich genießt, erfolgreich vorzubringen . Große Summen werden in unſeren

auf ihre Gemeinſchädlichkeit zu prüfen . Noch wunderbarer Tagen für mancherlei Liebesarbeit aufgebracht: die Anſtalten

aber erſcheint es uns, wenn man ſieht, daß die Brunnen ver der rettenden und bewahrenden Nächſtenliebe wirten in ihrem

giftet ſind, aus denen unſer Volf täglich ſchöpſt, daß dann Arciſe mit dem größten Segen . Was hilft aber die Fcbung

nicht längſt ſchon von maßgebender Seite thatkräftig ein der äußeren Not, wenn das Bolt allmählich an Giften zu

gegriffen iſt . Grunde geht? Wenn Großinduſtrielle, Gutsbeſiber, Kapitaliſten

Aber darf man wirklich von Brunnenvergiftung reden , hier nicht bald Vand anlegen , dann werden ſie teine

wenn man auf den ſogenannten Schauerroman hinweiſt ? Urſache haben , ſich zu wundern , wenn ihnen einmal eine

„ Hugo Schent, der Frauenmörder , und ſein Verbrechen “ , wilde Flamme über dem Kopi zuſammenſchlägt mit anderen

ein Buch voller Roheit und Sinnenlißel, erſchien in hundert wilden flammen . Auf dieſem Gebiete kann lein Geſcß helfen

Lieferungen und wurde in 200000 Eremplaren , alſo in - weder der alle § 184 des Strajgejeßbuches noch ein neuer –

20 Millionen Beften verbreitet. Der Tod des Kronprinzen ſelbſt wenn die Kommiſſionsbeſchlüſſe vom Reichstag an .

Rudolf von Deſterreich bot den Stoff für 22 Romane. Jn genommen werden ; - denn nicht alles, was entſittlichend

denjelben wurde faſt ohne Ausnahme Selbſtmord und Unzucht wirkt, wird damit ſchon ſtrajrechtlich als „unſittlich" verfolgt,

verherrlicht. Einer dieſer Nomane, aus etwa 120 Lieferungen verboten und beſtraft werden fönnen . Hier lann nur eine

beſtehend , wurde nach Angabe des Verlegers mehr als gemeinſame Allion jolcher Perſonen helfen , die ihr Vaterland

180000 mal verfauft. Der „ Schinderhannes, der größte und ihr Volt licb haben .

Räuberhauptmann unſeres Jahrhunderts“ , ſoll einen Brutto („ Bremer Nachrichten “, 30. April 1893.)

umjaß von 2 Mill. Me. gemacht haben , würde alſo ebenfalls

in etwa 200000 Gremplaren abgefeßt ſein ; derſelbe ſtellt den

Räuber als . einen edlen Helden dar und führt die allzeit Liebknedits Auslaßungen über den deutſden

crregte Phantaſie ſeiner Lefer in immer neue Mordgeſchichten

linein . „ Der Scharfrichter von Berlin " ſodi gar eine Geld Rridjøtag.
bewegung von 3 Mill. Mf. veranlaßt haben . Dieſer Roman

jirogt von Blut- und Greuelſzenen . Am 25 . April hat der ſozialdemokratiſche Reichstags .

Solcher Romane giebt es hunderte. Das iſt Brunnen abgeordnete Liebknecht vor Züricher Genoſſen wieder einmal

vergiftung. Wenn dem Verderben nicht geſicuert wird, muß das Thema über den unjaßbaren „ Zukunftsſtaat“ behandelt.

unſer Volf an ſolcher Lektüre zu Grunde gehen ; denn dieſe Er ſtreijte dabei jene allbekannte Reichstagsdebatte, in der

Bücher bleiben Hausbücher, die für jung und alt, für berr die ſozialdemofratiſche Partei hinſichtlich ihrer Zulunftsitaates

ſchaft und Dienſtboten , für Freunde und Nachbarn Quellen gebilde nicht gerade Seide geſponnen hat. Nach den Beridit

ſind, aus denen man immer wieder ſchöpft.
der „ N . Zürid . 31g ." gab Liebluecht ſeinen Zuhörern die

Wer mit dem Solportage- Buchhandel vertraut iſt, der überraſchende Eröffnung, mit jener Reichstagsdebatte babe

weiß es, das jowohl in den Fachblättern als auch in den man lediglich den Zwed im Auge gehabt, die Aufmertſamlert

Vereinsverſammlungen desſelben , zumal in den lebten Jahren , des Voltes von der Militárvorlage abzuwenden . Klang dieſe

immer wieder der Ruf erſchallt iſt: Gebt uns beijeren Leſeſtoji Behauptung ſchon fühn, ſo fehlt uns für die nu folgende

jürs Volf, und wir ſind bereit, ihn zu verbreiten . Man hat Auslaſjung Licbinechts jede Bezeichnung. Er fuhr jort: „ 11113

alſo von vornherein von jener Seite durchaus lein Uebel wirft man vor, wir befürworteten die freie Liebe . Aber

pullen , ſondern vielmehr Entgegenkommen zu erwarten , wenn wir fönnen ja jeden Augenblid beweiſen , daß 83

man Beſſeres darbieten will. Dem Kolportagehändler kommt mehr als 100 Meidystagsmitglieder giebi, die mehr

t's aufs Verdienen an : er nimmt, was then der Berleger L als eine familie haben ."
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Wenn das Liebknecht wirklich geſagt hat, ſo iſt es hoch | Portrag zu Ende, aber häufig wurde er unterbrochen von

an der Zeit, daß er für ſeine Ueußerung zur Rechenſchaft ge dem lauteſten Widerſpruch, der ſich jedesmal, wenn ein ernſtes

zogen wird. Mit derſelben bejagt er doch nichts anderes, als an die Ewigkeit und unſeren Erlöſer gemahnendes Wort fiel,

daß mchr denn 100 Meichstagsabgeordnete in Schmuß und zu einem unbeſchreiblichen Geheul auswuchs. Das Herz

Schande, in Ehebruch und Unſittlichleit dahinleben . Ein blutete uns, wenn wir uns hineindachten in jene tauſend

ſchwerwiegenderer Vorwurf iſt den Vertretern des deutſchen töpfige Menge, die alle Fühlung mit den Ewigkeitsmächten

Bolfes noch nie gemacht worden Schmählicher lann man verloren hat und auch dafür rein Verſtändnis befißt, daß

Ruf und Ehre von einem guten Drittel der Reichstags unſere Sittlichkeitsbewegung an ihrem Teile treulich mits

abgeordneten nicht verleßen . In unſerer Zeit breiteſter Deffent helfen will, das ſoziale Elend unſerer Tage aufzudeden und

lichicit, wo jede Ueußerung, je unglaublicher ſie llingt, deſto zu lindern.

ichneller durch die Preſſe läuft, verträgt es das Gewiſſen des In Fehrbellin , einem kleinen Landſtädichen von wenig

deutſchen Bolles nicht, wenn etwa der Meichstag in der über 2000 Einwohnern, ward meines Wiſſens zum erſten

Tenbenz, von ſolchen Gemeinpläßen werde er auf ſeiner vor Mal, ſeit für unſere Sache durch einen Generalſekretär agitiert

nehmen Höhe nicht berührt, über dieſe Züricher Auslaſſungen wird, der Verſuch gemacht, rein ländliche Kreiſe für unſere

jur Tagesordnung überginge. Würde Liebinecht nicht zur Arbeit zu intereſſieren . Der Verſuch darf als wohlgelungen

Verantwortung gezogen , nun , aus dieſer Unterlaſſungsjünde bezeichnet werden . Gegen 200 Männer, eine für jene kleine

des Reichstags ſchlagen gewiſſe Leute ganz ſicherlich Kapital. Stadt gewiß ſehr anſehnliche Zahl, waren am Sonntag,

Das deutſche Bolt verlangt es von ſeinem Heichstag, daß er den 23. April, nachmittags zuſammengelommen , um in ge

dieſe Anſchuldigung nicht auf ſich fißen läßt. Liebknecht hat ſpannter Aufmerkſamkeit den Vorträgen des P . Jungc aus

das Unſchen des deutſchen Reichstags vor dem Auslande Carweſee und des Generalſekretärs zu folgen . Die ganz

ſchwer gefährdet. Ift man gegen Ahlwardt und ſeine un überwiegende Mehrheit der Geiſtlichen der Diözeſe wohnte

erwieſenen Behauptungen ſchonungslos vorgegangen , ſo iſt dem Vortrag bei. Auf das freudigſte ward die Abhaltung

man es der Ehre des Neichstags nicht minder ſchuldig , auch derartiger Verſammlungen in Landgemeinden begrüßt, und

cinen Liebinecht zu zwingen : beweiſe deine Behauptungen ! einmütig gaben die mit den Verhältniſſen ihrer Dorfgemeinden

Das deutſche Volt hat Recht wie Pflicht zu verlangen , daß wohlvertrauten Geiſtlichen ihre Ueberzeugung dahin ab, es

die Grundloſigleit der öffentlich ausgeſprochenen Liebknechtſchen ſei ebenſo nötig auf dem platten Lande vor dem Boltsfeind

Behauptungen öffentlich dargethan werde. Lebten mehr denn der Unſittlichkeit zu warnen und zum Kampf gegen ihn auf

100 ſeiner Vertreter in Ghebruch und fittlicher Schande, ja , zufordern , wie in den volfreichen Städten . Ihr dantens

folche Vertreter wären ebenſowenig geeignet, des Volles Beſtes werter hat und die in Fehrbellin gemachte Erfahrung ſollen

zu fördern , wie Männer, auf deren Schild die Ahlwardtſchen treulich für die Zukunft unſerer Sittlichteitsbewegung aus

Aniduldigungen einen nicht wegzubringenden Roſtfled zurüc genußt werden . Po.

gelaſien hätten . Liebinechts, noch dazu im Ausland gethane

Behauptungen beißen mindeſtens dieſelbe Kraft, das Anſehen Aus Breslau.
des Reichstags herabzujeßen , wie die Ahlwardtſchen . Pe.

Anm . der Hed . Vorſtehenden Auflap wollten wir , troße Die vom hieſigen „Männerbunde 2c,“ am Dienstag in
dem die Auflöſung des Reichstags erfolgt iſt, gleidjwohl zur der „Kontordia “ einberufene Verſammlung war leider nicht

fenntnis unſerer Lejer bringen .
jo beſucht, wie man es bei einer ſo ernſten und unſerm Volte

ſo hochrichtigen Sache erwarten durfte .

Reiſeberidt. Nachdem der Leiter der Berſammlung, Herr Superintendent

a . D . Söhler, die Zwede und Ziele des hieſigen „ Männers

Generalſchretär P . Babichte hat in den Monaten März bundes “ flargelegt und vor allem die Notwendigkeit des

und April Borträge für die Sittlichkeitsbewegung gehalten in Kampfes gegen die iminer mehr überhandnehmende öffentliche

Magdeburg, Braunſchweig, Hamburg, Bielefeld , Hamm , Dort Unſittlichkeit begründet hatte, erhielt Herr Generalſekretär Paſtor

mund, bagen , Barmen , Düſſeldorf, Breslau, Dresden, Fehr Basichle Berlin , das Wort zu ſeinem Vortrage: Auf zum

bellin , und in den angeführten Orten vor 19 größeren und | Kampfe gegen die Unſittlichkeit !

kleineren Berſammlungen unſere wichtige Sache an die Herzen Seine Ausführung ſei in Mürze wie folgt wiedergegeben :

und Gewiſſen herantragen dürfen . 4 der Verſammlungen Unſere Zeit iſt eine Zeit ernſten Mingens und Kämpfens und

waren nur für Frauen berechnet. Bedeutſam für unſere fordert ganze Männer, die das Herz auf dem rechten Flece

Sadhe erſcheint dem Generalſetretär der Diskuſſionsabend in haben , die im Hinblic auf jene große Gefahr, in welche

mitten des Braunſchweiger Sittlidhleitsvereins, den er init unſer deutſches Bolt durch das wie ein Strebsleiden ſich mehr

einem Referat einleiten durfte, wie er auch dafür ſehr dankbar und mehr ausbreitende Uebel, die Unſittlichkeit, geraten iſt,

iſt, daß die großen Gedanten , von denen unſere Bewegung offen und ehrlich in den Kampf treten , die die Wahrheit troß

getragen wird, von ſämtlichen Geiſtlichen der Synode Hamm , der Kurzſichtigkeit und der mannigfachen Vorurteile ſo vieler

deren Konvent er beiwohnen fonnte, in Rede und Gegenrede Gegner betennen und gern Unbequemlichleiten und Spötteleien

verhandelt wurden . in den Kauf nehmen . Wer bisher die Zeichen der Zeit recht

Steine der abgehaltenen Berſammlungen hatte eine unter beachtet und das Ringen unſrer deutſchen Vollsſeele bemerkt

die Zahl 100 herabgchende Zuhörerſchaft, die meiſten wiejen hat, der kann nicht länger an dem verderblichen Kirchhofs

300 — 400 Teilnehmer auf. Den vollſten Saal brachte die frieden feſthalten , ſondern muß ſich an dem großen Geiſter

Berſammlung in Bielefeld (5 - 600), eine Frauenverſammlung Kampf beteiligen , der jeßt allenthalben loszubrechen beginnt.

in Dresden (6 - 700) und eine Männerverſammlung in pam Unſer deutſches Volt ſteht vor einem bedeutſamen „ Entweder —

burg (2500 - 3000). Out 2g der Anweſenden , darunter viele oder !" Die deutſche Eiche, das Sinnbild unſers Voltes, noch

junge Burſchen , waren in Hamburg der Sozialdemotratie 24 ſteht ſie feſt und marlig da ! Doch im Innern beginnt be

zurechnen . Bon vornherein merlte man es ihrer ganzen reits der Wurm das Werk der Zerſtörung. Wird demſelben

Stimmung ab, daß ſie lediglid , gelommen waren , um die nicht alsbald vorgebeugt, dann muß unſer Volt einen ſchweren

Berſammlung zu ſtören . Wohl führte der Redner ſeinen Fall thun , von dem es kaum wieder ein Aufſtehen giebt. Seit
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over the conngruntjucht. Sie gleichen 2 Totengräbern,Tag umo“ Marieeleiton 2Fotelige after

Jahrtauſenden hat es ſich gegen äußere Feinde wehrhaft und beſucht war wie ſonſt – die vorhergehenden Feſttage für

ſtark bewieſen . Noch wohnt ihin Widenskraft und Thatkraft, Innere Miſſion und die vorgeichrittene Jahreszeit mögen es

verbunden mitMannesmut, genug inne; darum iſt noch Hoff mit bewirft haben – ſo können wir doch mit ihrem Verlauf

nung vorhanden , daß es ſich ſo recht beſinnen und auch den ganz zufrieden ſein

Kampf gegen den weit gefährlicheren inneren Feind, die Un Gewiß iſt manches Samentorn durch Wort und Schrift

zucht, ſiegreich durchführen wird. ausgeſtreut worden , welches unter Gottes Leiten ſeine Frucht

Dieſer tritt jeßt gleich einer Beſtilcnz alüberall verheerend bringen wird. Gegen 24/4 Tauſend Schriften wurden gern

auf, macht in ſeiner Arbeit teine Pauſe und ſtreckt ſeine gierige entgegengenommen . Das mündliche Wort hatten us gütigit

Þand nach allen Seiten hin aus, ſchont weder Geſchlecht noch zugeſagt Herr P . Papichte, der jebige Generalſekretär, den wir

Alter ; ja ſelbſt die Inospende Jugend iſt vor ihm nicht ſicher. auf dieſe Weiſe zum erſten Mal bei uns begrüßen lonnten ,

Wo er ſich eingeſtellt hat, wollt das Leben dahin , wird der | und Herr P. Iſermeyer -Hildesheim , der durch ſein , Frauenheim “

Sinn für alles Schöne und Edle vernichtet, der Charakter an den Opfern der Unſittlichkeit chriſtliche Barmherzigkeit übt.

geſchwädyt und der Glaube an Gott und ſein Wort unter . Der erſte Herr Vortragende behandelte das Zwillingslaſter

araben . Für ſolchen Feind , der die beſten und ſicherſten der Unzucht und Trunljucht. Sie gleichen 2 Totengräbern ,

Fundamente unſers Voltes zerſtört, darf es tein Unterhandeln, welche unabläſſig , Tag und Nacht, Sommer und Winter

teinen Waffenſtilſtand geben, er muß auf Tod und Leben ſchaufeln an dem Grab der Kraft unſers Volfes ; ſie arbeiten

betämpft werden . an dem materiellen und ideellen , den äußern und innern

Steiner, der als wahrer voltsfreund gelten will, darf ſich Ruin desſelben . - Woher die Not ? Nicht bloß der zu gea

der Ausrede bedienen , dieſer Kampf iſt mir zu unjauber und ringe Lohn , wie getlagt und in mancher Bezichung mit

ſchmußig, ich kann hierbei nicht Hand anlegen . – Angeſichts Recht geklagt wird, beſonders was die Frauenlöhne angcht,

der großen Gefahr, welchevon ſeiten eines hoch angeſchwollenen iſt ſchuld . Wenn der Familienvater nur das Seine zuſammena

Stromes einem Dorfe oder einer Stadt droht, greift jede halten wollte, wenn auch der Bauer , der Handwerter, der

þand thatkräftig zu , dämmt ein und ringt mit Mut, ja Toll Kaufmann, die höheren Kreiſe ſich frei halten wollten von

fühnheit dem daherbrauſenden Strome Sab und Gut, nach Unzucht und Trunijucht ! - Für Branntwein , Bier und Wein

dem er idjon gierig andrängt, ab. Vor der Sturmflut der wurden anno 1891 in Deutſchland 2000 Millionen aufs

Unzuchtsjünden jedoch , die ihre ſchlanımigen , trüben Gewäſſer gewendet, während die Verwaltung des geſamten Neidhes tur

ießt immer höher ſteigen läßt, verſchließt man die Augen , den dritten , dic des Heeres nur den fünften Teil dicjer Sumine

jicht fühl bis ans Herz dabei, ja wil die drohende Gefahr beanſpruchen . Dieſe ungeheuerliche Zahl zeugt nicht mehr

nicht erkennen . Es iſt hohe Zeit , daß auch das 6 . Gebot mehr von einem Trunt in Ehren , den niemand will verwehren ,

Beachtung verdient und die Uebertretung desſelben als wirt ſondern von einim laſterhaften Saufen , das alles , was uns

liche Sünde und Schmach anerkannt werde. Die Erfahrung | Deutſchen als ein Kleinod gilt, drauf und dran iſt, zu bez

lehrt ja genugſam , daß gerade die Uebertreter des 6 . Gebotes graben . - 1885 wurden 32 421 Arme öffentlich amterſtüpt,

ihon hier auf Erden am eheſten Bergeltung finden . Heuſch welche der Trunt ſo weit gebracht hatte ; 32 pct. von den

heit und Sittenreinheit erhalten Leib und Scele geſund, das in die Arbeiterlolonien Aufgenoinmeneu verdanken dies gleich)

gegen erzeugt Unfitilichkeit einen riechen Körper und eine faus dem Trunte.

tranfe Seele . Welche Summen werden gleicherweiſe vergeudet im Dienſte

Davon legen die Häuſer des leiblichen und geiſtigen Elends der Unzucht ? ! In þamburg verdiente in cinem halben

Zeugnis genug ab, und jeder gewiſſenhafte Arzt wird die Jahre, die ärgſte Cholerazeit inbegriffen , eine Kontrollierte

Jugend vor dein Laſter der Unzucht warnen . Es fann nicht | 3500 M . Nun leben deren etwa 1000 in dicſer Stadt, macht

oft genug betontwerden , wie gerade Theater, Kunſthallen und auf das Jahr 7 Millionen M . Auf i fontrollierte Dirne

Litteratur in gegenwärtiger Beit auf Abwege geraten ſind. tommen zum wenigſten 10 unfontrolierte, macht nod 70 Mill .

Anſtatt wahrhaft veredelnd auf unſer Bolt zu wirlen, gehen Mart mehr, ganz abgeſehen von den Maitreſſen der einzelnen

ſie heute häufig darauf hinaus, die Sinne zu berauſchen oder Geldbarone. Iſt's denn zu viel behauptet, daß in gang

einen Sinnenlißel zu erregen . Dieſe und noch andre Inſtitute Deutſchland die Unzucht jährlich viele Hunderte von Millionen

bringen unſer Volt auf die ichirfe Ebene der Entſittlichung, verſchlingt? – Aber was will ſchließlich dicjes Geld bedeuten

wo es dann unaufhaltſam dem Verderben entgegeneilen muß. im Vergleich zu dem unſäglichen Elend der jintlichen Verderbt:

Der leichtlebige Zug, die Genußſucht aller Art hat in der heit? Ungeheuer jrich und ſchamlos macht ſich heute die

That weite Schichten unſers Voltes erfaßt; von oben ſicert Unzucht breit auf den Straßen , in gewiſſen Vergnügungslokalen ,

das Gift der Unzucht und Unmoral langſam nach unten . Theatern , in der Preſſe, der gewiſſenloſen Prayis mancher

Ade Stände, hoch und niedrig . trifft gleiche Schuld. Unſer Aerzte, der verderbten Philoſophie, dem doppelten Rodyt, mit

Volt wird das einſt cruiten müſſen , was es jeßt ausjät. Ein welchem man die Sünde bei Mann oder Frau be- und ver

jeder hat darum die hodernſte Pflicht; fich auſzuraffen und urteilt, dem abgeſtumpften Gefühl, nach welchem Unzucht

an ſeinem Teile der ſonſt hereinbrechenden kataſtrophe vor gar nicht mehr empjunden wird als Shmach, Schande, Efcl.

zubeugen , welche ſchon jeßt ihre Anzeichen flar und deutlich Trunkiucht und Unzucht - wie haben ſic frankheiten , er

erkennen läßt ſchredliche Srantheiten in Gefolge! Strankena, Sicchens und

Neicher Beifall lohnte den Midner nach Schluß ſeines ge Irrenhäuſer, Ajyle für Blöde und Epileptijde entrollen da.

haltvollen und hochintereſſanten Vortrages, der Tauſenden von ein cnijeplides Bild. Wie werden die Sünden der Väter

hätte zu Gehör gebracht wurden ſollen . da gerade beimgeſucht an din unſchuldigen Kindern ! –

Eine ganze Anzahl von den Anwejenden zeichneten fich - lleber 12 000 Männer ſterben jährlich in Deutſchland all

als Mitglieder für den „Männerbund“ ein . Säuſerwahnſimi. Nad 4 - 5 Jahren wüſten Lebens breden

die Opfer der Luſt zujainment, Ooit wird ſie von ihren Vera

. . . ! Quo Dresden . führern einſt fordern . - 1870 ſtand das franzöſide peer

dein unſrigen an Striegstüchtigkeit nach infolge der inlicheli

Deffentlide Männerverſammlung am 19 April 1893. Verjeuchung : ob in den folgenden 23 Jahren unſer Bolt ſid)

Benn auch dieſe Verſammlung nicht in foldem Maße | rein gehalten hai?

D .



Mednermies hin aufdas Kellnerinnenelend, die lare Anſchaus | ſtitution muß fallen ! Fäät fie, dann fürchten wir uns auch

ung unſrer ftudierenden Jugend, ja , ſchon der Gymnaſiaſten , nicht vor äußern Feinden , auch wenn Franzoſen und Ruſſen

auf die große Zahl der unehelichen Kinder (1891 in Deutſch gemeinſame Sache machen ſollten .

land 170 592), deren Mütter vielfach auf den Tanzböden zu Lebhafter Beifal lohnte beiden Rednern und gab die

Fall gekommen , auf das merkwürdige und doch gewiß nicht Zuſtiminung der Berſammlung zu dem Gehörten fund. -

zujällige Zuſammentreffen , daß auf je 45 þaudhaltungen in Unſer Vercin dankt ihnen gleichfalls auf das wärmſte ; leine

Deutſdland ſowohl i Schantſtätte als auch 1 Dirne lommt. Arbeit iſt gewiß dadurch wieder ein gutes Stüd gefördert

Wieviel Trinler, aber auch wieviel þurer ? ! Ach , wer will es worden . Ich denke dabei auch an die Frauen , welche an

ſchildern , das ſittliche Glend und den Jammer, der damit dem folgenden Tage, dem 20 . April, von eben dieſen beiden

lommt über den Einzelnen , die Familien ? Und daß ſo viele Herren für die Sittlichkeitsbewegung erwärmt und gewonnen

Männer und Jünglinge die Kirche fliehen und das heilige worden (barüber werden wohl die „ Frauenblätter “ berichten ),

Abendmahl meiden, das iſt 18 : ſie fürchten ſich vor dem Auf denn ſind dieſe einmal mit in den Stampi cingetreten , dami

rütteln und Erwachen des eingeſchläferten Gewiſſens. geht es — viribus unitis – gewiß zum Siege, unter der

Nedner entwarf zum Schluß ein lebendiges Bild, wie die Fahne deſſen , der Mann und Weib crhoben hat zu Heiligen

Sittlichkeitsvereine fich auſgemacht, folder Not entgegen : und Geliebten ſeines und unſeres Vaters im Himmel. M .

zutreten , und forderte die Anweſenden auf, dem hieſigen Verein

ihre Unterſtüßung nicht zu verſagen . Aud riue Begründung.
Nad lurzer Pauſe ſprach Herr P. Iſermeyer über die

Folgen der Unzucht. Sein Amt an einem Jrreuhauſe Die darwiniſtiſchen Anthropologen haben ſich das zweifel

mit 7 - 800 Bahnſinnigen , an einer Sorrektionsanſtalt, in der hafte Verdienſt errungen, der dem Bordellbeſuch und der

150 — 200 Dirnen ihre Strafen verbüßen , und die Leitung freien Liebe ergebenen Männerwelt eine „wiſſenſchaftliche“

des von ihm gegründeten „ Frauenheims“ jeßen ihn allerdings Unterlage für ihr Sündenleben zu verſchaffen .

auf beſondere Weiſe in den Stand, dieſes Kapitel zu bez Der Franzoſe Letourncau ſdreibt in ſeinem Wert „ L'évo

handeln . An Bildern nach der Natur, dem Leben gezeichnet, lution du mariage et de la famille “ Paris 1808, S . 192) :

führte er den Zuhörern die furchtbaren Folgen der Unzucht „ Wir ſehen , daß der Urmenſch (l'homme primitif) bei völligem ,

vor Augen ; es ging einem wicderholt durch Mart und Bein . rein tieriſchem Mangel an Scham polygame Neigungen hat,

Tiefelben hier wiederzugeben , dürfte uns nicht gelingen , cs was ganz natürlich iſt, da er von anthropomorphen Vors

gehörte dazu auch die Berjönlichkeit des in ſolcher ſchweren gängern abſtammt und alle großen Affen vorzüglich polygam

Arbeit fichenden und doch dabei cine wahrhaft erquidende | ſind.“

Glaubensfriſche ſich bewahrenden Mannes. Bei den Frauen „ Nun ſteht die Beharrlichleit der moraliſchen und un

wies er hin , wie vielfach die Armutund die falſche Erziehung moraliſchen Inſtintte ſtets im Verhältnis zur Dauer ihrer

den Brg zur Sünde gebahnt, wie dieſelbe ihre Opfer oft fo Geneſis, und da im Laufe ungeheurer chronologiſcher Perioden ,

feſt, ſo unentrinnbar fettet, wie das Gefängnis , kranten - und im Vergleich mit denen das geſchichtliche Alter der Menſchheit

Sterbelager derſelben ſo beſonders traurig , ja ſchauerlich . - nicht mehr als ein Augenblic iſt, unſere nächſten Ahnen aus

Bei den Männern , von denen man leicht annehme, daß ſie dem Tierreich und unſere prähiſtoriſchen Bureltern polygam

ſtrajlos ausgingen , ſei vor allem das Irrenhaus die Folge waren , ſo iſt es begreiflich, daß die meiſten Menſchen auch

der Unzuchi. Jm Irrenhaus erfült ſich das Wort: „ Irrct in der Gegenwart noch ſehr zur Bolygamie geneigt ſind , von

cuch nidit, Gott läßt ſich nicht ſpotten !" Eins der Beiſpiele der die primitiven Gemeinſchaften ſehr langſam und unvoll

jei mir erlaubt, hier zu berichten . Ein junger Bauernſohn tommen abgingen , inden ſie die monogame Ehe durch poly

hatte die „Minna“ , ein Mädchen von geringerem Her game Palliative mäßigten . Von dicſon Palliativen ſind

fommen , verführt. Er wollte fie ehelichen ; die Mutter gegenwärtig bei den am meiſten ziviliſierten Völfern haupt

gab's nicht zu . Das zog er ſich zu Gemüte, wurde ganz ſächlich zwei im Gebrauch : die Proſtitution und das Kontu

verändert, lonnte nicht mehr arbeiten. Der Arzt ihüttelt binat."

den Kopi, als er gefragt wird : der Sohn ſei tiefſinnig, Am meiſten ſicherlich bei dem Voll, dem þorr Letourneau

müſſe in ciner Anſtalt untergebracht werden . Dort ſieht er ſelbſt zugehört, und das darum nach der Meinung der Liſt

immer die Minna ins Waſſer gehen. Da ichreiter auſ, | linge aller Länder an der Spiße der Ziviliſation marſchiert.

er will ihr Hilfe bringen . Zum Paſtor ruft er dann : Diejenigen Franzoſen aber, die nicht mit der admirablen Add

Beten Sie mit mir ! beten Sie mit mir !" Wenn der Geiſto heit „wiſſenſchaftlicher “ Darwinismen über die gottloſc Sitten

liche das thut, ſo wird der Geplagic wohl auf Augenblide loſigkeit in ihrem Volle hinweglommen , bangen in unſäga

fill, aber ſeine Phantaſie malt ihm alsbald ein ander Schred lichem Schmerz für die Zukunft ihres Landes. Denn von

bild vor : „ ich muß ſterben in der Hölle!" Dabei umklammert | Jahr zu Jahr weitet ſich in ihm zuſchends der Abgrund , in

er mit der Gewalt folder Jrren die Anie des Baſtors, alſo dem ein Bolt verfinft, deſien Männerwelt die cheliche Treue

daß zwei Wärter Mühe haben , ihn frei zu machen . - Nichtmit und das Selbſtzucht und Selbſtverleugnung erfordernde

Unrecht fennzeichnet der Redner die Folgen der Unzucht als Familienleben immer mehr mit Füßen tritt. Daß Frankreich

D .odergeruch aus den Gräbern. Jeder möge ſich ein warnendes ſeit Jahren mehr Sterbefälle als Geburten aufweiſt, dürfte

Beiſpiel gejagt ſein laſien , Körper und Ociſt rein zu halten doch auch für verrn Letourneau ein deutlicher Fingerzeig ſein ,

für ſeine Perſon , aber auch den Rampf aufzunehmen , um | wohin Böller geraten , welche die monogame Che durch poly

unſere Brüder und Schweſtern vor dem Berderben zu be game Balliative mäßigen “. Sie kommen unaufhaltſam näher

wahren . Als wadrer Kämpfer aus den Jahren 70/71 dloß dem großen weltgeſchichtlichen Grabe, in welches die Völfer

er mit der Erinnerung an jene bewegten Tage, die Wunder nod) immer hinuntergeſtürzt ſind, welche das ſechſte Gebot

der Tapferkeit vollbringen ließen . Wie wird da mit dem laiſierten , weil es ihren ſinnlichen Leidenſchaften in den Beg

Nufe „Mit Gott für Rönig und Baterland " gegen den Erbstrat, und dafür ſich ergößten an den unſäglich faden und

feind im Weſten gezogen , jo wollen wir mit dem gleichen leichtfertigen Ideen darwiniſtiſcher Anthropologen über das

Ruje anſtürmen gegen den Feind im Innern des eignen Geſchlechtsleben , die gleichbedeutend ſind mit roheſter Zügel

Bandes , im Herzen des Bolles. Die Satansburg der Bro - I loſigleit und Bergewaltigung des Beibes .
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Möchte doch endlich dem deutſchen Boll ein Grauen an Quittunge n .
lommen vor dem Totenweg, auf den das franzöſiſche Volt

durch ſeine Ausſchweiſungen geführt iſt ! Möchte man endlich
in deutſchen Landen etwas davon merten , daß deutſches Für die Algemeine Konferenz der deutſchen Sittlidhteits .

Gemiffen und deutſche Frömmigkeit eine Grenzſperre aufrichtet
pereinc gingen ein im Monat April 1893 : Gen .-Sup. 6 . in

P . 20 M . Dr. N . in T 3 M . P . 5 . in 2 . 10 ,20 M . Großh .

gegen den Gemeinheitsſtrom , der von Weſten her auf deutſches peli. Staats -Miniſt in Darmſtadt 100 M . Fürſtl. Sdwarz6 s

Land zuflutet ! Aber wie viele deutſche Hände ſind noch dabei Sondersh Staats-Miniſt. 50 M . P . B . in E . 10 M . Doma

geſchäftig , die volle Wucht dieſes Stromes über die Grenze
pred. B . in B . 10 M . ' Magdal -Aſyl Brandenburg 50 M .

Ørf. 2 . L - B . in N . 10 M . Archit. Śch in 2 . 10 M . Brov.
zu leiten !

Ausích . f. J . M . in Brandenburg 200 M . Afm . Š . in D .
Im übrigen wandeln die darwiniſtiſchen Anthropologen 10 M . Königl Sächſ. Miniſt. d . Innern 300 M . Fürfil.

immer einſamere Pfade, und ernſte Männer der Wiſſenſchaft Schwarzb .-Mudolſt Staats-Miniſt. 20 M . Direft. d . Bethas

wenden in immer zahlreicheren Vertretern dem Darwinismus bara -Stiftung in ' B . 50 M . Reg.-affeil. N . in $ . 30 M . P .

den Rüden . Gleichwohlwird man in der Zunft der Diebe
I . in 6. 10 M . Sup. $ . in 8 . 10 M . Gräfin E . in f .

10 M . Rand. 3 . in č . 5 M . Oef. Geſelſchaft in Frant

und der Meſſerhelden einen gewiſſen Neid darüber nicht unter furt a . M . 100 M . Rhein . Prov .- Ausſch . f. J . M . 150 M .

drücken fönnen , daß die darwiniſtiſche Anthropologie nicht Dherl. u . in M . 10 M . Dresdener Fr.-Verein 8. Hrbg. d .

auch über ihre zahlreiche, ſchußbedürftige Sippe den weiten Sittlicht. 40 M . P . B in B . 10 M . P . B . in N . 10 M .

Mantel ihrer „ Wiſſenſchaft“ patroniſierend gebreitet hat. Denn
P . C . in S . 5 M . P . M . in 2 . 5 M . P . 3 . in W . 3 M .

Landesver. 1. 3. M . im Konſ.- Bez. Raffel 50 M . Bertaufte
der Beweis dürfte für Gelehrte Letourneauſchen Schlages Schriften 42,50 M . Zuſammen 1343,70 M .

leichtlich zu erbringen ſein , daß die Neigungen zu Spiß F . ßaßichte, Generalſekretär, Berlin W ., Unsbacherſtr. 53.

bübereien und brutalen Körperverlegungen dem Menſchen der

Gegenwart noch ſehr tief im Blut fißen , da ja das geſchichte

liche Alter der Menſchheit im Vergleich mit den vorauf
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Donat

April 1893 : Prov.-Ausſch . . 3 . M . in Sachſen 7,68 M .
gegangenen ungeheuren chronologiſchen Perioden nichtmehr Gen .- Sup. C . in M . 2 M . F . R . in H . 3 M . Sch . in H .

als ein Augenblid iſt, und es aus dieſem Grunde nur zu 4 M . Vit. B . in M . 1 M . 1 d . D . in Sch . 1,50 M . Fr.

leicht begreiflich wird , wie Tauſende von Menſchen die Spifs P . in S . 1 M . H . in P . 0 ,70 M . Pfr . 8 in L 1 M .

büberei und die Brutalität als die Mitgabe dieſer laum ver
Lehr. R . in M 4 M . Bojtdir. F . in V . 3 M . Proj. . in

M 3 M . Hauptlehr. G . in T . 1,50 M . Fr. M . in N . 3 M .

laſſenen prähiſtoriſchen Periode heute noch nicht los werden, P . A . in 8 . 4 . M . Pfr. R in D . 1 ,50 M . D . in 8 . 1 M .

denn ihre nächſten Ahnen aus dem Tierreich , ihre anthropos Pf. in 6 . 1 M . Magdal.-Aſyl N . 1 M . Pfr . T . in 8 . 1 M .

morphen Vorgänger, alle großen Uffen , waren vorzüglich P . M . in 6 . 2,50 . Prof. M . in M . 3 M . Bir . S . in

D . 2 M . Mifſ. N in
kleptoman und brutal.

B . 1 M P . C . in S . 2 M .
Pe.

P . M .

in 8 . 1 M . P . 3 in W . 1 M . P . H . in 2 . 1 M . P . G .

in D . 1,50 M . L . in Ch. 1 M . Oberpfr. Sch . in Sch . 1 M .

Anzeige. Sup. Sch . in M . 9 M . fjm . L. in $ . 1 M . H . in B . 1 M .

Oberlehr. St. in B . 1 M . Schuldir. N . in E . 1 M . Dr.

Sch . in M . 1 M . E . in B . 1 M . Sem .-Lehr. Sch . in 5 .

Um denjenigen , welche ſich für die Belämpfung des Allohol 1 M . Schuldir. N in N . 1 M . – Für den Agitations.

mißbrauchs und die Rettung der Trinker intereſſieren , Gelegen fonds: sefm . L in . 9 M . Pfr . 7 . in 8 . 1 M . S . in B .

heit zu bieten , ſich mit den Grundſäßen und der Wirkungsart 0 ,75 M . – Zuſammen 90,63 N .

des „Mäßigkeitsvereins vom Blauen Streuz" bekannt F. Basichle, Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53 .

zu machen , iſt bei dem Unterzeichneten eine Niederlage der

Drudſachen des , Blauen Kreuzes“ errichtet worden, Für den Bund vom Weißen Streuz gingen ein im
welche alle Schriften des genannten Vereins ſehr billig abs Monat April 1893 : N N in B . 0 ,20 M . A . in . O 80 M .

giebt. Beſonders wird das inhaltreiche Jahrbuch (Kalender )
H . in M . 1, 30 M . . in 8 . 0 ,55 M . Z . in B . 0 ,50 M .

Pred W . in L . 7 M . Z . in B . 2 ,70 M . Verm . L . in L
für 1893 der Beachtung empfohlen (Preis 20 Bf.). Die

16 M . N in B . 2 M . L . in T . 0,25 M . W . in 6 . 0 ,30 M .

lleinen Dollsichriften „ Unter dem Blauen Freuz“ , welche D . in E 0 ,30 M . 5 . in D . 0 ,30 M . v . N . in B . gel. in

von überraſchenden , oft faſt 'unglaublichen Errettungen aus | Fürſtenwalde 10 M . V . in R . 1 M . Zuſammen 43,20 M .

den Banden der Truntſucht wahrheitsgetreu berichten , eignen F. Baßichte , Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

ſich vortrefflich zur Berteilung bei Berſammlungen und in

Familien . (Nr. 1 - 20 jede Nummer 4 Bi, 50 Exemplare
Für den Berliner Männerbund gingen ein im Monat

1 ,60 M .) – Probeeremplare des von Pfarrer Bopet in April 1893 : v . R . D in L . 6 M . Oberpfr. R . in E . 3 M ,

Bern monatlich herausgegebenen ausgezeichneten „ Jduſtrierten P . B in 3 M . Bjr. W . in R 3 ,50 M . Aand. A . in L .

Arbeiterfreunds“ find aus der Niederlage unentgeltlich zu be
2 M . Fabr -Dir, Sch . in $ . 3 M . P . H . in L . 3 M . Div .

Pir . A in 6 . 6 M . Þauptmann E . in W . 10 M Nent St.
ziehen . ( Jahrgang 1885 – 1887 koſtet gebunden 2 Mark,

in Ch 10 M . Maj. L ' in M . 3 M . P . O . in 6 . 3 M .
1888 – 1889 gebunden 1,50 Mart; die Einzelnummer koſtet Sup. R . in Sch . 10 M . P . F. in W . 4 M . P . 2 . in L.

5 Bf., der einzelne Jahrgang 1 Mart.) Ebenſo wird aus 2 M . Bir, O . in M . 3 M . Roní-Präſ v . W . in M . 4 M .

derſelben zum Zwede von Vorträgen, Neferaten , Aufſäßen 2c.
B in D . 1 M . Pfr . N . in 3 . 2 ,50 M Nent. 2 .- R . in N 3 M .

Kanzl - N . Sch . in 2 . 3 M . Pfr. B . in N . 5 M . P . Sch . in
über das „ Blaue Kreuz" das erforderliche Material gratis

M . 3 M Pred. L. in B . 3 M . Pir. B . in W . 3 M , Div .
geliefert. Gegen Einſendung von 1 Mart (auch in Bir . N in F . 5 M . P . L . in B . 3 M . Synd . D . in 6 .

Briefmarlen ) werden die wichtigſten Schriften des 3 M . Am ü . in . 3 M . P . 5 . in B . 2 M . P . B . in

„ Blauen Kreuzes “ pranio unter Streifband 34 = A . 2 M . dem S . in B . 3 M . Steuererh. . in B . 2 M .

P . . in . 2 M . Rand. T . in L . 3 M . Lehr. Sch . in B .
geſchiďt.

2 M . Zuſammen 132 M .
Dommißich a . Elbe.

Dr. Martius,
G . Riebow , Shaßmeiſter , Berlin W ., Königgräßerſtr. 128.

Oberpfarrer.

Berantwortl. Redakteur:Sup. Niemann in Ryris. – Verlag und Erpedition : Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der Sittlichkeit, Berlin W .,

Ansbacherſtr. 53. — Drud oon Thormann & Goetſch , Berlin SW ., Befjelſtr . 17 .
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Berlin , Dresden, Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,
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Ho. 7 . Berlin , den 15 . Juli 1893. 7. Jahrgang.

Anholtronache . Wie wird's anders ? – Monatsſchau . – Pariſer Slandale. – Eine Untwort aus dem Aus

wärtigen Amt. – Aus Darmſtadt. - Reiſebericht. – Ueber geſchlechtliche Enthaltſamteit. -

Belämpfung unſittlicher Litteratur. - Quittungen .

Wie wird's anders?
Sittliche Neugeburt des ganzen Volles – auf dieſe

Forderung werden wir in unſrer Arbeit für das Heil

Joh. 3 , 7. Ihrmüſſet von neuem unſers Vaterlandes und unſrer Kirche immer wieder hin .

geboren werden . gedrängt. Alle ſonſtigen Verſuche find doch nur Lappen

Der neue Reichstag iſt eröffnet. Wie wir von vorn auf ein durch und durch zerlumptes Kleid . Was hilft

herein befürchteten, hat uns dieſe Wahlbewegung die auch äußere Bildung? Hinter den Mauern unſrer Zucht

Erregung der ſchmußigſten Leidenſchaften gebracht. Solchehäuſer fehli's weder an Bildung noch an Talenten . Eine

Zeiten laſſen uns einen freien Blid thun in die Tiefen zierlich geringelte, ſchön ſchillernde Schlange bleibt immer

des Vollslebens. Daß auch bei uns in der Deffentlich eine Schlange. Ein zur Not gezähmtes Raubtier wird

keit ſolche Roheitsausbrüche möglich waren, muß uns bei günſtiger Gelegenheit wieder ſeine Zähne zeigen .

mit banger Sorge für die Zukunft erfüllen . Wenn ſozial. Von Grund aus muß unſer Geſchlecht verneuert werden .

demokratiſche Agitatoren Gelegenheit nehmen dürfen , Vielleicht darf das Auftauchen einer „ ethiſchen Bewegung“

frei und offen in kleinen Aderſtädten und Dorfgemeinden auch in ganz unkirchlichen Kreiſen ein Beweis ſein , daß

ſogar vor jungen Burſchen und Mädchen das Thema man auch da die Notwendigkeit einer tief greifenden

von der freien Liebe“ zu behandeln, ſo muß das not Beſſerung fühlt. Aber das ſteht feſt: teine ſittliche Er

wendig das ohnehin ſchon tief ſtehende Sittlichkeits neuerung ohne Rückkehr zum alten Chriſtenglauben.

gefühl der großen Menge immer wieder um einige Grade Man mag ſich drehen und wenden, wie man will, –

tiefer hinabdrücken . Auch das beredteſte Zeugnis von ſollen die Gefahren unſrer Zeit überwunden werden ,

der Heiligkeit der Ehe fann den dadurch angerichteten dann giebt's auf die Frage: Wie wird's anders ?

Schaden nid )t wieder gut machen . So iſt' s aber überall. nur den einen Beſcheid : Ihr müſiet von neuem

- Ob der neue Reichstag die von uns längſt gewünſchten , geboren werden ! Und gerade darin müſſen die maß.

ſeit einem Jahre öffentlich erörterten Aenderungen im gebenden Streiſe vor den oberſten Spißen der Geſellſchaft

Reichsſtrafgeſezbuch vornehmen wird , erſcheintmindeſtens vorangehen . Bringen wir’s dazu nicht, dann hilft feine

fraglich . Der rechte Zeitpunkt zu ſolchem Vorgehen iſt Reform und keine ſoziale Gejebgebung, dann geht der

längſt verpaßt. Die kaiſerlicheMahnung vom 22. Dktober Geiſt revolutionärer Unzufriedenheit ſeinen ſchleichenden

1891 haben die meiſten längſt wieder vergeſſen . Und Gang weiter, und wo derſelbe endet, zeigt uns ein Blick

wenn der Reichstag ſelbſtändig vorgeht, was wird's i auf das heutige Paris . Gott ſchenke unſerın volt eine

nußen , hie und da einzelne Fliden aufzujeßen ? Quid fittliche Erneuerung aller Kreiſe an Haupt und Gliedern

leges sine moribus? Auf die Frage : Wie wird' s durch bußfertige Rüdkehr zu dem Glauben an Jeſum

anders ? giebt's nur die eine Antwort, die der Meiſter Chriſtum ! Ihr müſſetvon neuem geboren werden !

von Nazareth dem Nikodemus gegeben hat: „ Ihrmüſſet Das gilt ebenſo wie für den jüdiſchen Oberſten Nikodemus

von neuem geboren werden !" I auch für das Ende des neunzehnten Jahrhunderts . N .
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Monatsſdau.
Wer entreißt unſere Schuljugend der Roheit der Gaſſe ? Bet

nimmt ſie in acht vor den Haubtieren in Menſchengeſtalt, die

Der praktiſche Arzt Dr. med . Flatau aus Rixdorf iſt mit frechen Reden und lüſternen Bliden ſie umſchleidjen ? Für

am 2. Juni wegen wiederholter Bergehen gegen die die uneingeſchulte Jugend wird von vielen Sciten geſorgt.

Sittlich teit verhaftet worden. Die Opfer ſeiner Hoheit Daß die entießlichen Borlommniſſe in Nirdorf die gute Bir

waren zumeiſt junge Mädchen aus Arbeiter- und Handwerler fung haben möchten , recht laut und eindringlich in tauſend

familien . Mehrfach ſoll er dieſelben durch narkotiſche Mittel Herzen und Gewiſſen die Mahnung zu rufen : überrant

betäubt haben. Wie die Zeitungen ſchreiben , hat Flatau be endlich die unbeaufſichtigte Schuljugend in ihrer ſchulfreien

reits ein Geſtändnis abgelegt. Flatau iſt unverheiratet. Es Zeit ! Errichtet sinaben - und Mädchenhorte ! Ferner :

verrät eine eigentümliche Auffaſſung über den Beruf der wird die Sitlichkeit der armen Atinder , die in Mietslajcrnen

Preſſe, wenn die ,,Volls -31g." in ihrer Nr. 131 dieſe groben geboren ſind und in Mietstaſernen aufwachſen, durd, baš

Ausſchreitungen eines Arztes , einer Vertrauensperſon par Zujammenleben mit Hunderten von Menſchen unter einen

excellence, mit feiner anderen Auslaſſung zu illuſtrieren ver Dach , das Zuſammenwohnen und -Schlafen im engen Haut

mag als der nachſtehenden : Das war ein Freiſen für mit Vater und Mutter, mit großen und tleinen Geſchwiſtern ,

die Hirdorfer. Am Montag nachinittag wurde der mit allerlei ledigen Aftermietern ſtetig gefördert oder ſtetig ge

Dr. med . Flatau in die Unterſuchungshaft abgeführt. Biers mindert? In den Mietstaſernen wird nur zu leicht und

3chn Fälle ſind ihm ſchon nachgewieſen. In hellen Haufen ſchnell wieder niedergebrochen , was anderswo mit treuen

waren die Kirdorſer und vor allem die Mirdorferinnen zu Händen mühſam aufgebaut wird. So lange auf deutſcher

dieſem Schauſpiel zuſammengeſtrömt.“ Solche Preſſe wirft Erde von wucheriſchen Bauſpekulanten eine fünfſtödige Mietss

allerdings im beſten Sinne „voliserziehlich “ und iſt zum nicht laſerne um die andere, ja in einem Jahre ganze Stadtviertel,

geringen Teil mit ſchuld, wenn weite Kreiſe unſeres Voltes | die aus ſolchen fünfſtödigen Häuſerungeheuern beſtehen , an .

ſich algemach daran gewöhnen , die ichmußigſten Gemeinheiten einandergereiht werden tönnen , muß das Familienleben und

lediglich vom Geſichtspunkt des nervenaufregenden Umü die Kindererziehung an ſolchen unglüdlichen Drten notwendigers

ſements aus zu betrachten . Nach derſelben Methode fabriziert weiſe in immer tieferen Berfal geraten . Immer früher det

ja auch das moderne Theater ſeine Ehebruchs- und Dirnen giftet, immer mehr körperlich verkrüppelt muß da die Schuls

ſzenen . Der „Berliner Lofal-Anz " vom 16 . Juni brachte die jugend aufwachſen . Eine planvolle und umſichtige Arbeit

Notiz, daß der Herr Dottor gegen eine Kaution von 20000 M . an der Seele unſeres Voltes, die dem Mietslaſernentum den

aus der Unterſuchungshajt vorläufig entlaſſen (!) ſei. Neueren längſtverdienten Todesſtoß giebt, die der Familie und der

Mitteilungen zufolge iſt er am 21. Juni auf Veranlaſſung Schule und der Kirche wieder größere Nechte einräumt, die

des Oberſtaatsanwalts wieder zur Haft gebracht worden . auch die Lehrlinge in der Frei- und Abendzeit nicht treiben

In einen noch tieferen Abgrund ſittlicher Verkommenheit läßt, was ſie Luſt haben , iſt allein im ſtande, nad langem

bliden wir hinein , wenn wir einen Teil der Nirdorfer ſchwerem Ringen mit Egoismus und Mammonismus mit

Schuljugend bei ihrem Thun und Treiben in ihrer ſchuls Gottes Hilfe hier Wandel zu ſchaffen . Möchte unjete ger

freien Zeit beobachten . Die Zeitungen melden aus Nirdorf ſamte Preſſe nicht bloß vorübergehend von ſolchen entſef

übereinſtimmend, daß dort bis jeßt 6 Mädchen im Alter von lichen Vorlommniſſen berichten , ſondern dauernd die Sus

8 - 12 Jahren und 5 Knaben im Alter von 10 - 16 Jahren | ſchüttung und Trodenlegung ſolcher Sümpfe verlangen , aus

eingeſtanden, mit einander die unglaublichſten Dinge getrieben denen nur Giftpflanzen aufwachſen ! Die Zeichen der Zeit

zu haben . Doch die Unterſuchung wird ſich noch auf eine reden wahrlich eine Sprache, die wohlgeeignet iſt, auch in

ganze Anzahl anderer Knaben und Mädchen erſtreden müſſen , taube Dhren und ſchlafende Gewiſſen hineinzudringen . Berben

die fe derſelben Schuld bezichtigt haben . Die „Volts -3tg." ſie beachtet werden ?

weiß, noch zu melden , daß größere Gruppen Riçdorjer Schul Der Millionär Auguſt Sternberg aus Berlin wird

kinder dieſe ſchmußigen Dinge bereits im vorigen Jahre ges von der Berliner Staatsanwaltſchaft wegen idwerer Ber:

trieben haben , und daß die Mädchen in vielen Fällen die brechen gegen die Sittlichkeit ſtedbrieflich verfolgt. Sternberg

Anſtifterinnen zu den Unſittlichkeiten geweſen ſeien . Vier | iſt auf dieſem Gebiete tein Neuling mehr. Soon in deri

der Mädchen haben ſich dabei unſaubere Krankheiten zu : 80er Jahren wurde er wegen ähnlicher Berbrechen verhaftet,

gezogen . Drei der Knaben , die das ſtrafmündige Alter über mußte aber wegen Mangels an Beweiſen wieder entlaſſen

ichritten haben , ſind in das Bolizeipräſidium überführt worden . werden . Sternberg hat diesmal mit ſeiner ſehr feinen Naft

Uebereinſtimmend giebt die Preſſe ihren tiefen Abſcheu por „ Lunte gerochen “ . Er weilt ſchon ſeit mehreren Boden jern

der ſittlichen Verkommenheit der Nirdorfer Schuljugend fund. von Berlin . Aus der Ferne ſpielt er die geträntte Unjduld

Db die Schuljugend anderer Großſtädte und großſtädtiſcher und erklärt in einem langen ſehr von oben herab gehaltenen

Vororte und unüberſichtlicher Induſtriegemeinden viel beſſer Schreiben , daß er noch vollſtändig tonſterniert ſci über die

ſein mag? Ueber den Entrüſtungsruf der Tagespreſſe hat ihm aus Deutſchland gelommenen telegraphiſden Meldungen .

man ſich ſchnell hinweggelejen . Eine jenjationelle Tages Man verfährt gegen ihn auf Grund der vier Baragraphen

nachricht verdrängt ſchnell die andere. Aber Männern und des Strafgeſekbuches : $$ 48, 174, 180 und 1819. Zu $ 180,

Frauen , die ihr Volt lieb haben, hinterlaſſen derartige Vor | der die Kuppelei beſtraft, leiſtet ſich Herr Sternberg folgende

kommniſſe eine wunde Stelle im Verzen und eine Unruhe im | Eregeje : „ Ich brauche den Kennern der Berliner Berhält.

Gewiſſen . Bemahnen die Nixdorfer Geſchchniſſe unſere Zeit niſſe und der ſonſtigen größeren Städte wohl nicht zu ſagen ,

nicht an furchtbare Berſäumniſſe der Schuljugend gegenüber ? daß, wenn man derartige Strajthaten lonſtruieren wollte,man

Vater und Mutter ſind von früh bis Abend auf der Arbeit. wohl die Mehrheit der männlichen Bevöllerung zu

Ber fümmert ſich um die halbwüchſige Jugend in der ſchul verfolgen hätte.“ Daß es in fittlicher Beziehung ſchlimm

freien Zeit, die daheim vielleicht kein ernſtes Wort, geſchweige ſteht um unſere Männerwelt, ſpeziell um die Streile, deren

ein Gebet mehr hört, die daheim nach Luſt und Belieben an Lebenswandel Herr Sternberg aus eigener Anſchauung am

dem Inhalt ſozialdemokratiſcher Zeitungen und elender Schauer cheſten richtig zu beurteilen in der Lage iſt, ſoll von vorit

romane ſich das Herz verderben kann und obenein nicht ſelten herein zugeſtanden werden . Indes dic Mehrheit der Mänitete

den ehelichen Unfrieden der Eltern täglich vor Augen hat? | welt einer Großſtadt zu gemeinen Kupplern herabzubride



ipclche auj allerlei Weiſe der lli134cht Borichub leiſten , iſt eine , frieSensbrucha, der Körperverlegung und der unzüchtigen Gec

Leiftung. deren ſich nur ein Rann von der Beſinnung des walt. Eine 20jährige Berliner Zigarrenarbeiterin warf am

flüchtigen Berliner Milionärs duldig machen lann . Das 7 . Juni ihr uneheliches Kind, das ſie am 28 . Auguſt 1890,

Gericht iſt nidt gewillt, von der engelreinen Unſchuld des damals alſo 17jährig, geboren hatte, in den Landwehrkanal,

geriebenen Finanzmanncs ſich ein Schnippchen ſchlagen zu bald darauf ſprang fie ſelbſt in das Waſſer . Sie war ſchon

laſſen . Laut Beſchluß des Königlichen Landgerichts I. Straf zum zweiten Male Mutter. Das Geſchworenengericht zu Linz

tammer 5 vom 9 . Juni iſt die Beſchlagnahme des geſamten verurteilte wegen Notzucht einen BauernIncht, der ein 13jäh

Sternbergichen Vermögens verfügt worden , riges Mädchen geſchändet hatte, zu 18 4 Jahren ſchweren und

In Nürnberg wurde fürzlich ein ſchweres Sittlichkeits | verſchärften Kerters, und einen Müllergchiljen aus Bayern

verbreden , dejan Dpfer cui 12jähriges Mädchen ivar, ver wegen Verbrechens der verſuchten Noizucht an einer Dienſt

handelt. Der „Generalanzeiger " bringt darüber einen ge magd, welcher ſehr gewaltthätige Vorfall ſich in der Nähe

wiſſenhaften Bericht und nennt alle dabei Verurteilten mit des Bahnhofs zu Schwannſtadt abſpielte , zu 5 Jahren ſchweren

Namen, wie auch das Maß ihrer Strafen : die Koſtmutter des Kerfers und zur Landesverweiſung. Ein am 8 . Juni von

Mädchene, eine Näherin und einen Dienſtmann . Dann ſchließt der Düſſeldorfer Strajlammer wegen Sittlichteitsverbrcchens

der Generalanzeiger" ſeinen Bericht: „ Einem der Beteiligten , mit 9 Monaten Gefängnis beſtrafter Dienſtfuccht hat fich in

einem reichen Wüſtling, iſt es gelungen , ſich durch Flucht der kurzer Zeit wegen ähnlicher Verbrechen wieder zu verant

Strafe zu entzichen .“ Die Neue Bayer. Landesztg ." fragt mit worten . Der 41jährige Berliner Bankdireftor und Millionär

Necht: „ Warum verfchweigt der „ Generalanzeiger " Sternberg wird wegen ſchwerer Verbrechen gegen die Sittlich .

den Namen des reichen Schandmenſchen ? " Da er fidh feit ſtedbrieflid , verfolgt. Am 13. Juni ſtand vor dem Schwur

durch die Flucht der Strafe des irdiſchen Nichters entzog , iar gericht in St. Pölten die Dienſtmagd Aloiſia Barlan , welche

cs da nidt crſt recht Pflicht, ſeinen Namen öffentlich zu ihr beinahe 4 Monate altes uneheliches Kind erſtidt hatte.

nennen ? Mißt da der „ Generalanzeiger“ nicht mit doppeltem Auf der Ingelheimer Aue bei Mainz wurde ein Mädchen von

Maß, wenn er Vornamen und Familiennanıen der Ab | fünf moraliſch gänzlich verrohten Burſchen vergewaltigt. Ein

grurteilten der Reihe nach hernennt, weil ſich 's bei ihren tiefbetrübter Vater , der Landwirt Chr. Guſt zu Potulin bei

Trägern ja nur um eine Koſtmutter, eine Näherin und einen Gollantich in Bojen , bietet 300 M . dem , der ihm den jeßigen

Dienſtmann handelt? Iſt etwa der „ Generalanzeiger “, der Aufenthalt ſeiner Todjter nachweiſen tann . Sie hat am

ſchlichte Leute um ihrer Verbrechen willen vor der Deffent 8 .'Mai v . I , damals 13 Jahre alt, wegen eines an ihr ver

lichlett nennt, den Namen cincs Menſchen aber, der im übten Sitilichkeitsverbrechens der Schande wegen heimlich

gleichen Schmuß watet, verſchweigt, weil er eben reich iſt, der Eltern Wohnung verlaſſen ; ihr Aufenthalt war bisher

der Meinung, daß man ſich mit ſeinem Reichtum cinen nicht zu ermitteln . Bermutlich iſt ſie durch Stellenvermittler

Freibrief für die Sünden der lInzucht erlaufen tönnc? Zur in ſchlimme øände geraten . Die Strajtammer in Mannheim

Zeit denkt man in weiten Streiſen unſeres Voltes doch ctwas hat cinen Bademeiſter zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt, der

andere darüher . Da meint man mit Recht, reiche Wüſtlinge bereite vor 2 Jahren ſeine damals 10jährige Nichte geſchändet

frien doppelter Strafe und Berachtung wert, weil ſie ihr Geld hat. Als er fürzlich wieder dem Hinde in gemeiner Abſicht

und ihre Stellung vielfach dazu ausnuten , um arme durch nahte, ſprang das Mädchen aus Angſt in den Rhein . Es

den Glanz des Goldes geblendete Lente auf den Abwog der ward gerettet und geſtand die Urſache ſeiner Handlungsweiſe.

Schande zu loden . Die verurteilte Koſtmutter hieß Marga In Nirdorf bei Berlin hat ſich eine bis jeßt noch nicht zu

rete Gcbhard, die Näherin Margarete Bierlein , der Dienſte überſehende Reihe von Schullnaben und Schulmädchen , die

mann Georg Gründonner, und der geflohene Wüſtling hieß miteinander Unzucht getrieben haben, dem Richter zu ſtellen .

Wertheimer. Ein 19jähriger ftellungsloſer Handlungsgehilfe ward am

Innerhalb der lurzen Zeit vom 30. Mai bis 13. Juni von einem Hilfsweichenwärter in Friedrichſtadt

15 . Juni ſind folgende Sittlichkeitsverbrechen durch Dresden wegen Verbrechens gegen die Sittlichkeit jeſtgehalten

die Zeitungen zu unſerer Kenntnis gekommen. In Altmöln und der Polizei übergeben. Auf dem Niemannsweg in Kiel

in Lauenburg ward die 10jährige Tochter eines Arbeiters vergewaltigte ein Unhold ein 884jähriges Mädchen . Die

durch einen aus Mölln lommenden Menſchen, wahrſcheinlich Sittlichteitsverbrechen häufen ſich bedauerlicherweiſe in unſerer

einen Dienſtlncchi, vergewaltigt. In Altenlirchen ward ein Stadt," tlagt das „ Stieler Tageblatt" anläßlich dieſer Mittei

Mann wegen eines an einem 7jährigen Mädchen verübten lung. Und der „Mainzer Anzeiger“, der das Verbrechen auf

Sittlichteitsverbrechens dem Gefängnis übergeben . Die Tages der Ingelheimer Aue meldet, ſagt : „ Nicht lange erſt der ab

ordnung für das Schwurgericht in Nürnberg ſtellt für den ſcheuliche Vorfall bei Koſtheim , der vor einigen Tagen ſeine

13. Junicin Bergehen und zwei Verbrechen gegen die Sittlichleit gerichtliche Sühne erhalten hat – und nun ſchon wieder eine

auf. Das Schwurgeridt zu Darmſtadt erkenntwegen Sittlich: gleiche Unthat! Das läßt in der That tief bliden in die ſitt

leitsverbrochens gegen Jalob Wolf von Groß-Bieberau eineliche Berlommenheit gewiſſer Kreiſe !"

O fängnisſtrafe von 8 Monaten. In der Sißung der Strafe Das ſind Berbrechen gegen die Sittlichkeit, die, zwei auga

lammer zu Düſſeldorf wird ein 14jähriger Anabe zu ſechs genominen , welche auf Deſterreich entfallen , binnen 14 Tageu

Monaten verurteilt . Derſelbe hat Sittlichleitsverbrechen be innerhalb des Deutſchen Reiches begangen rejp . abgeurteilt

gangen an einem go und 5jährigen Mädchen . Lesteres war worden ſind. Eine entſeßliche Zahl! Und doch erſt ein ver

darauf erlranit. Das Nürnberger Schwurgericht verurteilte ſchwindender Bruchteil all der Sittlichkeitsverbrechen , die ſich

am 6 . Juni einen Schreiner und einen Rolportagebuchhändler innerhalb dieſer Zeit im Geſamtbereich unſeres Vaterlandes

zu je 1 Monat Gefängnis wegen Verkaufs unſittlicher Ab ereignet haben müſſen . Denn vorſtehende entießliche Reihe von

bildungen . Ferner wurde auf Einzichung der Bilder ſowie Sittlichleitsverbrechen iſt nur zuſammengeſtellt auf Grund der

der zur Verſtellung benußten Formen und Blatten erkannt. Mitteilungen von 16 Tageszeitungen , gewiß einer ſehr winzigen

Der praltiſche Arzt Dr. Flatau aus Rirdorf bei Berlin wurde Anzahl, Schier lein Ende fände dieſe Weihe, hätten uns die diese

megen mehrfacher Bergchen gegen die Sittlichteit verhaftet, | bezüglichen Berichte aus den erſten 14 Tagen des Junivon allen

Bor dem Schmurgericht in Braunſchweig ſtanden 8 Knechte Zeitungen des Deutſchen Reiches vorgelegen . Der Millionär

und Arbeiter aus Denſtorf unter der Anllage des þauss | und der Dienſtinecht, der Arzt und der Handlungsgehilje, der



Mann und der Schultnabe find am ſelben Verbrechen bes Prüderie lennt man nicht mehr in Frankreich ; die freie Liebe

teiligt. Mit tiefem Weh ſehen wir aus der vorſtehenden Mit | iſt daſelbſt in weitem Umfange verwirklicht ; die in freier Liebe

teilung, wie die Schuljugend und die taum Konfirmierten ihr lebenden Perſonen ſind keineswegs mehr der allgemeine Ah.

gutes Teil ſtellen zu den Frevlern gegen Gottes ſechſtes Gebot. ſcheu ihrer Umgebung. Unverheiratete Perſonen , die wie

Und wieviel Frevel bleiben gerade hier unentdect bei Alt Mann und Frau leben , werden ſogar ſchon vereinzelt in den

und Jung ! ſogenannten beſſeren („moraliſchen “) Schichten als Mann und

Ich weiß wohl, daß es eine ſchwere Aufgabe war und Frau empfangen und behandelt, obgleich man ganz genau

Ueberwindung loſtete, ſich durch dieſe elle Flut ichmußiger | weiß , daß ihr Bund nicht vom Staate oder der Kirche ge

Verbrechen hindurchzuleſen . Warum habe ich ſie überhaupt | jegnet iſt. Eine ſolche Handlungsweiſe vieler Individuen be

für unſer Blatt zuſammengeſtellt? Einmal, um den Beweis ſagt bei gewiſſen geſeblichen wie tonventionellen Schwierige

zu erbringen , wie entſeßlich häufig in allen Teilen unſeres | feiten , die gleichwohl ſtets einem ſolchen Verhältnis im Wege
Baterlandes gerade dieſe Verbrechen ſich ereignen . Sodann, ſtehen , viel mehr als die in einer deutſchen Arbeiterverſamm

um die Mahnung daran zu Inüpfen : kämpft den Kampf gegen lung gefaßte Reſolution zu Gunſten einer freien Liebe im

die Unfittlichkeit immer unentwegter, ſchüßt die Jugend unſeres Zulunftsſtaat. - Freilich in einem Volt, das durch das

Volles , vor allem auch die Schuljugend, viel umfaſſender ! Gift der „ freien Liebe“ und die ungezügelte Sinnlichteit immer

wie bisher, ermüdet nicht im Bitten an Freunde und Nache | mehr zur körperlichen und fittlichen Vertrüppelung herunter :

barn : tretet in unſere Reihen ! Und ſpräche einer auf ſolche | Fintt, haben Sozialdemokraten und Anarchiſten einmal nicht

Bitte vielleicht gedantenlos : wozu ſolcher Kampf? ſo ſchlimm | allzuichwere Arbeit. Da gelingt es ihnen , alle Gottes - und

ſieht's doch nicht in unſerem Volle aus ! – dem gebt Nr. 7 Menſchenordnungen , die ja auf Schritt und Tritt (don durch

unſeres „ Korreſpondenzblattes" in die Hand und ſagt ihm : brochen waren , völlig über den þaufen zu werfen . Das ge

Nimm und lies ! Dann würde wohl ſein Lobgeſang auf ſunde und glüdliche Familienleben , das Gott ſei Dant doch

unſere gute Zeit und die trefflichen Sittenzuſtände im lieben noch häufig in deutſchen Landen anzutreffen iſt, ſtellt ſich den

deutichen Bolt ein ſchnelles Ende finden. ſozialdemotratiſchen Phantaſtereien recht unliebſam und un

Der ſozialdemokratiſche „Vorwärts “ ſchreibt: „Aus dem bezwinglich in den Weg. Pe.

Heer der Heiratsgeſuche, denen man in gewiſſen bürger

lichen Blättern täglich begegnet, verdienen die folgenden beiden ,

Pariſer Skandale.die wir in der Sonntagsnummer der „ Voll. 3tg." finden ,

wieder einmal beſondere Beachtung. Das eine lautet :

„Schwiegereltern mit gutem zur Uebernahme beſtimmtem Durch Vorführung von Inhalt und Tendenz der Pariſer

Geſchäft ſucht gewiegter 28jähriger evangeliſcher Kaufmann .“ Unzuchtskomödie „Lyſiſtrata“ hatte uns zu Anfang dieſes

Und das andere : „ Heirat. Gräfin zu werden , iſt reicher Dame Jahres (1893 Nr. 2 — 3 ) ein ſehr jachkundiger Mitarbeiter

Gelegenheit geboten . Diskretion Ehrenſache, anonym uns gezeigt, was man im modernen Paris dem Theaterpubliluin

berüđſichtigt. Bemerkenswert iſt , daß in dem erſten Inſerat bieten darf, ja was dasſelbe zu ſeinem Sinnentißel fordert.

von dem Mädchen , das geheiratet werden ſoll, und in dem Vom heutigen Paris gilt : Die Bühne wird ſelbſt zum Bordell

zweiten von dem Manne, der ſich heiraten laſſen will , mit und – umgekehrt. Seitdem war mir die Beſprechung von

keiner Silbe die Rede iſt. Damit ſind wir denn endlich bei- zwei anderen Bariſer Ehebruchspoſjen zu Händen gelompen,

nahe bei der einfachſten Form des Heiratsgeſuches an- über die ſelbſt das „ Berl. Tageblatt“ ganz offen ſeinen Ab

gelommen , in der obige beide Anzeigen etwa lauten würden : îcheu ausſpricht. Aus Mangel an Raum wurde dieſe Br

,,Ein gutes Geſchäft wird zu heiraten geſucht“ , und: „ Der (prechung vorläufig zurüdgeſtellt . Nun iſt ſie inzwiſchen

Titel Gräfin tann geheiratet werden .“ Das wäre gemein , überholt durch die neuſten Vorgänge, die aus Parie be

nicht wahr? Aber es wäre wenigſtens ehrlich . So lange richtet werden . Ja, es iſt wirklich ein Standal, was da in

der Inſerierende ſich um das offene Geſtändnis , daß er ſich i dem ſaulenden Seine-Babel paſſieren tonnte. Wenn Wilhelm

verkaufen , alſo proſtituieren will, herumdrüdt und eine von Humboldt zur Seit des Wiener Kongreffes, um die

dezentere Form des Geſuches wählt, trägt der Bourgeois Sittenloſigteit der öſterreichiſchen Kaiſerſtadt zu bezeichnen ,

feine Bedenken , die auf Grund eines ſolchen Handels zuſtande Wien einen itintenden Miſthaufen nannte, jo reichen die

gelommene Ehe „ heilig" zu nennen . Die armen Geſchöpfe, deutſchen Sprachmittel nicht mehr aus, um die Unzuchteroheit

die ſich für ein paar Groſchen oder Marł proſtituieren , ver des jüngſten " Paris in gebührender Weiſe zu brandmarlon ,

achtet er ; wo der Kaufpreis in einem Vermögen oder Titel Dort löſt ein Standal den anderen ab. Der Panamajlandal

beſteht, da erſcheint ihm die Sittlichkeit des „ Bundes “ un mit ſeinen politiſchen Nachwehen wird weit in den Hinter

antaſtbar.“ – Soweit der „ Vorwärts “ . Wer will ihm in grund gedrängt durch die tollen Ausſchreitungen , welche ſich

dieſer Kritik Unrecht geben ? Leider aber iſt dem „ Vorwärts“ neuerdings Bariſer Studenten und Kunſtjünger an der Spise

der Eheſtand überhaupt fein heiliger Stand , und was er an eines perjumpiten , lichiſcheuen Gcfindels erlaubt haben . Man

ſeine Stelle ſeßen will, würde die Ehe nicht bloß entweihen , fragt unwillkürlich : Wie wird 's erſt werden , wenn dies , junge

wie jene Geſchäftsauffaſſung des „ Bourgeois “ , ſondern über Paris“ die Leitung der Geſchäfte übernommen haben wird ?

haupt unmöglich machen . Ginge es nach dem Widen des Es kann mir nicht einfallen , den Verlauf dieſes neuſten

„ Vorwärts " und ſeiner Leiter , tämen einmal in Deutſchland Pariſer Straßenſtandals hier im einzelnen zu berichten . Das

ſozialiſtiſche und anarchiſtiſche Gedanten über Ehe und hat jeder längſt in den Zeitungen geleſen . Nur eine Schil.

Familienleben zum Durchbruch, Heiratsgeſuche fänden wir derung des ſumpfigen Untergrundes dieſes Studentenſlandals

dann freilich in den Zeitungen nichtmehr, aber deutſche Bollss will ich beijügen aus einer Feder, der man gewiß icine Bors

fraft und deutſche Treue brächen dann vielleicht auch für eingenommenheit und Brüderie nachſagen wird. Der Korre.

immer zuſammen . Den Sozialdemokraten und ihren ton ſpondent der Voffiſchen Zeitung" idreibt aus Baris am

ſequenteren Genoſſen, den Anarchiſten , ſchwebti als leuchtendes 25 . Juni: „ Es wurde ſchon mehrmals auf die von , ora

und begehrenswertes Vorbild die franzöſiſche Liederlichkeit vor liſchem Jrrſinn “ laum mehr zu unterſcheidende Abſlumpfung

Augen . Ueber ſie ſchreibt Genoſſe Kampfmeyer im „ Sozialiſt" des Sittlichkeitsgefühls hingewieſen , die in der Stelungnahme

folgende Lobeserhebungen : „ Unſere ganze lächerliche deutſde einer Anzahl großer Blätter und des von ihnen vertretenen
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anſehnlichen Teils der öffentlichen Meinung zum Falle Norton , Fröhlichteit!" Dieſe Phraſen lehren in hundert Abwand

zutage tritt. Faſt noch bezeichnender für dieſe grauenhajte lungen wieder. Die Choreographen verteidigen nach bekannter

Verſumpfung iſt ein anderer Fall, der gleichzeitig mit dem Gepflogenheit ihre Niederträchtigkeiten mit der frechen Anrufung

Nortonſchen ſpielt. Im Frühling dieſes Jahres fanden raſch der heiligen Namen „ Ideal“, „ Schönheit“, „ Kunſt“ und

hintereinander im „ Moulin Nouge" und im „ Elyſée Mont „ Jugendmut“. Die Empörung über ihr verbrecheriſches

martre* zwei große Bälle ſtatt, der eine von den Zöglingen Treiben iſt ihnen einzig und allein eine Ausgeburtdes Neides

der Kunſtſchulen und dem Herausgeber des „ Courier Français " , unfähiger Greiſe. Daß ein Mann die Vollkraft ſeiner orga

der andere vom berausgeber des „ Fin de Siècle “ veranſtaltet. niſchen Triebe beſiben und trofdem das Beſtreben haben kann ,

Die beiden genannten Blätter, die wöchentlich erſcheinen , ſie den Geboten der Schamhaftigkeit, der ſittlichen Zucht, der

pflegen mit Ausſchluß jeder anderen Gattung die Pornos vernünftigen Selbſtbeherrſchung zu unterwerfen , das ſcheint

graphie. Beide enthalten neben geſchriebenem auch gezeich ihnen undentbar und unfaßbar. Züchtigkeit begreifen ſie nur

neten Unrat. Der „ Courier Français “ iſt das ſchlimmſte von noch als Heuchelei oder — Erſtorbenheit. Und die ungeheure

beiden Blättern , denn ſeine Freudenhausbilder ſind von be Mehrheit des Publikums iſt mit ihnen . Das iſt unverkennbar.

gabten Künſtlern gezeichnet und ſtoßen nicht durch die Roheit Chirac, der zu anderthalbjähriger Haft verurteilt wurde, weil

und Unfähigkeit ab , welche die Schmierereien des „ Fin de er – immer im Namen der „ Kunſt" und des „ Ideals “ –

Siècle" fennzeichnet. Der Bau der Sunſtſchüler nannte ſich auf offener Bühne vor gefülltem johlenden Hauſe den Be

„ Bal des quat -z -arts" , der des „ Fin de Siècle“ trug die gattungsatt mimte, iſt nach wenigen Monaten begnadigt

Bezeichnung dicjes Blattes . An jenem nahmen nach amtlichen worden – man kann doch einen Fünger der „ Aunſt“ und

Feſtſtellungen 2000, an dieſem gegen 3000 Perſonen teil. des „ Ideals “ nicht lange auf dem Stroh des Kerters ſchmachten

Dieſe Zahlen haben Bedeutung, denn die Veranſtalter hatten laſſen ! Die öffentliche Meinung billigte dieſe Begnadigung

die Stirne, ihre Drgie als ein „ Feſt in einem geſchloſſenen durchaus. Sie wird auch der Freiſprechung der Veranſtalter

Kreiſe geladener Gäſte“ zu bezeichnen . Was ſich auf den jener beiden Bälle Beifall flatſchen . Ueber dieſe Thatſachen

Bällen ereignete, wird gleich erwähnt werden . Es war von lange Betrachtungen anzuſtellen , ſcheint mir überflüſſig . Aber

ſolcher Beſchaffenheit, daß der Senator Bérenger gegen die man verliere ſie nie aus den Augen . Sie ſind Anzeichen ,

Beranſtalter und þauptteilnehmer Strafantrag wegen Ver deren Bedeutung laum übertrieben werden kann . Die einzige

gehens gegen die öffentliche Sittlichkeit ſtellte. Die Berech Frage iſt die, wie tief die Fäulnis ins Voll hinabreicht. Das

tigung hierzu ſchöpft er aus dem Umſtande, daß er der Vor- erſte Ereignis , das eine ernſte Anſtrengung des ganzen Volks

fitende des Bundes gegen die Unfittlichkeit auf der Straße förpers nötig macht, wird die Antwort darauf geben .“

ift, der ſich hier vor einiger Zeit gebildet hat, um den Kampf Auch ein ganz unparteiiſcher Bericht über die Vorgeſchichte

gegen die täglich höher ſteigende, alles überflutende Jauche der Studentenunruhen ſei aus der „ Germania “ wieder

der Unzudt in Wort und Bild aufzunehmen . Die Verhand gegeben :

lung in dieſer Strafſache fand nun vorgeſtern ſtatt. Die „ Am 14 . Februar fand in den Räumen des Moulin Rouge

Thaijachen , welche ſich aus dem Berhör ergaben , feien ſo in Paris, von den Schülern der Kunſtakademie veranſtaltet,

ſchonend wie möglich mitgeteilt. Aufdem „ Baldes quat-z-arts " der Ball der Quaß arts (Pariſer Jargon ſtatt Quatre arts )

zogen vier Frauenzimmer, von denen drei Malermodelle ſind ſtatt, zu deſſen Verherrlichung in allegoriſcher Darſtellung die

und eine berufsmäßige Chahut- Tänzerin iſt, faſt gänzlich ent vier Künſte Malerei, Bildhauerei, Architektur und Poeſie zur

flcidet durch das Gedränge der brunſtwiehernden Männer . Darſtellung gelangten . Die allegoriſchen Figuren, welche von

Den Grad ihrer Entblößung erſieht man aus der Ausſage den bekannteſten Bariſer Künſtlermodellen gegeben wurden ,

cines Anweſenden , der auf eine Frage des Vorfißenden ante zeichneten ſich durch die ſchamloſeſte Nadtheit aus. Aehnliche

wortete: , , ſie war durchaus nicht nadt; ſie hatte ja - Bälle wurden von der Redaktion des Blattes „ Fin de Siècle"

ichwarze Strümpfe an !“ „Und die N .? " „Uudh nicht; ich und von einem Dußend reicher Wüſtlinge des Staufmanns

erinnere midi, rote Schleifen an ihren Armen und Beinen ge ſtandes veranſtaltet. Die Liga der öffentlichen Sittlichkeit

ſehen zu haben .“ Auf dem Ball ,,Fin -de-siècle" ging es glaubte gegen dieſe ſchamloſen öffentlichen Schauſtellungen,

noch erbaulicher her. Da trugen die gemieteten Beiber nicht welche allgemeines Aergernis erregten , einſchreiten zu müſſen

cinmal Strümpfe und Schleifen , und eine der Perſonen , die und erſtattete Anzeige bei der Staatsanwaltſchaft. In dieſer

in ein beſonders dichtes Gewühl geriet, wurde von den gierig Angelegenheit wurde am 29. v . M . vor dem Zuchtpolizei

nadh ihr faſſenden øänden ain Dberlörper lo gerkraft und gericht das Urteil gefällt. Es war für die Kunſtſchüler ein

zertniffen , daß fic blutend und ohnmächtig den Satyren ent milder Spruch , denn der Bildhauer Guillaume, der den Ent:

riſſen werden mußte. Das Urteil wird nächſten Donnerstag wurf zu den Gruppen geliefert, und die vier zu frei bes

gefällt, und ich werde nicht verfehlen , es zu verzeichnen . In - lleideten oder vielmehr unbekleideten Modelle tamen mit je

zwiſchen aber widmen ſämtliche hieſige Blätter, auch die libe 1000 Fr. Geldſtrafe davon , während der Veranſtalter des

ralſten nicht ausgenommen , der Straſſade Leitartikel, und Balles im „Moulin Rouge“ einen Monat und die beiden

ale ohne Ausnahme ergreifen Partei – etwa gegen die Hauptfigurantinnen bei demſelben 14 und 8 Tage Gefängnis

Galceren -Sträflinge, welche dieje widerwärtigen Orgien ver erhielten Was die Anſtifter des Standals anbelangt, welcher

anſtaltet haben ? - Nein : gegen den Senator Bérenger, der | ſich zu einer aller Beſchreibung ſpottenden greulichen Orgie

an der wilden Orgie Anſtoß genommen hat! Man verhöhnt, I geſtaltet hatte, ſo hatte die Gerechtigkeit oder der Teil der

man beſchimpft Herrn Beringer, man entrüſtet ſich über ihn, öffentlichen Gewalten , der ihren Arm darſtellt, die Binde vor

man ſucht ihn verächtlich und lächerlich zu machen . Dieſer den Augen gehabt und dieſe gewiß nicht ganz unbelannten

Spielverderber ! Dieſer Philiſter ! Dieſer Eunuch ! Junge Perſönlichleiten nicht zu finden vermocht. Nur ein Beib, dem

Leute wollen ſich unterhalten “ (ſiehe Falſtaji, in Heinrich IV.) ; man auch noch den verſprochenen Preis ſeiner ſchmachvollen Aus

was geht das den zahnloſen Greis an ? Wenn ihm der Ans ſtellung vorenthalten ,wurdemit ein paarMonaten Gefängnis be

blid entfleideter Mädchen feinen Spaß macht, jo ſoll er zu ſtraſt. Troß dieſer Milde des Urteilsſpruchs bemächtigte ſich als

þauſe bleiben und ſchlafen . Die Aufzüge auf dem Balle bald der Studentenſchaft einemächtige Erregung. Da die Sittlich

waren fünſtleriſch ". Ihre Veranſtalter verfolgten „Kunſtefeitsliga die Angelegenheit zur Anzeige gebracht, ſo richtete ſich

zwede" . „ Es lebe die Schönheit! Es lebe die alte galliſche dieje Erregung zunächſt gegen die Hauptförderer derſelben
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und zwar, wie ſchon früher bemerkt, gegen die Senatoren und Abbildungen zu 2 Monaten Befängnis derarteilt

Bérenger, Simon und Baſſy , und da dieſe Proteſtanten ſind worden . Der Reichelanzler,

- gegen den Proteſtantismus als ſolchen in Frankreich , J. N .:

welchen man als mit den „ Tendenzen des galliſchen Geiſtes“ gez. Hellwig .

unvereinbar und die Hypochondrie und Hypokriſie fördernd Wir erſehen aus dieſer erfreulichen Antwort, daß unſer

bezeichnet Bevor noch der Urteilsſpruch belannt war, hatte Auswärtiges Amt die in ſeinem Beſcheid vom 30 März D . 3 .

ſich darum auch eine Gruppe von 90 bis 100 Künſtlern und berührte Angelegenheit nicht aus den Augen gelaſſen , ſondern

Schriftſtellern in Paris gebildet, die den Antiproteſtantismus mit nachhaltigem Ernſt verfolgt hat. linſere vielen Freunde

pflegen will. Zum Beginn ſoll am 24. Auguſt, zum 321. Jahres hin und her bitten wir , nach wie vor unausgefeßt jpadet

tag der Bartholomäus-Nachi, ein Feſtmahl in der Umgegend dazu mitzuhelfen , daß Leute vom Schlage des jauberert HAITI

des Louvre ſtattfinden Die Teilnehmer wollen mit Hagedorn F . A . Schlöffel in Amſterdam noch viel häufiger wit bis het

blüten im Knopfloch zu dem Balkon ziehen , um das An es erfahren , daß ihr inſamer Handel cin French gegen Gott

denten Karls IX . zu ehren , der von dort aus auf die þuges und Menſchen iſt. Pe .

notten geſchoſſen haben ſoll. Es waren das ſo merkwürdige

hirnverbrannte Auswüchſe fünſtleriſcher Verirrung in Paris,
Aus Darmftadt.

daß man berechtigt war, fich die Frage vorzulegen , ob dic

Pariſer Kunſtjünger ſich noch im Beſiße ihrer geſunden Sinne

befanden , als ſie ſolche Beſchlüſſe faßten . Die Aufregung Montag, den 26 . Juni, fand in dem Lotal Sum Feiers

wuchs geradezu ins ungeheuerliche, als der Urteilsſpruch be | abend“ die Generalverſammlung des Vereins zur Belämpfung

fannt wurde, und ſtandalöſe Erzeſſe waren die Folge hiervon. der öffentlichen Unſittlichleit ſtatt. Herr Kaufmann Laus et

Nach anderen Berichten war die Aufregung unter den ſtattete den Kaſſenbericht, für welchen ihm die Verſammlung

Kunſtſchülern und Studenten deshalb ſo groß , weil der danfend Entlaſtung erteilte. Die Einnahmen und Ausgaben

Künſtlerball, der ſeit Jahren in Gegenwart der weiblichen des verfloſſenen Jahres beliefen ſich auf 346 ,14 M . Dann

Modelle ſtattfindet, noch nicht ſo ſchlimm war, als die ſcham perlas þerr 1.- G .- R . Cellarius den hochintereſſanten Jahree.

lojen nadten Bälle reicher Wüſtlinge, die von der Polizei bericht, welcher von einem erfreulichen Fortſchritt der guten

unbehelligt gelaſſen wurden . Die Studenten und Kunſtſchüler Sache Stunde gab. Kaſſenbericht und Jahresbericht jollen ge

nahmen ein gemaltes Feigenblatt als Fahne, mit der ſie durch drudtwerden , damit vor allem neue Freunde für die Inter :

die Straßen zogen . Jedenfalls weiſen dieſe Vorgänge in cſſen des Vereins gewonnen werden . Im Anſchluſſe an den

einen grauenhaften Abgrund fittlicher Fäulnis .“ Jahresbericht wurden aus der Mitte der ziemlich zahlreichen

Es iſt nur gut, daß ſchließlich die Pariſer Regierung mehr Verſammlung mehrere Anfragen an den Vorſtand gerichtet,

Feſtigkeit und Umſicht gezeigt hat, als man ihr urſprünglich welche alsbald in befriedigender Weiſe beantwortet werden

zugetraut hatte, und daß mehr und mehr ſich heraus geſtellt hat, konnten . Bei der Ergänzungswahl für den Borſtand werden

daß die Aeußerungen der Pariſer Preſſe, die vielfach in ſcham die fünf ausſcheidenden Herren ſämtlich einſtimmig wieder

loſen Ausführungen gegen die Polizei Parteinahm , doch noch gewählt, nämlich die Herren Kreisarzt Dr. Lehr, Miniſterial.

nicht ohne weiteres als Stimme des Voltes gelten darf. Für jetretär Dr. Linß, Bürgermeiſter Morneweg . Dberlehrer

unſere deutſchen Verhältniſſe bedeuten dieſe Parijer Standale Werner und Bjarrer Wagner. Zum Schluß hielt Herr Piarre

ein überaus ernſtes memento ; ſie zeigen 's llar und deutlich , Wagner einen ſehr gediegenen und intereſſanten Vortrag über

wohin man ſchließlich gerät, wenn man 's ſo gehen läßt, wie „die moderne Bühne und die Sittlichleit " , an welchen fich

es viele „ im Namen der freien Kunſt“ , die vor feinem eine kurze Diskuſſion ſchloß. In dem Vortrage wurden jols

Sittlichleitstribunal verantwortlich ſein ſoll, haben wollen . N . gende Gedanken weiter ausgeführt. Auf allen Gebieten zeigt

ſich gegenwärtig eine großeGärung. Dieſelbe tritt beſonders

hervor in der Richtung der Modernen " . Es iſt der ſo

Eine Antwort aus dem Auswärtigen Amt. genannte Realismus, der unſere Zeit beherrſcht. Er verlangt,

daß die Bühne ein Spiegelbild der Birllichleit ſei. Aber

Indem wir auf den mit der Ueberſchrift „ Eine Antwort cinen wahren Gehalt erhält das Drama erſt dann, wenn es

aus dem preußiſchen Miniſterium der Auswärtigen Angelegen in ſchöner, edler Form einen ſittlid fördernden Einfluß aus.

heiten “ verſehenen Artikel in Nr. 4 , S . 31 unſeres diesjährigen übt. Dieſen Einfluß übt das Drama des zur Mode ge

„ Korreſpondenz- Blattes“ hinweiſen , bringen wir zur Kenntnis wordenen Nealismus nicht aus. Zwei Säße ſind in Bezug

unſerer Leſer, daß auf unſere damalige Eingabe noch eini auf das Schauſpiel vor allem feſtzuhalten . Das Drama darf

zweiter Beſcheid , diesmal aus dem Auswärtigen Amt, cin : icdenfalls nie unanſtändig , cyniſch , geſinnungsroh ſein ; ferner

gegangen iſt. Er lautet folgendermaßen : muß jedes Schauſpiel, welches höheren Anſprüden genügen

Berlin , den 14 . Juni 1893. joll , auf die Fittliche Vervollloumnung der Menſchen hins

Im Anſchluſſe an mein Schreiben vom 30. März d . 3 . wirken , die jittliche Läuterung und Erhebung der Zuſchauer

Benachrichtige ich den Vorſtand des Berliner Männerbundes und auch der Mitſpielenden zur Folge haben . Dari denn

17 Belāmpjung der Unſittlichleit ergebenſt, daß die Nieder das Schauſpiel moraliſchen Schmuß enthalten ? Darauf iſt

se Hegierung die ihr durch das überſandte Material 3 1 antworten : Das Bolt jol erzogen werden auch durch das

TSILTIE Gelegenheit mit Dant wahrgenommen hat, um Theater. Darum darf das Unſittliche, Niedrige und Oemcine

m . dem Bertauf unzüchtiger Bilder und Sdruten nicht jo dargeſtellt werden , das es anziehend auf den Zus

I unwejen erneut entgegenzutreten . Wenn auch ſchauer wirft. Der Dichter darf nicht tandeln mit den Sünden

Enerlei Schwierigkeiten thatſächlicher und rechte und Fehlern der Menſchen , ſei es infolge eigener, ſittlicher

- ! T : :nzliche Unterdrüdung diejes unſittlichen Berjumpfung, ſei es aus Neigung zuin Gelderwerbe. Warum

IS . Á r t zu erreichen gewejen iſt, ſo haben follten wir die Bühne nicht in gewiſjer Bezichung an die

- Sólognahmen und Berurteilungen ſtatt Seite der Kirche ftellen dürfen ? Dem Ⓡuten , dem

der Budhändler H . Schlöffel in Bahren und Schönen " joll auch die Bühne dienen . 31

Gondels mit anſittlichen Schrijten der Kunſt wie in der Religion jol dieſer Wahlſpruch ſeine
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Verwirtlidung finden . Die moderne Bühne iſt nun aber , um die Gaſtfreundſchaft dicjer Stadt iſt auf das bereitwilligſte

leider weit von diejem Ideal entfernt. Ueberadl zeigt ſich aufgenommen worden . Das dortige Lolallomitee, in dem

Moder und Sumpf, allerlei Schmuß und Unrat. Einzelne Männer aller Stände vertreten ſind, arbeitet bereits ſeit

Ausnahmen abgerechnet, werden in den meiſten modernen Wochen in raſtloſer und umſichtiger Weiſe im Intereſſe der

Staden die heilelſten Dinge in der roheſten Weije behandelt. Generalverſammlung. Dieſem Zwed galt auch eine von dem

Das Schamgefühl wird ertötet und die Voltsſeele bis ins Komitee auf den 4 . Juli feſtgeſepte Verſammlung, zu der

Junerſte vergiftet. Für die Schauſpieler ſelbſt iſt das häufige perſönliche Einladungen ergangen waren. Zahlreich hatte

Auftreten in bedenklichen Rollen höchſt gefährlich . Faßt man man denſelben Folge geleiſtet. Vor weit über 100 Männern

alles zuſammen , ſo muß man urteilen : es ſteht außer allem aus Stadt und Land durfte der Generalſekretär über die

Zweifel, daß im heutigen Theater ſo ziemlich alles im höchſten Notwendigkeit eines organiſierten Kampjes gegen die Unſittliche

Grade reformbedürſiig iſt. Auf Grund des Vortrages wurde leit reden . Demſelben ward von verſchiedenen Seiten verſichert,

cinſtimmig folgende Reſolution angenommen : Die General | daß der Zwed der Berſammlung, die Herzen zu erwärmen

verſammlung des Vereins zur Betämpfung der öffentlichen für unſere Arbeit und damit für die fommende Generale

Unſittlidhlett legt Berwahrung ein gegen die Auſführung von verſammlung, mit Gottes Hilfe erreicht worden iſt. -- In

Stüden auf dem hieſigen Sommertheater, deren Inhalt und einer der Berſammlung vorauſgehenden Komitceſipung,

Nichtung geeignet iſt, das ſittliche Gefühl zu verleßen und welcher der Generalſekretär als Gaſt anwohnte, wurden die

der Unſittlichkeit Vorſchub zu leiſten , und ſie beauftragt den Grundzüge des Programms für die Septembertage der Vaupt

Vorſtand, bei den Behörden die geeigneten Schritte zu thun , jache nach feſtgelegt. Dank all’ den Männern, die in Frant

um der Aufführung fittlich zweifelhafter Stüde auf dem furt a. D . ſo freudig und wader für unſere Sache eintreten .

Sommertheater ev . der fünftigen Etablierung eines Sommer Dte Septembertage werden ihnen , ſo hoffen und wünſchen

theaters , welches ſich die Aufführung ſolcher Stüde zur Auf wir, den Beweis erbringen , daß ihre mühevolle Arbeit in

gabe macht, entgegenzutreten .“ S . weiten Kreiſen verſtanden und geſchäft worden iſt. Pe.

Reiſeberidt. Ueber geldiledytlidze Enthaltſamkeit.

Von Prof. Dr. A . Eulenburg, Berlin .

Gine längere Ag itationsreiſe in die Rheinprovinz und das

Großherzogtum Heſſen , die für den Monat Juni feſtgelegt Hinſichtlich der Abſtinenz ſtehe ich auf einem allerdings

war, konnte leider nicht zur Ausführung lommen , da die | der hergebrachten Meinung, oder was ſich dafür ausgiebt,

Wahlverſammlungen , welche der Neuwahl zum Reichstag vor: durchaus widerſprechenden Standpuntte. Ich bezweifle, daß

aufgingen , im Vordergrunde des öffentlichen Intereſſes ſtanden . idon irgend jemand bei ſonſt vernünftiger Lebens.

Die günſtigen Erfahrungen , welche die Freunde unſererweiſe durch geſchlechtliche Abſtinenz allein frant,

Sitlichleitsbewegung in der Landſynode Fehrbellin von ſpeziell neuraſtheniſch oder ſerualneuraſtheniſch ge

der am 23 . April in dem ichlachtenberühmten Städtchen worden iſt. Ich halte dieſe immerwiederkehrenden , phraſen

gleiches Namens abgehaltenen Männerverſammlung mit reichen Behauptungen für völlig leeres und nichtsſagendes

hinweggenommen hatten (vgl. Nr. 5 , S . 37), ließen es ans Gerede, wobei es ſich nur um ein gedankenloſes Miteinſtimmen

gezeigt erſcheinen , einen Verſuch mit der Abhaltung von Ber in den allgemeinen Chorus oder, noch ſchlimmer, um ein be

jammlungen auch auf den Dörfern zu wagen . Am 25. Juni wußtes Kniebeugen vor dem mächtigen , allverehrien und über

trat in Fehrbellin eine Frauenverſammlung zuſammen , der dies ſo bequem anzubetenden Gößen „Vorurteil“ handelt Ein

ca . 150 Frauen anwohnten. Die Geſamtbevölferung des Anlämpfen gegen dieſes Vorurteil iſt aber notwendig geboten

Landſtädtchens beläuft ſich aufwenig über 2000 Einwohner. ! und bildet eine würdigere Aufgabe der Aerzte als das Mit

Muhin darf der Beſuch der Verſammlung wohl ein vor- | helfen an den Jrrivegen ſtaatlicher Regelung und Beſchübuna

züglicher genannt werden . Es folgten darauf Männer der Proſtitution. Beides ſteht in einem fatalen Zuſammen

verſammlungen in den Dörfern Dechtow , Lenzte und hange; denn eben jene im Laienpublikum außerordentlich bee

Brunne. Zwei dieſer Dörfer haben je 500 Einwohner, das liebte und leider auch von Herzten laut oder ſtillſchweigend

dritte zählt 600. Wenn dann jededer drei Männerverſammlungen gebilligte Meinung von der unbedingten Schädlichkeit geſchlecht

gegen 100 Beſucher aufwies, ſo iſt der Beſuch derſelben gewiß licher Abſtinenz wirft zumal auf die heranwachſende Jugend

ein ſehr guter zu nennen . Die Gelommenen folgten den Bor verderblich ; fie treibt dieſe dem illegitimen Geſchlechtsverkehr,

trägen , welche ſelbſtverſtändlich auf ländliche Verhältniſſe d. h . im weſentlichen der Proſtitution geradezu in die Arme.

beſondere Müdficht nahmen , mit ſichtlicher Aufmerkſamkeit. Man kann alſo gar nicht laut und häufig genug dagegen

Nach Schluß der Verſammlungen ward im Privatgeſpräch | opponieren . – Veranlaſſung oder wenigſtens Borwand für

manches ernſte Wort gewechſelt, und allgemein war das 3u die populäre Meinung über dieſen Gegenſtand bietet befanntlich

geſtändnis , daß auch auf dem Lande der fittliche Schaden ein der Umſtand, daß bei Jünglingen und Männern , die geſchlechte

großer ſei. Möchte durch jene 5 in der Synode Fehrbellin lich abſtinent leben , ſogenannte phyſiologiſche Pollutionen in

abgehaltenen und zahlreich beſuchten Berſammlungen mit größeren oder kleineren Zwiſchenräumen einzutreten pflegen .

Gottes Hilfe eine bleibende Anregung gegeben ſein ! Alle Allein jeder Arzt weiß oder ſollte wiſſen , daß dieſe während

unſere Freunde aber , die bisher etwa gemeint haben , wir des Schlafes in meiſt erotiſchem Traumzuſtande erfolgenden

müßten uns mit unſerer Arbeit lediglich auf die Städte bez Samenergüſſe, wenn ſie ein gewiſſes Maß nicht überſchreiten ,

ſchränken , wollen durch dieſe wohlgelungenen Berſammlungen feineswegs als trankhafte Vorgänge zu betrachten , namentlich

in der Synode Fehrbellin den Beweis erbracht ſehen , daß es nicht mit Spermatorrhoe und ähnlichen Zuſtänden auf eine

auch in Dorfgemeinden von einigen Hundert Einwohnern Stufe zu ſtellen ſind,da ſie irgendwelche geſundheitsſchädigenden

ebenſo möglich wie nötig iſt, unſere Arbeit an viele Bergen Müdwirtungen auf den geſamten Organismus nicht aus

und Gewiſſen heranzutragen . üben ; und daß ſie überdies nicht einmal als konſtante und

Unſere diesjährige Generalverſammlung wird notwendige Begleiterſchenungen geſchlechtlicher Enthaltſamkeit

Anjang September zu Frankfurt a. D . tagen . Unſere Bitte 1 gelten dürfen . Es giebt thatſächlich individuen genug, die
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trop ftreng durchgeführter cölibatärer Lebensweiſe weder von Q uittungen.

Pollutionen , noch von irgend welchen ſonſtigen „ Abſtinenz

frankheiten “ heimgeſucht werden , weil ſie ſich durch hygieniſch Für die Algemeine Konferenz der deutſchen Sittlich leitos

geregeltes törperliches und geiſtiges Verhalten zu ſchüßen und
vereine gingen ein im Monat Juni 1893 : Kultus-Miniſterium

in Berlin 225 M . P . H . in W . 3 M . Freie Ver. f. ' 3 , M .
ihre Widerſtandskraft auch ſeruellen Erregungen gegenüber

in Botha 30 M . Ver. f. M . in Görlit 10 M . Bir. N .

zu ſtärken verſtehen . Niemand wird beſtreiten wollen , daß das in Sch2 M . Fr Sch in S . 20 M . P . 6 . in St. P 20 M .

für unſere heutigen jungen Leute etwas ſchwieriger iſt als Dr. jur. B. in B . 10 M . A . Š . in N . 10 M . Fr. P . Đ .

in jener Zeit, da Tazitus die „sera juvenum Venus“ und die
in & . 10 M Sitti -Ver. Darmſtadt 27,40 M . Grj, 5 . in

W 30 M . P . M . in 8 . 6 M . Rolette bei Männerverſ. in
inexhausta pubertas bei unſeren Altvordern zu rühmen wußte Brunne 5 ,20 M . Verlaufte Schriften 23,35 M . Zuſammen

Aber daß es unter den jeßigen Verhältniſſen unmöglich , un 431,95 M .

durchführbar, gar nicht zu verlangen wäre, iſt eine ganz will F. Paßichte , Generalſetretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

kürliche und haltloſe Uebertreibung, nur der Bequemlichkeit

dienend und nur geeignet, die ohnehin in unſeren Tagen nicht Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

ſo reichlich ſprudelnde Quelle moraliſcher Kraftnoch mehr zum
Juni 1893 : Sup. 3 . in $ . I M . P . R . in 3 . 1 ,50 W , St.

in B . 1 M . Pir . D . in B . 1 M . 5 . in 6 . 1 M . P . N . in
Verſiegen zu bringen. Statt auf die vermeintlichen Gefahren A 1 M . Prof. 5 . in M . 1 M . W . in St 3 M . R . in

ferueller Abſtinenz aufmerkſam zu machen , ſollte man lieber St. 1 M . D . in St. 1 M . B . in St. 1 M . D . in Sch .

immer und immer wieder hygieniſche Lebensordnung, Ab 1 M Fr. v . 5 . in 6 1 M . Dr. E . in Sch . 3 M B . in

härtung, Arbeit, körperliche Uebung, Bekämpfung ſchädlicher
St 1 . Sup. 6 . in Sch. 1 M . Pfr. F . in L . 1 M . Fr.

v . F in Sch . 2 M . P . B . in L . 1 M . Weſtpr. Prov.- Ver .
Neigungen und Gewohnheiten , vor allem des überflüſſigen f. Š M . 15 ,75 M . Reg.-Sefr. Sch. in D . 2 M . V . in O .

Rauchens und Trinkens unſerer männlichen Jugend predigen 2 M . Del. ' H . in T . 1°m . Pfr. " N . in Sch . 1 M P . St.

– und ſie darauf vorbereiten , daß, wer gegen dieſe Gebote in 5 . 1 M . B . in B . 1 M . Landrat F . in Sp. 3 M P . 5 .

fündigt, ſich ſelbft zum Neuraſthenifer erzieht, mag er außer
in Sch 1,80 M . Kirchl. M .- V . St. Matthäus 1 M . Frl. .

in R . 1 M . C . de N . in F . 10 M . P . M . in L . 1 M . Fr
dem ſeruel abſtinent leben oder nicht, und im lepteren Falle

Bar. W . in L . 1 M . Oberſtlt. N . in $ . 1 M . Bir. B . in

noch weit mehr, da er alle Gefahren des illegitimen Geſchlechts P . 1 M . Pir . St. in St. 1 M . P . V Sch . in c . 1 M .

verkehrs zu den übrigen Schädlichkeiten hinzufügt. *) P . R . in M 1 M . P . S . in H . 1 M . Pfr. R . in 6 . 1 M .

Vorabgedrudte bedeutſame Auslaſſung iſt mit gütiger
P . 3 . in f . 1 M . Pfr. N . in 8 . 1 M . Prof. N . in St.

1 M . Ber. 3 Hebg. d . Siitl. in Darmſtadt 34,50 M . P . M .
Zuſtimmung des Verfaſſers einem im Verlage von F. C . W . in B . 1 M Fr. P . Sch . in M . 3 M 4 . in St. 1 M . Pir .

Vogel (Leipzig) erſcheinenden kliniſchen Sammelwerle ent St. in Or.: P . 1 M . P . P . in R . 1M Dberpſr. 3 . in T .

nommen, für welches Prof. Dr. A . Eulenburg in Berlin | 1 M . Rand. Sch . in 4 .- A . 3 M Miff. 3 . in 8 . 1 M .

den Abſchnitt über „Neuropathia sexualis virorum “ bearbeitet
P . P . in D . 1 M . P . S . in L . 1 M . P . G . in 2 . 1 M .

Zuſammen 126 ,55 M .
hat. -- . Pe. Pabidhte, Generalſetretär , Berlin W ., Ansbadjerſtr . 53 .

Bekämpfung unfittlider Litteratur. Für den Berliner Männerbund gingen ein im Monat

Juni 1893 : P . 4 in . 4 M . Aap 3 . Š . St. in & . 3 M .
In den Tagen vom 12 . - 14 . September ſoll in Lauſanne Diat. v . d . 5 . in Sp. 4 M . Orf. B . in B . 20 M . Broj.

ein internationaler Rongreß ſtattfinden , zu defſen Beichidung E in B . 3 M . Broj. E . in B . 3 M Prof. 6 . in B . 3 M .
der Schweizer Verein zur Betämpfung der unſittlichen Litteratur v . S . L . in B . 5 M . Reg.- N . St. in B . 10 M . Frh v . B .

die Freunde ſeiner Beſtrebungen auffordert. In dem Zirkular, in B . 3 M . Dr. o C in B . 10 M . Afm , K . in B . 2 M .

das er verſendet, heißt es u . a . : „ ls der ſchweizeriſche Verein Del -Kat I in B . 5 M . Pred. T. in B 3 M . Dr. D . in
gegen unfittliche Litteratur vor bald zwei Jahren einen inter B 2 M . Buchh . 8 in B . 2 M . Schneidermſtr . 5 . in B .

nationalen Kongreß in Bern abhielt, um die Mittel zum 3 M . P . D . in B . 6 M . Sup. W . in B . 3 M . Mifl.- Inſp .

Mampfe gegen die überhandnehmende Pornographie zu R . in B 3 M P . Sch . in B . 3 M . Afm Sch . in 8 . 3 M .
ſtudieren , konnte man an der regen Beteiligung weiter Kreiſe Schneidermſtr . 3 . in B . 3 M . Frhr. v . St. in B . 5 M .

ermeſſen , wie allgemein die Berechtigung unſerer Beſtrebungen P . W . in B . 3 M . Präſ. w . in B . 6 M . P . F in B .

empfunden wurde. Der Kongreß , der von der Preſſe überaus 5 M . Mal. B in B . 5 M . v . H . in B . 5 M Forſtmítr.

günſtig beurteilt worden war, hatte in der Schweiz und im Sch in B . 3 M . Dr A . in B . 10 M . Dir. M . in B . 3 M .

Auslande praktiſche Folgen . Es wurden Stimmen laut, Poſtmſtr . M . in B . 3 M , Aji. R . in B . 5 M . Maurermſtr.

welche nach einem internationalen Kongreß riefen , der die R . in Sch . 3 M . P . R . in Sch . 3 M . Ing. B . in . 3 M .

gleichen Ziele, nur auf breiterer Baſis verfolgen ſollte. Heute Db.- A .- M . V . in B 5 M . Dr. D . in B . 3 M Archit. L . in

iſt die Wünſchbarkeit einer internationalen Verſtändigung über B . 3 M . Feldpropít Dr R . in B . 5 M . Lotter .-Dir. Z . in

dieſe Frage allgemein anerkannt. Die verſchiedenen Vereine B . 3 M . Photogr. B . in B . 4 M . Dr Sdh.- . 2 M .

und Freunde aus allen Nationen , die dieſelben Ziele verfolgen , Dr. v . St. u . T in B . 3 M . Reft. B . in B . 3 D . Afm .

müſſen ſich lennen lernen und ſollten gemeinſam die Mittel 1 R . in B . 2 M . Dr. L. in B . 2 M . Pfr . Sch . in 9 . 3 M .

ſtudieren , um den Kampf auf der ganzen Linie träftig zu Mal. Ch. in B . 2 M . Fabr. M . in B . 4 M . Beh. Setr.

führen .“ F. in B 3 M . P. D . in B . 3 M Geh . E . in ý . 3 M .

Präſident des Komitees iſt Herr Pfarrer F. Näf in Lau P . D . in B . 3 M . Beh . Nechn . R . B . in B 3 M . Dr. Sc .

janne. Zuſchriften erbittet Herr A . Gay, Sctretär der Genfe in B . 3 M . Bir . R . in B 4 M . P . Sch . in 2 4 M . Bit .

riſchen Gejellſchaft gegen unſittliche Litteratur, Place Taconne . . in B . 4 M . P . E . in B . 3 M . Sup R . in 2 . 6 S .

rie 3 , Genf. Beiträge zur Beſtreitung der Kongreßuntoften , | Lehr. Sch . in B . 2 M . Oeh . Juſt.- N . 5 . in 8 . 3 M . Miniſt. .

die auf ca . 6000 Fr. berechnet worden ſind, fönnen an das Dir. F in B . 10 M Küft. B . in Sch . 3 M . Zuſammen
Banthaus Lombard -Ddier & Co., Corraterie 23, Genf, geſendet 269 M .

werden. Möge dieſem wichtigen Kongreß auch von deutſcher Seite G . Niebow , Kaſſierer, Berlin W ., Königgräßerſtr. 128 .

recht eingehende Beachtung geſchenit werden ! Pe.

*) Ich befinde mich auf dieſem Gebiete in erfreulicher Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein im

Geſinnungsgemeinſchaft mit Prof. Seved Ribbing in Upiala , Monat Juni 1893 : Dr. & in St. 2 ,50 M . R . in M , 0 ,40 M .

deſjen (ins Deutſche überſepte ) „ Seruelle Hygiene" die wärmte B , in O . I M . Dial. . in Ch . 0 ,30 M . 2 . in s 0 ,20 M .

Anerkennung und Empfehlung verdient. Sie iſt durch die H . in f . 2, 20 M . L . in B . 0 ,40 M . . in . 0 ,30 M .

Höhe und den fittlichen Ernſt ihres Standpunties der toletten Zuſammen 7 ,30 M .

Schönfärberei und ſüßlichen Sinnlichfeit der weitverbreiteten F. Pabídle, Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſir. 53.

Mantegazzaſchen Schriften himmelweit überlegen .

Verantwortl. Redakteur: Sup. Niemann in Ayris . — Berlag und Erpedition : Deſchäftsſtelle der Vereine jur þebung der Sittlichleit, Berlin W .,

Ansbacherſtr. 53. - Drud von Thormann & Goetſch , Berlin SW , Beſſelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Bittenloſigkeit.

Selig ſind,die reinesHerzeng

Verbands =
Die þurer aber und Ehes

find, denn ſie werden Gott | brecher wird Gott richten .

chauen . Matth . 5 , 8 . Hebr. 13 , 4 .

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Poſen , Oſtpreußen ,

Weftpreußen und Schleſien .

Erldeial monatlid einmal und koſtetdurd die Gxpedition , Budihandel oder poft bezogen jährlidi I Mark, (fürs Auslaud

1.50 M .) Expedition : Geſchäftsftelle der Pereine zur Kebung der Sittlicykeit, Berlin W ., Ansbagerſtraße 53.

(No. 3365 der Poſt: Zcitungsliſte.) (Für den Buchhandel durch die Ev. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Dranienſtr. 105 ).

Ho. 8 . Berlin , den 15 . Juguſt 1893. 7. Jahrgang.

W arnunguve

Sehet euch vor ! – Ein Aufruf aus den Niederlanden . – Entgegnung. – Die Unſittlichkeit unier

der Studentenſchaft. III . -- Aus dem Rieſengebirge. - Aus der Welt der Unſittlichkeit. -

Litterariſches. – Die diesjährige Jahresverſammlung. – Quittungen .

Srhet oude vor ! hin , wild jauchzend, auch wenn ſie ſchon mit einem Fuß

am Verderbensabgrund ſtehen , nichtsahnend, auch wenn

Matth . 7 , 15 : Schet euch vor vor den ſchon der Vulkan dicht unter ihnen ſo unheimlich grollt.

falſchen Propheten : Darum jehet euch vor!

An falſchen Propheten har's niemals gefehlt. In Auf dem vorliegenden Gebiet gilt's den Feind, der

einer Zeit der Deffentlichfeit, wie die unſrige, iſt ihr am Völkermark zehrt, beſonders ſcharf ins Auge faſſen .

Einfluß ein beſonders unheilvoller. Auf allen Gebieten Ein Dichter hat's ſo dargeſtellt: Als Satan Heerſchau

richten die Surgeiſter Verwirrung an. Unglaube, Um - hielt über ſeine Getreuen, rühmten ſich die einzelnen ihrer

ſturz, Unzucht ſind die dunkeln Mächte, welche die Luft Macht. Der Teufel des Zornes und der der Habſucht,

durchfliegen , um Herrſchaft zu gewinnen über die der Teufel der Trunkſucht und der der Trägheit ſtritten

Menſchenwelt. Es iſt als ob dieſe böſen Geiſter heut um die Ehre, wer der größte Verderber ſei. Aber Satan

zutage beſondere Erlaubnis hätten von Gott, die Völker ſelbſt entſchied : „ Das ſchärfſte Schwertund das tötlichſte

zu verſuchen . Das ſind Zeiten ſchwerer Heimſuchungen, Gift trägt der Teufel der linzucht. Ihm iſt's gegeben ,

die allenthalben viel Berzeleid und Seelenjammer, Miß - ganze Völfer zu Grunde zu richten ." Da ſebet euch

glauben , Berzweiflung und andere große Schanden und vor! Sol unſer deutſches Chriſtenvolf zu Grunde gehen

Laſter im Gefolge haben . In ſolcher Zeit gilt's doppelt durch Schwert und Gift des Unzuchtsteufels ? Daß Gott

aufmerken und die Geiſter prüfen nach dem Wort des uns behüte! Aber Zuſammenbruch drohet an vielen

Herrn : Sehet euch vor! Drten . Viele ahnen noch gar nicht, wie ſehr auch die

Deutides Chriſtenvolt, ſiehe wohl zu , wem du folgſt, edelſten Streiſe im Dolke ſchon verſeucht ſind. Und dieſer

wohin du dich führen läßt! Glaubet nicht einem jeg Krebs frißt immer weiter. Wohin werden wir kommen ?

lichen Geiſte ! Se mehr wir uns Auge und Gewiſſen | Ob es Paris uns zeigen ſoll, wie einſt ſchon vor

ihärfen laſſen durch Gottes Bort, un ſo beſſer lernen 100 Jahren ? Da feiert jeßt der Materialismus ſeine

wir die Geiſter prüfen ; je feſter wir uns gründen auf Triumphe, aus der Litteratur ſteigt er auf die Straße

den einen Grund, der da gelegt iſt, auf den Glauben an und ſpielt mit der Revolution. Die ſtudierende Jugend

Jefum Chriſtum , um ſo ficherer werden wir gewappnet und der verſumpfte Janhagel, die ſich im Schmuß ihrer

gegen alle offenen und geheimen Feinde unſeres zeitlichen Dirnenbälle zuſammengefunden , wollen die Unſililichkeit

und ewigen Wohlſeins. Wo man ſich aber in der als einen berechtigten Faktor im öffentlichen Leben an

dumpfen Stidluft des Weltſinns und der Fleiſchesluſt erkannt wiſſen . Mag man auch manches abrechnen auf

wohl fühlt, da wird man zuleßt ganz blind gegen das, Koſten des „ galliſchen Blutes“ , – das eigentliche Motiv

was uns wahrhaft froinmt. Wie ſolche, die vom bes iſt zügelloſe Unzucht. In derſelben Zeit proflamiert

täubenden Taumelbecher getrunken haben , tänzeln ſie da : 1 Liebknecht auf der Bühne des deutſchen Reichstages daß
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etliche andre. WertMüdt aus Gernsbad in Lun

der alte Gott abgeſchafft ſein und dem neuen Gott des eine fonferenz. Dieſe Konferenzen haben einen weniger

Sozialismus die Welt gehöre. · Schon einmal vor wiſſenſchaftlichen , mehr intimen , geſelligen Charakter und

100 Jahren hatte man den alten Gott abgeſchafft und haben bis jeßt die beſten Früchte getragen . Die Frage iſt

eine Dirne als „ Göttin der Vernunft“ auf den Thron auch in ihren jonderlichen Beſtandteilen ſo wichtig und ſo

geſeßt. Aber bald übernahm die Guillotine das Regi
ſchwierig, die Gefahr liegt ſo nahe, ſie einſeitig nach den Ves

dürfniſſen des eignen Landes zu behandeln . Es iſt nötig
ment, und jene Dirne endete in einem Schweineſtall ihr

ein ſtets erneuter Austauſch von Gedanken , Wahrnchmungen ,

Leben. Die Geſchichte iſt dazu da, daß wir aus ihr
Erfahrungen, um ſie in dem rechten Geleiſe zu erhalten und

lernen . Darum jehet euch vor !
die wirkliche, gründliche Enträtſelung zu erreichen . Der Streit

artet ſich zwar in jedem Voll nach eignen Bedingungen und

Eigentümlichkeiten verſchieden , aber alle Nationen brauchen

Ein Aufruf aus den Niederlanden . fich unter einander, und wo England, Schweden , Frantreich ,

Italien und die Schweiz ihr Kontingent von Mitgliedern ſtellen ,

Der Britiſch-Continentale Bund wird im fommenden Sep - hegen wir die inbrünſtige Hoffnung auf eine zahlreiche Be

tember ſeine jährliche Konferenz bei uns im Saag abhalten . teiligung deutſcher Männer und Frauen .

Beim Kongreß desſelben Bundes , der im Jahre 1883 im Eine Kommiſſion zur Vorbereitung hat ſich konſtituiert

Haag ſtattfand , waren nur wenige deutſche Mitglieder da, mit einem Zentralausſchuß von fünf Mitgliedern , mit Namen :

Paſtor Heinersdorff aus Elberfeld , Frl. B . Lungſtras aus Graf $ . von Hogendorp , Präſident; Frau Baronin Klerd ,

Bonn , Baronin von Rüdt aus Gernsbach in Baden und noch | Vizepräſidentin ; Herr Juſtizrat . C . Quarles 'von ujjord ,

etliche andre. Werden diesmal nicht mehrere unſrer ger 73 Celebesſtraat, Haag , Setretär ; Frau von Neigers

maniſchen Stammesverwandten zu uns herüberkommen ? berg Versluys; Herr Generalſtaats-Abgeordneter C . M . E .

Soll doch , wie die Frage der öffentlichen Sittlichkeit inter von Löben Sels. – Für freundliche Aufnahme in Familien

national iſt, die Beteiligung ebenſo international ſein . In wird bei zeitiger Anmeldung wo möglich geſorgt werden

allen Ländern offenbart ſich das Uebel und nagt an dem Gr. A . von gogendorp.

Voltsleben. In allen Ländern wird es verſchlimmert durch

die Sanktionierung des Staates, der die gewerbsmäßige Un

fittlich teit tontrolliert und oft laſerniert; und nicht minder Entgegnung.
durch die öffentliche Meinung, welche das Böſe gut und das

Uebel notwendig heißt. Auf Grund des § 11 des Preßgeſefes erſucht Unterzeichneter,

Wenn ich dieſe zehn Jahre zurüdblicke, ſo waren uns in Leiter der in den Artikel unter der Ueberſchrift: Die Unſittlid

den Niederlanden die Augen faſt gänzlich geſchloſſen für die teit unter der Studentenſchaft II. (Korreſpondenzblatt Nr. 6 ,

ſchredliche Macht dieſer Lehre vom notwendigen Uebel. 15 . Juni 93 ) in Frage kommenden Vertreterverſammlung

Paſtor Pierſon betämpfte ſie und mit ihm ein kleiner Freundes vom 17. Mai 1893, die Redaktion Ihres Blattes um Auf

freis. Seitdem hat ſich der Verein zur Beſt reitung der nahme folgender Berichtigung:

Proſtitution zu einer Macht entwidelt, hat ſich ihm der Zunächſt iſt in Bezug auf die dem Schwarzburgbund“ ,

Frauenbund zur þebung des ſittlichen Bewußt Drgan der vereinigten chriſtlichen Studentenverbindungen 2c.

ſoins angeſchloſſen . Beide Vereine wirken Hand in Hand Nr. 9 (1. 6 . 93) unter der Rubrit Hochſchulnachrichten " ent

mit der Rettungsarbeit und der Nachtmiſſion. Gott hat nommenen Zeilen richtig zu ſtellen : Der S . C . hat auf die

unſre Beſtrebungen mit vielſcitigem Segen gekrönt. An vielen Anfrage, wie er ſich zur Bildung einer allgemeinen ſtudentiiden

Orten ſind die ſtädtiſchen Verordnungen , welche die Sünde Krankenkaſſe ſtellen werde, auf das ihm zugeſandte Birtular

in Schuß nahmen , aufgehoben und die öffentlichen Häuſer überhaupt nicht geantwortet. Infolgedeſſen iſt ihm auch der

verboten . Indeſſen verhehlen wir uns nicht, daß noch viel in Frage kommende Statutenentwurf nicht zugegangen . Er

zu thun übrig bleibt. iſt überhaupt nicht zur Teilnahme an der Vertreterverjamin =

lind ich irre auch wohl nicht, wenn ich glaube, ſeit zehn lung aufgefordertworden, konnte demnach gar nichterſcheinen .

Jahren hat auch in Deutſchland der Streit und die Arbeit be Dic Worte : „ Sollte vielleicht der § 3 Zuſaß die Schuld

deutend zugenommen . Es haben ſich überall im großen Deutſchen tragen ?" fönnen ſomit nur als eine gehäſſige Anmerkung des

Reiche Sittlichkeitsvereine gegründet, und ſind durch Wort Herrn , der den Urtifel geſchrieben hat, angeſehen werden .

und Schrift eine große Anzahl ernſter Männer und Frauen Der Herr ſollte ſich beſſer über die Sachlage informieren .

genötigt worden , ſich an der Frage zu beteiligen . Denn , nicht Aud iſt es durchaus nicht richtig , daß ſich mur drei Stimmen

wahr? wer ein Herz hat für das Wohl des Staates , der für die Beibehaltung des in Frage ſtehenden Zuſages ause

Geſellſchaft, der Kirche Chriſti, den erfaßt oft cin Bangen , ſprachen . Auf Grund des Protokolles ſteht feſt, daß auch der

und die ſchwere Klage macht ſich laut: Wer rettet uns aus Unterzeichnete es als ſelbſtverſtändlich hingeſtellt hat, daß der

dieſem Abgrund, in den wir geraten ſind ? $ in der vorgeſchlagenen Faſſung ſtehen bleibe Das Statut

Daß dieſe Frage in ſehr verſchiedenen Kriiſen die Herzen iſt influſive dieſes § (chon längſt, bevor man wußte, daß der

erfüllt, iſt in merkwürdiger Weiſe ſeit einiger Zeit in Deutſch Senat dasſelbe ohne dieſen Zuſat nicht genehmigen würde,

land ans Licht getreten , wo einerſeits an allerhöchſtem Ort vom Uluterzeichneten ausgearbeitet geweſen . Schr darals

der Kaiſer ſelbſt ſein Intereſſe und ſeinen gnädigen Wunſch teriſtiſch bei den Verhandlungen war, daß der øerr Vertreter

nach Beſſerung gezeigt hat, und anderſeits der Abgeordnete des Wingolf (ich bitte zu bemerlen , einer der chriſtliden Ver

Bebel Worte geäußert hat, welche nicht anders können als bindungen ), als man in der Diskuſſion über dieſen 8 fidy

dem Redner zur Ehre gereichen . verbreiten wollte (es hatten erſt zwei geredet ; der øerr Bingolj

Dieſe Sache, welche ſich bei dem icbigen regen Verkehr war der dritte ) den Antrag ſtellte, hierüber nichtzu debattieren ,

als eine überaus internationale erwieſen hat man dente da dies Prinzipienfragen ſeien , über die ſich jeder flar ſei.

nur an den Mädchenhandel), nach allen Seiten hin zu be- ſondern einfad zur Abſtimmung zu ſchreiten . Jeder & muſste

ſprechen , dazu hält der Britiſch -Continentale Bund alle drei auf Beſchluß der Verſammlung mit */, Majorität angenommen

Jahre einen Hongroß und in den zwiſchenliegenden Jahren werden .
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Doch damit greife ich ſchon über auf den von andrer „ Da durch die in Nr. 6 gebrachten Mitteilungen wieder einmal

Hand geídricbenen zweiten Teil des Artikels. Derſelbe iſt, die ſittlichen Zuſtände der heutigen Studentenſchaft berührt ſind,

da auf falſem Grunde gebaut, in ſeinen Ausführungen ſo mag es mir geſtattet ſein , noch eine Anzahlvon Thatſachen

völlig unrichtig und giebt injolgedeſſen ein völlig falſches und Belegen für dieſc Verhältniſſe, denen ich ſeit längerer

Bild. Man ſollte doch etwas vorſichtiger in der Bearbeitung Zeit eine genaucrc Beobachtung und Teilnahme widme, vor

jeiner Quellen ſein und nidit cher einer ganzen Studentens zuführen .

ichaft Unſittliditeit vorwerfen , ehe man ſich über dieSachlage Ehe ich es thue, bemerte ich ausdrüdlid), daß alles , was

genau crkundigt hat. Nun zu Einzelheiten : ich hier vorbringe, durchaus ſicher iſt. Weitaus das meiſte

Im zweiten Abſaß lautet es: „ Im Verlaufe der Verhand beruht auf eigenen Erlebniſſen und Erfahrungen. Das

lungen erllärte einer der Bertreter, der s jei gänzlich unberechtigt, übrige habe ich aus ganz zuverläſſigen Quellen . Uebrigens

eine theologiſche Meinung ; denn es ſei ganz dasſelbe, als wird jeder, der dieſe Dinge fennt, alles , was ich ſage, Wort

wenn jemand einen Säbelſchmiß erhielte und natürlich für Wort beſtätigen können und müſſen .

auch umſonſt verpflegt würde.“ Der betreffende Herr Ber Zunächſt muß ich nun feſtſtellen , daß mir nach meinen

treter hat geäußert, es ſei ganz genau ſo ſelbſtverſchuldet, Beobachtungen die in Nr. 6 gekennzeichnete Aeußerung jenes

als wenn jemand 2c. Infolgedeſſen müſſe man um der Herrn Vertreters nur durch die Naivität und Unverfrorenheit

Didigkeit willen dem Geſchlechtstranten genau ſo die Auf auffiel, mit der ſich ſolche Anſchauungen hier hervorwagten.

nahme in die Alinilen gewähren , wie jedem andern , deſſen Daß ſie aber in der Studentenſchaft herrſchen, das brauchte

Strantheit durch eigenes Verſchulden veranlaßt ſei . Wir be ich nicht erſt aus dieſem Vorfall zu erfahren .

merlen alſo , daß der Widerſpruch gegen den nur aus Ich behaupte vielmehr : im weitaus größten Teile der

Humanitätsrüdſichten erfolgt iſt . Der Geſchlechtstranke be Studentenſchaft ſind heute die Anſchauungen über fittliche

dürſe um jo mehr der Aufnahme, da die Krankheit für die Dinge crſchredend niedrig, ja geradezu verlumpt. Geſchlecht

Umgebung viel gefährlicher ſei. Das Wort „ Ehrenrührig “ liche Unenthaltſamkeit gilt als etwas – und zwar auch in

rührt von dem Serrn Bertreter der Alemannen her, welcher ſolchen Kreiſen, die ſich perſönlich durchaus rein halten -- ,

auf den prinzipiellen Gegenſaß hinwies , der in Bezug auf womit es jeder nach Belieben halten könne. Wer ſelber keinen

die Unterſcheidung von Geſchlechlstrankheiten und andern Geſchmad daran finde, dürfe doch keinem andern einen Vor:

ſelbſtverſchuldeten Leiden , z. B . Wunden , die von Menſuren wurfmachen , der es eben anders halte. Alles Ehrenrührige

herrühren , beſtche. Im übrigen erklärte die ganze Verſamm haben dieſe Dinge jedenfalls in der Mehrzahl der Studenten

lung, daß man ſich in Bezug auf die Prinzipien , die für ichaft ſchon lange verloren . Wer vor ihnen warnt oder ſich

dieſen $ maßgebend ſeien , einig ſei. Wenn der Herr Ver - ! von ihnen abwendet, der ihut das nur aus praktiſchen , ge

faſſer ſchreibt: „Wenn ſchließlich der $ 3 mit ſeinem Zuſa ſundheitlichen oder materiellen Gründen .

angenommen ward, jo darf aus dieſer Abſtimmung leider Es iſt ſo weit gekommen , daß ein Student, der etwa in den

nicht der Sdiluß gezogen werden , daß die Mehrheit der an Ferien einem bunt gemiſchten ſtudentiſchen Kreiſe erklärt, mer

wejenden Vertreter mit ſeinem Inhalt einverſtanden geweſen müſjewieder einmal in die nächſteGroßſtadtfahren , dafür wohl

jei;" ſo erledigt ſich dies einfach durch die Abſtimmung. Der gutmütigen , harmloſen Spottes genug, aber nicht ein ernſtes

$ ipurde mit 21 von 24 Stimmen angenommen . Der zweite Wort der Entgegnung zu hören bekommt. Und als doch ein :

Teil des Abſaßes erledigt ſich durch das vorhin Bemerkte, mal einer aus jenem Kreiſe demjelben , da er mit der

daß man von einer Debatte über Prinzipien überhaupt ab „ Charakterbildung und Charakterſtärke" prahlte, die ſeine

geſehen hat. Korporation ihren Mitgliedern verleihe, entgegnete : die

Auf den vierten Abſaß zu antworten , verzichte ich . Der Charakterſtärte ſcheine ihm doch etwas fragwürdig, die feiner

ſelbe richtet ſich nach dem Gejagten von ſelbſt. Ein hohles Dirne widerſtehen könne, da brauſte der Şerr in offenbar

Pathos kann einem durch Sachfenntnis nicht getrübten Urteil imgeheucheltem Erſtaunen und Zorn auf: ſo etwas war ihm

leine Beweisfraft verleihen . Es iſt mir hedauerlich , daß der noch nicht vorgekommen .

Berjaſjer, welcher in Bezug auf das 6 . Gebot ſehr feinfühlig Bezeichnend für dieſe Dinge iſt 3. B . auch eine Aeußerung,

Fein will, daß 8 . Gebot völlig überſieht. die ein junger Juriſt einmal that. Als ich ihn fragte, warum

Charakteriſtiſch iſt, daß der Artikel anonym geſchrieben iſt. er den Vertehr mit gemeinſchaftlichen Belannten von uns

palle a. S . den 1. Juli 1893. abgebrochen habe, meinte er : „ Ja, ich fann nichtmehr mit ihnen

Georg Finger , stud . theol. vertehren , ſie haben ihre ſtudentiſche Ehre verlegt!“ Nun, er war

P . S . Leider konnte die Entgegnung erſt ſo ſpät erfolgen , noch immer eifriger Schläger , jene aber hatten eine Forderung in

weil mir der Artikel erſt durch den Herrn Neftor zur Be nicht ſehr parlamentariſchen Formen abgelehnt: erwar alſo von

richtigung übergeben iſt. ſeinem Standpunkte aus im Necht. Derſelbe hatte aber längere

Zeit vertrauteſte Beziehungen zu einer Dirne unterhalten, von

Die Unfittlidkeit unter der Studentenſdaft. denen er noch gern wohlgefällig und mit anſchaulichſter Ge

nauigkeit erzählte. Daß es ſeine „ Ehre“ irgendwie verleßen

iu . fönne, ſolche Beziehungen gehabt zu haben , daß es ihm beſſer

Daß wir mit unſern Behauptungen in vorigen *) Artikel zieme, wenn er ſie gehabt, davon zu ſchweigen , als jedem ,

leider das Nichtige getroffen haben , beſtätigt vollauf cine | er mochte es wünſchen oder nicht, dieſen Schmuß ins Geſicht

Arbeit, die ein Freund unſers Blattes, der ſelbſt noch Student zu werfen – von dem allen hatte der geſtrenge Hüter der

iſt, durch unſre Mitteilungen veranlaßt, niederſdrieb und uns „ ſtudentiſchen Ehre" offenbar feine Ahnung. - Ja , die

zuſandte. Wir halten dieſelbe für bedeutſam genug, um ſie, ſtudentiſche Ehre muß wohl etwas ganz anderes ſein als

mit herzlichem Dan! gegen den Verfaſſer, in unſerm Blatt anderer Leute Ehre.

zum vollen Abdrud zu bringen. Sie lautet: * *) Wahrſcheinlich aber ſah ihr Verteidiger ſeine Entſchuldigung

in der Anſicht, die er auf etwaige Einreden anführte: „ Einmal
* ) Bergl. Juni-Nummer des Storreſpondenzblattes .

* *) Dicie Mitteilungen ſind uns, wie ausdrüdlich bemerkt
muß man doch ſeiner Luſt nachgeben . Da iſt's beſſer, man thut's

wird, idon Anfang Juli, alſo vor Eingang der vorſtehenden ießt als Student, als ſpäter als aſſeſſor. Da könnte es doch leicht

„ Entgegnung" zur Berfügung geſtellt worden . Die Ned. ein unangenehmer Standal werden .“ Er ſteht mit dieſer An



ſchauung nicht allein . Im Gegenteil, ſie gilt faſt unbeſtritten eines jener Tanzlotale aufſucht, deren Beſucherinnen an

als Entſchuldigung der Unenthaltſamen . Als in einem Kreiſe erkanntermaßen faſt außnahmslos Dirnen find, dann ſtaunt

von Studenten , die, ſoviel mir bekamt, alle perſönlich ſich man über die Menge von , Damen “, die ſich da munter im

rein gehalten hatten , die Rede auf das Keuſchheitsprinzip Tanze drehen oder in den Korridoren ſich herumtreibend auf

fam , an dem ja noch einige Verbindungen feſthalten , da war ihre Opfer lauern. Das Verhältnis zur Einwohnerzahl will

nureine Stimmedarüber, daß es ein Unſinn ſei, von jemandem çinem da wohl gar zu ungeheuerlid , erſcheinen , wenn man

etia ſchon im Veginn ſeiner Studienzeit ſolch ein Verſprechen in Betracht zicht, daß in der Stadt doch noch eine ganze An

zu verlangen , „weil ja niemand wiſſe, ob er im ſtande ſein zahl ſolcher kleineren und größeren Lokale ähnlichen Hanges

werde, es zu halten “ von ciner Verpflichtung, ſich auch beſteht, die doch heute gewiß auch nicht leer find. Endlid

wider den Naturtrieb rein zu halten , wußten auch fie – zum fällt einem vielleicht ein , was Bebel in ſeinem Buche über

Teil Theologen – nichts . , die Frau und den Sozialismus" von dem größeren Gedeihen

Db die befaimte Entſchuldigung, daß der Verkehr aus der Proſtitution in Univerſitätsſtädten ſagt, und man dentt,

geſundheitlichen Rückſichten notwendig ſei, inn allgemeinen in ob man etwa die Erllärung für das Mißverhältnis hier zu

ſtudentiſchen Arcijen noch im Ernſte vorgebracht oder gar ſuchen habe. Und man braucht nicht lange zu ſuchen .

als Begründung für ſolches Thun angegeben wird , kann Bald bemerkt man hier und da unter den Herren befannte

ich nicht ſagen. Jedenfalls wurde dies in den mir bekannten Geſichter. Da iſt lein Unterſchied der Fakultät, des Standes ,

Fällen nicht hervorgehoben . der Verbindung. Theologen , Juriſten , Mediziner und Bhilo

Dieſen Anſchauungen entſprechen die Worte. Ich be ſophen aller Gattungen , Kouleurſtudenten – hier allerdings

haupte, daß cin großer Teil der Studentenſchaft ſich erſt ohne Rouleur – Vereinsmitglieder und „ Finten “ , einträchtig

richtig wohl fühlt, wenn in vorgcrüdter Stunde der Aneip bringen ſie alle hier ihre Fuldigungen den Prieſterinnen der

geſelligkeit cs als Zotenreißen geht. Man muß es ſehen , Venus vulgivaga.

wie ſie ungeduldig und gelangweilt dieſe Stunde erharren . Daß fie größtenteils nicht bloß des Tanzes toegen da

Man muß es ſehen , wie ſich dann plößlich die ſchlaffen Züge ſind, das iſt llar, und daß ſie nicht ſo leicht allein den Saal

beleben, die müden Augen erglänzen, wie der ſtumine Mund verlaſſen , dafür iſt geſorgt. – Ja, ja , Dirnen und Studenten

plößlich überfließt von Zötlein um Zötlein , eines immer gehören heutzutage vielleicht nicht viel minder zuſammen , als

ſaftiger als das andre. Dann wird man es aber auch wiſſen , franzöſiſche étudiants und Griſetten .

wie tief innerlich verkommen ein Teil, ein großer Teil unſrer Es hat ſich ereignet, daß bei einem offiziellen Sommers

akademiſchen Jugend iſt. Das Schlimme dabei iſt, daß die einer Kouleur ſich zahlreiche Dirnen einfanden und mit

jenigen , die wohl noch cine edlere und beſſere Unterhaltung den bemüßten Herren bunte Reihe machten . Es iſt vors

kennen , doch auch dicſe Geſpräche ganz gern einmal init gelommen , daß, als eine farbentra gende Verbindung von

machen , und daß ſelbſt die, denen ſolche Unterhaltung von einem Ausfluge zurüdłam , einer der angetrunkenen jungen

ivornherein ' zum Etel iſt, nicht wagen , ſich offen dagegen Herren in ſeine Droichle ein paar Dirnen aufnahın und ſo

zu erklären oder die Geſellſchaft zu verlaſſen , ſobald mit ihnen durch die ſtaunende Stadt fuhr. Das ſind einige

dieſer Ton anfängt, ſondern daß ſie dabei ſißen bleiben , die Fälle, wie ich ſie gerade erfahren habe. Leider ſtehe ich zu

vorgebrachten „Wiße“ mit anhören , un natürlich allmählich wenig in Berbindung mit dieſen Areiſen , um mehr zu wiſſen .

ganz dieſes Kreiſes würdig zu werden , und was ihnen Geben mag's dergleichen noch genug. Aber die nicht farbelle

früher an andern verhaßt war, ſelbſt mit Wohlgefallen , Ge tragenden thun es ihnen redlich nach . Zur ſelben Zeit, wo

ſchid und Erfolg zu treiben . der Fall Zedlif-Neumann, der wohl noch in aller Erinnerung

Wie ſelbſtvergeſſen ſolche Herren in dieſer Aeußerung ihres iſt, durch die Zeitungen ging, brachte der Reichsbote" eine

innerſten Empfindens werden können , das wurde mir recht Mitteilung über einen ähnlichen Fall aus Halle, die, ſo viel

flar durch ein kleines Erlebnis. Als ich einſt mit ein paar mir bekannt, unwiderſprochen geblieben , aber auch wenig

Freunden cine junge Dame von einem Ausflug, von dem beachtet worden iſt. Ein Pharmazeut - wenn ich nicht

uns erſt ziemlich ſpät in der Nacht die Bahn zurücgebracht irre - hatte ſich in der Wohnung ſeiner Konkubine erſchoſjen .

hatte, heim begleitete, begegneten uns ein paar der Herren , Der Grund iſt mir nicht mehr erinnerlich Bielleicht auch hier

welche die „ ſtudentiſche Ehre“ ganz eigens auf ihre Fahne „ Untreue“ der Dame. - Solche Fälle werfen von Zeit zu

geſchrieben haben. Mit der „ ſtouleur“ auf dein Kopfe, die Zeit cin grelles Schlaglicht auf Zuſtände, wie ſie in weiten

vor aller Beſchimpfung zu wahren ja ihre heiligſte Pflicht ſtudentiſchen Streiſen beſtehen. Wer ſie nicht fennt, der braucht

iſt, entblödeten ſie ſich doch nicht, in ein paar Bemerkungen, nur jene Birtinnen zu fragen , die ſo gern teuer aber „ungenieri"

die der eine dem andern zurier - abſichtlich ſo laut, vermieten und ihre Zimmer immer ſo glänzend los werden .

daß wir's hören mußten – uns auf das unflätigſte zu Die Birtinnen dagegen ſind ſellen , die es abſolut nicht geſtatten ,

beſchimpfen . N . B . Die Herren waren offenbar nicht ſo be daß der Mieter dann und wann cinmal ,,Beſuch " auf eine

trunken , daß ſie nicht mehr gewußt hätten , was ſie thaten Nacht mitbringt, und ſie haben es an leerſtehenden Stuben

- Ja, die „ ſtudentiſche Ehre“ muß eben ein ganz eigenes oft genug zu empfinden, daß ſie damit dem Weſen modernen

Ding ſein ! Burſchentums widerſprechen . Selten ſind übrigens vielleicht

Es waren aud; Mitglieder einer farbentragenden Ver auch die Wirtimmen , die um das ſchöne Geld, das da aus

bindung, die cincn Bekannten von mir, der durch Bufal zu dem Hauſe getragen wird, bange ſind und darumi lieber

ihnen in dasſelbe Bahncoupé geraten war, – da ja das den Mieter auf die Neige der eigenen Töchter aufmerkſam

Coupé, in dem ſie ſaßen , für gewöhnliche Sterbliche natürlich machen , die ſeiner Gunſt doch auch wohlwertwären , Selien

dadurch zu gut geworden war – durch Abſingung un mögen ſie ſein , vorhanden ſind fie.

anſtändiger Lieder hinauszuefein ſuchten Er konnte in dieſen Aber die verlorenen Töchter unjcres Voltes finden wir ja

Dingen wahrhaftig etwas vertragen , aber er geſtand nachher : nicht nur unter der Dirnenſchaft, dic fid , nur als ſolche giebt,

von ſolcher Gemeinheit, von ſolchen Liedern , wie ſie dieſe Da beſtehen in jeder Stadt mehr oder weniger zahlreiche

Herren geſungen hätten , habe er ſich doch nichts träumen laſſen . Damen -Cafés“ und ſonſtige Lolale mit Bedienung von

Von den Worten zu den Thaten . - Wenn man in einer zarter pand“ . Wie ſtehen die Studenten denn zu ihnen ?

Univerſitätsſtadt von ungefähr 100 000 Einwohnern einmal | Nun, es iſt vielleicht nicht ganz bedeutungslos, das in einem
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Café dicſer Sorte die , Damen" für den Verlehr mit Studenten

ſich ſchon völlig den ſtudentijdjen „Komment" angewöhnt

haben , wſpinnen “ ließen und dergleichen , daß es eine Art

hatte. Man könnte doch ſchließen : Da die „ Damen “ wahr

ſcheinlich weber übertrieben gelehrig nod) ohne Not lern

begierig waren , ſo hatten ſie gewiß einerſeits für die Kenntnis

dieſes Toncs reichlich Gelegenheit gehabt, und mußten es

andrerſeits crſprießlich gefunden haben , für den Verkehr mit

ihren Gäſten dieſes Tones mäditig zu ſein . Als ich jenes

Café beſuchte, - es war um 12 Uhr nachts — beſtand jeden

falle die ganze Beſucherſchaft, ſoviel ich ſah , aus Studenteir.

In einem im vorigen Jahre erſchienenen Buche „Memoiren

rines Rouleurſtudenten “ , deſſen allerdings entiebliche Szenen

aus dem Leben der Burſchenſchaften und Korps, natürlich zu

nächſt von den Blättern dieſer Korporationen , dann aber auch

von andrer Scite als grobe, böswillige Uebertreibungen und

Verleumdungen bezeichnet wurden , war eine der ſchmählichſten

Ocſchichten dic, wie auf Grund eines Streites in einem „ Puffu

um die eine „ Dame“ eine Piſtolenforderung erfolgt, die mit

dem Tode des einen Duellanten endigt. Nun dieſe „ offenbar

übertriebene" Szene hat ſich in meinem Geſichtstreiſe beinahe

genau wiederholt. Ein Mitglied eines Korps geriet mit

einem Landsmannſchafter in einem Damen -Café in Streit.

Die Folge war eine Piſtolenforderung. Der einzige Unterſchied

iſt, daß hier die Forderung ſchließlich vom „ Ehren

gericht“ der Landsmannſchaft – natürlich nur für „ ſtuden

tiſche Ghre“ – als ungehörig zurüdgewieſen und alſo, fo viel

mir bekannt, nicht ausgetragen wurde. - Und ein altes

þaus“ , ein gewiegter Senner ſtudentiſcher Dingewar es , von

dem ich cinmal hörte: „ Die ſchweren Menſuren werden doch

faſt alle in ciner Weibertneipe um eine Dirne lontrahiert!"

Aber man braucht wirklich nur einmal längere Zeit in

Studententreiſen verlehrt zu haben , gehört und geſehen zu

haben , was dort den Inhalt der Geſpräche und Erzählungen

bildet, dann weiß man ohne weiteres ganz genau , daß die

Studentenſchaft, mindeſtens im Verhältnis , an vielen Drten

wohl auch abſolut, zu den Beſuchern der feineren Damen -

Cafes den größten Prozentſap ſtellt. – Es iſt auch gar nicht

ſelten , daß Studenten beim Beziehen einer neuen Univerſität,

wohl auch Füchſe beim Beziehen der erſten , noch auf der

Fahrt ſelbſt ſich bei jachverſtändigen , ortslundigen Roma

militonen erkundigen , ob und welche Damen -Cafés es in der

Stadt gebe, welches die berühmteſten " ſeien u . 1. w . Sie

haben offenbar erkannt, was heute die Hauptſache für die

„ ſtudentiſche Fröhlichkeit" iſt.

Dieſer Anſchauungsweiſe entſprang wohl auch die wieder

holte Erllärung eines Belannten , dem ich erzählte , ich wolle

bei einem Beſudje Berlins dort bei Verwandten wohnen :

„ Wie fann man ſich in Berlin amüſieren , wenn inan Ver

wandte da hat!" Nun , ich habe mich ſehr gut amüſiert,

großenteils, weil ich Verwandte da hatte ; ich bezweifle aber

gar nidit, daß für ihn und ſein Umüſement Verwandte aller

dings ein bedeutendes Hindernis geweſen wären .

Ich bin übrigens feſt überzeugt, ja , ich weiß jogar genau ,

daß die Beliebtheit, welche das prächtige Müllerſche Lied

„Meine Muf' iſt gegangen “ neuerdings gefunden hat, nicht

allein dem Meize des Gedichtes oder der Melodie entſpringt,

ſondern zum großen Teil, wenigſtens in gewiſſen freiſen ,

daher rührt, daß den Sängern dieſe Mufe, die „ Aclnerin

werden will“, ihre eigenen , ach , jo ſüßen Kellnerinnen -Erinne

rungen wachruft, und ſie allerlei Anſpielungen aufihre eigenen

Erlebniſie hier ſuchen und finden . - Sturzum , ich zweiſle

nicht: würde man das Verhältnis der Anzahl jener ſeineren

Cafés in Städten mit und in ſolchen ohne Univerſität feſt

ſtellen , ſo würde das Ergebnis unter ſonſt gleichen Bedingungen

genügen , auch den argloſeſten Betrachter über die gegen .

| ſeitigen Bezichungen zwiſchen Univerſität und Damen-Caſés

ganz gründlich aufzullären .

Aber noch eine dritte und wohl die allergefährlichſte

Form des Verkehrs und der geſchlechtlichen Uebertretungen

muß ich erwähnen . – Mit einer Dirne ſich abzugeben , das

iſt ſo manchem Studenten doch gar zu gemein , koſtſpielig und

- geſundheitsgefährlich . Aber auch für dieſe Sorte Aka

demiter findet ſich Rat. Da wird auf irgend eine Weiſe –

das macht ſich von ſelbſt – Bekanntſchaft mit einem „ Bürger

mädchen “ des niederen Mittelſtandes geſucht, das bereit iſt,

in ein näheres Verhältnis zu dem betreffenden Herrn zu treten .

Erſte Bedingung ſelbſtverſtändlich, daß ſie noch nicht oder

doch nicht zu viel fich mit anderen abgegeben hat. Das er

fordert die Geſundheit des jungen Mannes. Es iſt dann

dies ſogar ein gewiſſer „ Ehren “ punkt unter den Herren . Ich

hörte einmal, wie ein blutjunger Agronom , wie eine Löwin

ihr Junges , die Behauptung verteidigte : das Mädchen , bei

dem er die leßte Nacht zugebracht hatte, ſei noch jungfräulich

geweſen . Natürlich , das giebt der Sache ja einen beſonderen

Neiz. – Das Mädchen weiß ſich dann bald – wenn ſie

ihn nicht ſchon vorher beſaß – einen þausſchlüſſel zu ver

ſchaffen . Inter irgend einem erlogenen Vorwand geht ſie

des Abends fort und iſt nun die ganze Nacht ganz uns

geſtört in ihrem Serumſchwärmen mit ihrem Liebhaber“ .

Sie begleitet ihn von Lokal zu Lolal, läßt ſich von ihm frei

halten und dafür dann liebkoſen , bringt je und dann einmal

eine Nacht mit ihm auf ſeiner Wohnung, vielleicht auch an

einem dritten Drte zu : kurz, ſie iſt ſeine „ Frau“ , wie das

Kunſtwort einhellig in dieſen Kreiſen lautet. So hat der

wadere Jüngling die Genüſſe ohne zu große materielle

Schädigung – wenn auch ſolch eine Nacht mit ihren Café

Beſuchen u . 1. w . ihn wohl einmal um 10 Mart zu ſtehen

tommt – und vor allem ohne Gefahr für ſeine Geſundheit. —

Für ein derartiges Verhältnis , wie ich ihrer vielleicht in

meinem engeren Belanntenkreiſe ein halbes Dußend zuſammen

zählen fönnte , bietet ein hübſches Beiſpiel wieder eine der

übertriebenen und unwahren “ Darſtellungen jener „Memoiren

eines Rouleurſtudenten “. Nur daß das Verhältnis dort noch

lange nicht in der ganzen ruchloſen Gemeinheit und Gewiſſen

loſigkeit, die es tennzeichnet, dargeſtellt iſt, und daß es —

Folgen hat.

Wie ſich übrigens andere zu dem Falle jolcher Folgen

ſtellen würden , das deutete mir die ſtehende Antwort eines

Belannten an , wenn ich ihm auf ſeine Erzählungen von ſeiner

Liaiſon vorhielt: „ Nun , und wenn es Folgen hätte ? “ „ Dann

ſchieß ' ich mich tot!" Vielleicht hätte er es vorkommenden

Falles auch wirklich gethan, mit einer leßten und ärgſten

Gewiſſenloſigkeit ſein Leben beſchließend .

Weiter. Natürlich fann ſolch ein Verhältnis nicht allzu

lange Beſtand haben . Der junge Mann wünſcht Abwechſelung.

Die Beziehungen werden alſo – ein Grund iſt ſtets leicht

gefunden - abgebrochen . Bald iſt , 'was Neues " entdedt.

Was aus der Erſtverführten wird, das iſt nicht die Sorge

des Studenten . Was aus ihr eigentlich nur werden kann,

das werden die Leſer wohl ſelbſt erfennen. Und dem zweiten

Verhältnis folgt wohl in ſchon fürzerer Friſt das dritte u . ſ. w .

Kurz, ein recht ausdauernder, liebebedürftiger Student fann

während ſeiner Studienzeit eine ganze Reihe von Liebſchaften

durchmachen, eine ganze Anzahl von Mädchen in den Grund

ihrer Seele hinein verderben und für die Proſtitution reif

machen . Aber ein richtiger forſcher“ Student begnügt ſich

mit einer Liebſchaft auf einmal nicht. Das Spielmit zweien ,

mit dreien zugleich , die Kunſt, eine von der anderen nichts

erfahren zu laſſen , ſie alle zum Narren zu halten , leiht dem



ganzen Treiben erſt einen beſonderen Reiz. Dann rühmtman
Aus der Welt der Uufittlidkeit.

ſich wohl ſeiner „ Bi- oder Trigamie“ . - Ich hörte, wie ein

erfahrener Mediziner einen jungen Agronomen unterrichtete : Die Unfittlichkeit in Berlin treibt teils geheim , teils öffent

„ Ja, das Richtige iſt, daßman drei Mädel hat: cine anjiändige, lich ihr Weſen . Während die erſtere Art in hohen und

eine mittlere und eine gemcine.“ Dieſe dürfe aber aud) noch niederen Kreiſen oft nicht nur für leine Sünde, ſondern ſogar

teine Dirne ſein . Und verſtändnisinnig lächelte der gelehrige - hauptſächlich natürlich bei Unverheirateten , - für etwas

Schüler: „ Ja , für zwei hätte ich ſchon geſorgt, nun fehlt mir ganz Selbſtverſtändliches gehalten wird , iſt doch die leştere

noch die dritte !" Art, inſoweit ſie von öffentlichen Dirnen betrieben wird uin

Dieſe Verhältniſſe ſind jedenfalls der ſchwerſte Krebsſchaden. des Gelderwerbs willen , erfreulicher Weiſe noch bei vielen

Denn ſie verderben Mädchen , die bis dahin wenigſtens phyſiſch verpönt. Manche pauswirte und Verwalter ſind ernſtlich

rein geblieben ſind, in Grund und Boden , ſie führen der bemüht, ihr Haus von ſolchen „Scheuſalen und Beſtbculen “

Armee der Proſtituierten immer ricue Rekrutinnen zu , und ſie | rein zu halten . Freilich wird ihnen dies oft recht ſchwer ges

entſittlichen gewiſſe Vollsfreiſe bis aufs tiefſte, wenn , was macht. Der Verwalter der Häuſer . . . ſtraße 80 und 90 ,

ja nicht jelten iſt, ſolche Mädchen nachher noch in die Ehe treten . welche über 1000 Mieter bergen , ſagte mir, als er dieſe Stelle

Dieſen Verhältniſſen nahe ſtehen in gewiſſer Weiſe auch übernommen , hätte das Haus von unſittlichen Perſonen ge

die in ſtudentiſchen Areiſen nicht ſelten gepflegten Beziehungen wimmelt. Schwer genug ſei es ihm geworden , ſie zu enta

zu Mädchen aus Bolts chichten , die, ganz achtbar, auch wohl larven , denn es ſeien zu viele unter ihnen geweſen , die nicht

wohlhabend, doch jedenfalls ihrer geiſtigen Bildung nach tief unter ſittenpolizeilicher Kontrolle geſtanden hätten , Victe

unter dem Standpuntt des Studenten ſtehen . – Sie gehen Nächte habe er auf dem Hausflur und auf der Straße Bache

aus der verzeihlichen Neigung hervor, ohne viel geiſtige An gehalten ; direkt auf friſcher That ertappt, hatten die betreffenden

ſtrengung und geſellſchaftlichen Zwang die Annehmlichkeit Perſonen ſogleich das Haus verlaſſen müſſen . Jeßt gelten

weiblichen Verkehrs zu genießen , beſchränken fich oft genug auch dieſe Säuſer, die noch vor zwei Jahren ſehr verrufeu

auf tleinere oder größere Ausflüge in größerer Geſellſchaft waren , vor der Polizei als rein . Freilich in den Fällen , wo

und mögen ſo noch hingehen . Aber wie leicht auch das zu der Hauswirt felber nichts taugt und nur auf hohe Micte

jenen durchaus unreinen Verhältniſſen umſchlagen fann , iſt bedacht iſt, da bleiben die Häuſer aud) mit Recht in dlechtein

wohl klar. Und geſund iſt es jedenfalls der geiſtigen , ſittlichen Ruf. . . . . . (traße 67, belannt als ſolches Saus, wo der

und geſellſchaftlichen Zucht der jungen Leute auch ſo nicht Ausſchuß der Menſchheit Unterlommien ſucht, hatte eine Zeit

alzuſehr. Wie gut, wie ſtrupellos gelegentlich die Studenten lang einen chriſtlichen Verwalter; diefer war bemüht, das

auch die Dienſtmädchen ihrer Wirtsleute, halb mit, halb wider Haus zu ſäubern , doch der Beſiger desſelben war nicht damit

ihren Willen , zu – ich finde feinen anderen Ausdrud – einverſtanden , daß er Perſonen , die zwar ſchlechten Anhang

zu benußen “ wiſſen , brauche ich wohl nur anzudeuten . hatten , ſonſt aber regelmäßig ihre hohe Miete zahlten , hinaus

Details ſind hier zu widerlich, als daß ich ſie ohne Not aus ſepte. Zuhälter haben dieſem Verwalter das Leben ſehr jauer

führen ſollte. - (Fortſeßung folgt). gemacht und ſind auch verſchiedentlich auf ihn eingedrungen ,

Aus dem Rieſengebirge.
um ihn durchzuprügeln . Er hat bald einem anderen ſeine

Stelle überlaſſen , ebenſo wie viele Familien , die ohne Stenntnis

Auch in dem induſtriell ſehr weit entwidelten Hirſchberger der näheren Umſtände in das Haus gezogen waren , das Feld

Thalmit ſeinen großen Fabrifen hat die Sittlichkeitsbewegung bald wieder geräumt haben .

feſten Fuß gefaßt. Haben in den früheren Jahren dic Paſtoral In den lezten Jahren ſind in unſerer Gegend beſonders

konferenz wie die Kreisſynode zu Şirſchberg ihre gewichtige vicle Plättgeſchäfte auſgemacht worden und zwar größtenteils

Stimme wiederholt gegen öffentliche Schäden erhoben und von jungen Wirfrauert. Wie mir geſagtwurde, dient dieſen

vor allen Dingen ſtrengere Fernhaltung der Jugend von den ihr Gewerbe in vielen Fällen nur dazu , um dahinter ein

Tanzluſtbarkeiten erreicht, ſo hat nunmehr aud der hicſige anderes zu verbergen , und zugleich auch, um Männer heran

Zweigverein für innere Miſſion den Kampf wider die Un zuziehen . leber ſolches Treiben ſind aber die Nachbarn ,

ſittlichkeit begonnen . Schon in der Generalverſammlung des wenn ſie dahinter fomunen , empöri; mehrere dieſer Plättſtuben

vorigen Jahres war an die Verbreitung cines Flugblaties mußten infolgedeſſen eingehen und die Inhaberinnen einen
gedacht worden , das die Gemeinden auf die drohenden Oc= 1 anderen Stadtteil aufſuchen , Anzunehmen iſt aber, daß ſie

fahren der Unzucht aufmerkſam machen ſollte, und ein Vereins daſelbſt ihr Wejen fortſeßen .

mitglied war beauftragt worden , der allgemeinen Konferenz Ihre äußere Ehre vor den Leuten zu wahren , ſind in den

beizutreten und alljährlich über den Stand der Sittlichkeits meiſten Fällen noch diejenigen Perſonen bedacht, die vielleicht

bewegung Bericht zu erſtatten . Dieſe Anregung hatte den don Jahre hindurch in unſittlichen Verhältniſſen , in wilder

Erfolg, daß dies Jahr ein vom Vorſtande empfohlenes Flug - | Che leben . Id lenne Fälle , mo unverehelichte Perſonen mit

blatt, das den hieſigen Verhältniſſen angepaßt war, zur 4 bis 6 Kindern in den Augen der Nachbarn als Mann und

Verbreitung beſtimmt wurde. Es ſoll, wie wir hören , vor Frau zuſammenleben . Es iſt auch noch meiſtdas Bewußtſein

läufig in einer Auflage von 2000 Eremplaren gedrudt und vorhanden, daß ein ſolches Zuſammenleben nicht recht ſei,

den einzelnen Pfarrämtern der Diözeſe unentgeltlid ) zugeſtellt und kommt es durch Zufall an den Tag, jo zieht man in

werden. Gott ſegne auch dieſe Arbeit. eine andere Straße. J11 vielen Fällen , wo ich mit ſolchen

Dabei möchten wir die Frage zur Erwägung anheim Perſonen über dieſe Angelegenheit ſprad), batman mich , ich

geben , ob nicht auch andre Zweigvereine für inuicre Miſſion folle den Nachbarn gegenüber nichts davon verlauten laſſen .

je ein Mitglied für die „ Allgemeine Konferenza deſignieren Die Zuhälter machen in unſerer Gegend gewiſſe Straßen

und ihr eventuell den Beitrag von 10 MI. aus der Vereins unſicher. An verſchiedenen Straßeneden verſammeln ſich abends

faſſe erſtatten könnten . Dadurch gewönne die Sittlichteits ihrer 10 bis 15 und treiben allerlei Unjug. Nicht ſelten werden

bewegung, und durch die von ihr erſchienenen Drudſachen anſtändige Leute von ihnen beläſtigt, häufig geraten ſie auch

erhielte man ſtets neues Material, die Sache in den eigenen unter einander in Streit, welcher ſehr oft in eine Sdlägerei

Kreiſen weiter zu verfolgen . ausartet. In der Negel wählt der Zuhälter ſeinen Lauers

Arnsdorf. G . poſten nidyt vor dem betreffenden þauje, in welchem die zu
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beſchüßende Berfon aus- und eingeht, ſondern er ſtellt ſich | Das ſind tieftraurige, aber leider alltägliche Bilder. Wann

vor eine der benachbarten Thüren , ſodaß verſchiedene Haus wird's beſſer werden ? Wird das neue Unzuchtsgeſeß zu ſtande

wirte ſchon die Polizei haben in Anſpruch nehmen müſſen , kommen ? Wir wiſſen es nicht. Aber das wiſſen wir , einer

um dieſem IInſug zu ſteuern . Eine Brutſtätte für das Zuhälter iſt, der immer helfen kann , der allmächtige, barmherzige Gott,

tum ſind die Schantlotale mit weiblicher Bedienung, deren es der auch auf dieſem dunklen Gebiet die Arbeit der Stadt

auch in unſerer Gegend viele giebt. In einem kleinen Polizeis miſſion, namentlich der dazu beſonders angeſtellten Stadt

reoier lonnte man ihrer 19 zählen . Nach dem Infrafttreten miſſionsſchweſtern , nicht ungeſegnet ſein läßt.

der neuen Bolizeiordnung ſind von dieſen nach einander fünf (BI. aus der Stadtmiſſion.)
eingegangen , und ebenſo viele werden noch eingehen , wie mir

ein Geheimpoliziſt verſicherte. Und wenn ſie alle eingingen , litterariſd e s.
der Schade, den ſie bereits angerichtet, iſt in langen Jahren

nicht wieder gut zu machen . Ich lernte einen Zuhälter tennen , Warum leiden unſere Frauen ? Von Dr. Bowiß, ord.

der Geſangshumoriſt war und als ſolcher viel in Lolalen Profeſſor an der Univerſität zu Kopenhagen . Dresden ,

mit weiblicher Bedienung zu thun gehabt hatte . Als er aber Druck und Berlag der Druckerei Glöß. 1893. (1 Mt.)

nach Berlin gelommen und noch weniger verdorben war, Die Tendenz dieſer kleinen Schrift muß als ſehr löblich

hatte er ein Mädchen tennen gelernt, welches auf ſein Ehe= | und die Ausführung auch , troß vereinzelter kleiner Bedenken ,

verſprechen hin zu ihm gezogen war. Sein Verſprechen zwar als im ganzen wohl gelungen bezeichnet werden . Vom

hatte er nicht gehalten , aus der wilden Ehe aber waren drei hygieniſch -ärztlichen Standpunkte aus iſt das von einem

Kinder hervorgegangen. Seit über ein Jahr jedoch fümmert Kopenhagener Frauenarzt herrührende Wert Frauen – und

er ſich nidt mehr um das Mädchen, nur daß es noch in der namentlich Müttern junger Mädchen – zur Lektüre und zur

von ihm gemieteten Wohnung wohnt. Er ſelber lebt mit Beherzigung angelegentlich zu empfchlen . Da wahre Hygiene

ciner unter der Sittenpolizei ſtehenden Perſon , die er in und Sittlichkeit immer Hand in Hand gehen werden , lo fann

ciner vçrrufenen Kneipe fennen gelernt, zuſammen , iſt deren man ſich von einer erweiterten und vertieften hygieniſchen

Beſchüßer und läßt ſich von ihr ernähren . Das von ihm Einſicht gerade in Frauenfreiſen , wo es daran noch ſo ſehr

im Stidy gelaſſene Mädchen hat recht chriſtliche Eltern fehlt, auch in moraliſcher Beziehung nur Nußen verſprechen .

gehabt, doch da dieſelben früh verſtorben und es für ſich Manche Meinungen und Behauptungen des Verfaſſers er

allein hat jorgen müſſen, iſt es nad Berlin gekommen und ſcheinen ziemlich anfechtbar (wie z. B . die gegen das Schwimmen ,

hier, ohne falt und Anſchluß allein ſtehend, bald dem be Meiten und Schlittſchuhlaufen S . 18 und 19 erhobenen Ein

treffenden Manne in die Hände gefallen . Es ſind bei dem wendungen und der S . 46 crteilte Kat, daß ſich teine Frau

Mädchen uoch gute Regungen vorhanden , denn es beweint vor dem 24 . Jahre verheiraten ſollte) ; aber in den meiſten

ſeinen Leichtſinn. Troßdem ſie in den drüdendſten Verhältniſſen Punkten und jedenfalls in der Geſamtrichtung ſeiner An

lebt und nicht ſo viel Zeug beſigt, daß ſie in die Kirche gehen ſchauungen und Erörterungen wird man dem Verfaſſer un

lann, beſucht ſie regelmäßig die Bibelſtunden in der N . . ſtraße. bedingt beipflichten müſſen . – Von der Ueberſeßung läßt ſich

Ihre drei Kinder möchte ſie gerne taufen laſſen , leider kann leider nicht ſo Gutes ſagen wie von dem Werke ſelbſt. Die

ſie ihnen aber nur Lumpen anziehen ; es wird ihr jedoch von „ liebenswürdige Ueberſekerin “, als welche ſie Profeſſor Schaß

der Kirche aus geholfen werden . in ſeinem Vorworte uns vorſtellt, lebt offenbar mit dem

Doch nicht nur jungen unverheirateten Männern gereichen deutſchen Sprachgenius auf etwas geſpanntem Fuße – doch

die Lolale mit weiblicher Bedienung ſo oft zum Berderben ſeien ihr die zahlreichen ſtiliſtiſchen Schnißer um der immerhin

und Untergang, auch manches Familienglüd wird durch die einige Selbſtverleugnung erfordernden Arbeit willen verziehen .

ſelben zertrümmert. Eine Frau erzählte mir mit Thränen in Prof. Dr. Eulenburg, Berlin .

den Augen , das ganze Elend in ihrer Familie habe ſie dieſen Das ſechſte Gebot in der Schule. Ein Vortrag von

derwünſchten Lokalen zu verdanken . Ihr Mann ſei immer Dr. Karl Schneider, Wirklicher Geheimer Ober

ordentlid ) geweſen, habe ſich um ſeine Familie fürſorglich ge Regierungsrat. Berlin . Verlag von Wiegandt & Grieben .

liummert, bis er durch Ueberredung in folch ein Lokal geraten Oktav 27 S . 40 Pig .

ſei, und ein Frauenzimmer in demſelben es fertig gebracht Die wenig umfangreiche, aber bedeutſame, zart und ernſt

habc, ihn an ſich zu feſſeln . Jeßt lebe cr mit der Perſon zu= geſchriebene Schrift iſt herausgewachſen aus einem am 2 . Januar

ſammen und ſpiele ihren Beſchüßer . 1891 auf Erſuchen des Berliner Männerbundes gehaltenen

Daß die geheime Unſittlichkeit, ſelbſt bei den eigenen Kindern , Vortrag, der in weiteren Kreiſen den lebendigen Wunſch der

oft nicht als Sünde betrachtet wird, dafür fann ich folgende Drudlegung wachrief. Daß der Verfaſſer ſo lange gezögert

Beiſpiele anführen . Ein Elternpaar madjie ſich fein Gewiſſen hat, dem Wunſche zu willfahren , und daß er nunmehr eine

daraus, daß ein Schlafburſche, der ihre einzige Tochter zu Fall neue Bearbeitung ſeines bedeutungsvollen Vortrages bietet,

gebracht, auch nod nachher bei ihnen wohnte Sie entſchuldiga beweiſt am beſten , wie ernſt er es mit dem Inhalt desſelben

ten ſich damit, daß der Mann ordentlich lei, und das Mädchen genommen hat. Unſere Litteratur iſt nicht reich an derartigen

eine beijere Partie eben nicht machen könne. – Eine chriſt Ausarbcitungen , die mit dem Geſchid des Meiſters ein ſchweres

liche Mutter, der ich näher ſtehe, erzählte mir ganz ungeniert, Thema behandeln , das gründlich durchzudenken und praktiſch

eine Frau , dic cine 15jährige Tochter habe, habe ihren auszunußen der Ernſt der Zeit immer gebieteriſcher von uns

17 jährigen Sohn an ſich gelodt. Seitdem jeimit dem Jungen fordert. „ Die ſinnlichen Sünden der Jugend," ſagt der vor

nichts mehr anzufangen . Seit Wochen habe er ſich gang von ſichtig abwägende und aus langer Praxis heraus redende

ihr entfernt und wohne bei der Mutter des jungen Mädchens, Verfaſjer , haben den Weg in manche Schule gefunden .“

mit dem er infolgedeſſen aud) in ungezügeltem Verkehr ſtehe . Grund genug, daß unſere Lehrer und Geiſtlichen, vor allem

Die Mutter des Mädchens, zur Nede geſtellt, fönne darin auch die Lehrer unſerer höheren Schulen , und nicht bloß dieſe ,

nichts Böjes finden , habe vielmehr geineint, man müſſe die ſondern alle die Zeichen der Zeit verſtehenden Männer, welche

jungen Leute bei Zeiten zuſammen bringen. Erſt die Drohung ihre eigenen Kinder und die Jugend unſeres Voltes lieb haben ,

mit der Polizei habe ſie veranlaßt, den Burſchen aufzufordern , nach einem Buch greijen , das ihnen den Weg zeigen will, auf

fich nach einer anderen Schlafſtelle umzuſehen. | dem man an der Hand des ſechſten Gebotes mit Gottes Hilfe
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unſere Jugend feien und feſtigen tann gegen die ſittlichen übernommen . Das Thema des erſteren heißt: ,,Die gewerbs.

Gefahren , von der auch ſie umdroht iſt viel ſtärter , als viele mäßige Unzucht und die zwangsweiſe Einſchreibung in die Dirnen :

wähnen . Die Sache iſt furchtbar ernſt. „ Unwidtürlich taucht liſte." Das Thema des letzteren lautet: „Die Ubhängigkeit der

in meiner Erinnerung das Bild einiger blühenden Knaben Sittlichkeit von der materiellen Lage namentlich beim weiblichen

und Jünglinge auf, zu deren friſcher Jugendkraft ich als | Geſchlecht."

Primaner und Student mit ſtiller Bewunderung emporgeſehen In der nächſten Nummer, die noch im Uuguſt zur Ausgabe

habe, und welche dann ganz plößlich zuſammenbrachen und gelangt, hoffen wir , das Programm ausführlich mitteilen zu

dahinſanten – Opfer eigener Schuld ; es drängen ſich mir fönnen. Wir wollten aber nicht unterlaſſen , ſchon jetzt die Freunde

Bilder franker, ſchwächlicher Kinder auf, welche an ihrem der Sittlichkeitsſache auf unſere Jahresverſammlung hinzuweiſen

Leibe die Zeichen von den Sünden ihres Vaters tragen ; ich | und zu recht zahlreichem Beſuch einzuladen .

erinnere mich der Klage einer Mutter, deren einziger Sohn Von Herzen dankbar ſind wir, wenn unſere Freunde mit dafür

ſein durch heimliche Sünde verunreinigtes Leben wegwarf; Sorge tragen , daß der Termin unſerer Jahresverſammlung und

ich denke an das Krankenbett eines unglüdlichen jungen Mannes, die wichtigen Themata , die auf ihr verhandelt werden , wenn

welcher die Verirrungweniger Tage, vielleicht auch nurweniger inöglich das ganze Programm derſelben , daß die nächſte Nummer

Stunden, mit dem Verluſte ſeiner Augen bezahlen mußte, vor bringen wird, in möglichſt vielen Zeitungen, vor allem auch in

allem aber an das Elend und den Unfrieden , welche die Ueber | bedeutſamen Lokalblättern , mitgeteilt werden.

tretung des ſechſten Gebotes in Familien gebracht hat, für

welche ſonſt alle Vorausſeßungen des Glüdes gegeben waren .
Quittunge n .

Bollte ich die Beobachtungen benußen, welche ich im Sühne Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichteits

verfahren als Geiſtlicher gemacht habe, ſo könnte ich wohl vereine gingen ein im Monat Juli 1893 : Rapl. dt. in 8 .

noch Seiten füllen ; ich glaube aber , daß das, was id, an =
10 M . Ronf f M im Altfächl. Aurtreiſe 50 M . Ardis

diat. Sch . in W . Hollette 25 ,50 M . P . U . in B . 10 M .

geführt habe, hinreichen wird, um bei meinen Leſern die Land. Ver. f. 3 . M . in Bayern 100 M . Maj. v. d . D . in

cigenen Erfahrungen wachzurufen , vielleicht auch ihnen den Sch . 10 M . M . V . G . in $ . 10 M . Th . R . in D . 10 M .

Schlüſſel für manches zu geben , was ihnen bis dahin under Gef -Gef. f. d . Proo. Sachſen u . Herzogt. Anhalt 10 M Del.

ſtändlich war.“ Für weite Kreiſe wird Segen ſtiften jeder,
Lin ( . 10 M . Div .- Pfr. Sd . in F . 10 M P . B in S .

2 M . Bant. v. . in B . 10 M . Konſ.-R . in 5 . 5 M .

der unermüdet mithilft, daß unſere Jugend aufwächſt feuſch Bürgermſtr. Sch . in 6 . 10 M . Bertaufte Bücher u . Schriften

und rein , nach Leib und Seele ein Tempel des heiligen Geiſtes. 26,48 M . Zuſammen 308,98 M .

Eine ſolche Jugend braucht unſer Volt, ſoll es noch einmal F. Baßichte , Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

Herr werden über das wilde Ficber, in das es der Giſttran ! Für das Korreſpondenzblatt gingen ein an Abonnements

des Materialismus hineingeworfen hat, über das Fieber der
geldern im Monat Juli 1893 : Šup. L . in 6 . 1 M . Ori.

Genußſucht, die das Marf unſeres Volfes ſchnell verzehrt und
M . in . 3 M Lehrer St. in $ . 1 M . Dr. Sh. in E .

1,50 M . Ver. 3 . Hebg. d . Sittl. in Königsberg 146 ,80 M .
ihm alle wahren und eipigen Güter verächtlich erſcheinen läßt. Pe. P . Sch in 6 . 3 M . Pfr. $ . in . 1,50 M . P . Si in R .
Die Krankheit der Welt . Bon Dr. med. L . Alfr . Damm , 2 M . P . V . in D . 1 M . Stand. N . in R . 1,50 M . Bir.

Spezialarzt für chroniſche Leiden . 4 . umgeänderte Auf
Sch . in l . 1 M . P . R . in 2 . 1 M . Dr. P . in St. 1 M .

Dr. 6 in St
lage. Wiesbaden , Dr. Damms Selbſtverlag. 1892

1 M . Poſtaſi. W . in St. 1 M . P . Sc . in

H . 1 M . Frl. M . in 8 . 3 M . P . L . in F . 10,50 M P . C .

Preis 2 Marf. in 8 . 1 M P . A . in R . 1 M . P . M . in Sch . 1 M . Sup.

Zur Ehre des Verfaſſers will ich gern glauben , daß er M . in M . 1 M . L . M . in 8 . 1,50 M . Schloßpred Sc . in

ſie wirklich in chrlicher Ueberzeugung und nicht in Spekulation
B . 3 M . S in M . 1 M . Fr. N . in E . 5 M . Frl N . in

B . 1 M . Gräfin F in T 3 M . St B . in B . 1 M . Lehr.
auf die Aengſtlichkeit und Unwiſſenheit ſeiner durch den jen L . in 2 . 1 M Schum . i . in E . 1 M . Ver. 3. þebg . d .

ſationellen Titel herbeigelodten Lofer geſchrieben hat. Er Sitti in Hannover 73 M . W . C in R . 2 M P . Sc . in

würde dann zu jener immerhin gefährlichen Spezies von B . 1,50 M . P . L in O . 1 M P . B . in S . 2 M . D . St.

Menſchen gehören , die einmal in ihrem Leben einen „ origi
in P . 1,50 M Land R in St 1 M . Ajm . R . in B . 1 M .

Ev. Ver.- Buchhdig Verlin 36 ,40 M . Lehr. B . in 8 . 1 M ,
nellen Einfall“ gehabt haben , und bei denen ſich dieſer Einfall Berliner Männerbund 230 M . Zuſammen 553,70 M .

allmählich zu einer das ganze Denkvermögen beherrſchenden F. Papichle, Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.
„ firen Idee“ ausgewachſen und kondenſiert hat. Uebrigens

Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein im
iſt vor dem Buche nicht nur wegen ſciner Sünden gegen Monat Juli 1893 : L . in B . 0 ,50 M . 3 in B . 0 ,80 M . L .

Wiſſenſchaft und Logit, ſondern noch mehrwegen ſeiner - Lang in B . 0 ,20 M . P R . in N . 12,40 M Zuſammen 13,90 M .

weiligkeitdringend zu warnen . Prof. Dr. Eulenburg, Berlin . F. Papichle, Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

Für den Berliner Männerbund gingen ein im Monat

Juli 1893 : P . A . in B . 3 M . Rand. M . in P . 2 M Nef.

B . in P 2 M Km . 3 . in B . 2 M . Dr. N in B . 3 M

Sup St. in B . 3 M , P . Sc . in B . 3 M . Prof. 23. in 8 .

3 M . 3 . $ . in B . 2 M . Sju . D . in B . 2 M . Dr. B . 5 M .

Stud. B . 3 M . Lehr. F . in B . 3 M . Eigent f . in B . 3 M

der Augemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine Beh . Kanzl.-Setr . F . in B 3 M . Nechn .- R . 6 . in B . 2 M .
wird, will's Gott, am 6. und 7. September in frankfurt a. O . Beh. Kanzl.- D . I in B . 3 M . Ritterich -Aſſ. F . in 9 3 M

abgehalten . Um Mittwoch , um 9 Uhr, nimmtdie Delegierten ,
Rim B in B . 3 M . Journaliſt 2 . in B . 3 M . San . N .

B . in B . 3 M . Dr. M . in B . 4 M . P . M . in B . 2 M . P .

Konferenz ihren Unfang. Nachmittags 5 Uhr iſt Gottesdienſt M . in B . 2 M . Proj. R . in B . 3 M . P . Sc . in P . 3 M .

in der St. Gertraudkirche. Abends 7 ' , Uhr iſt der Beginn einer Red. L . in B . 10 M . Dr. . in B5 M . Konftr.-3echn .

öffentlichen Frauenverſammlung, um 8 Uhr der einer öffentlichen Sd . in B . 2 ,50 M . P . 5 . in 3 . 3 M . Präſ. w . in B . 6 M

Männerverſammlung.
Rrim .- Inip . St. in B . 5 M . v . in Ch . 6 M . v . 0 . III

Ch. 3 M . Perſ.-Beamter T . in C 2 M . Sup. 5 in
für die am Donnerstag , 9 Uhr, beginnende Haupt. 3 M . Ifai. 5 . in 9 3 M Aedermſir. F . in 8 . 3 P .

Verſammlung haben die Herren Umtsgerichtsrat Schmölder Oberf. v . in B . 50 M . Suſammen 174 ,50 M .

aus Köln und Paſtor Kötzichte aus Sangerhauſen die Referate 1 G . Ricbow , Kaſſierer, Berlin W ., Königgräßerſtr. 128.

Verantwortl. Redakteur: Sup. Niemann in Kyriß . – Verlag und Erpedition : Geſchäftsſtelle der Vereine zur Bebung der Sittlichkeit,Berlin W .,

Ansbacherſtr. 53 . -- Drud don Thormann & Goeiſch , Berlin SW ., Befjelſtr. 17.

Wie diesjährige Jahresverſammlung



Korreſpondenzblatt

| Sclig ſind, die reines Verzens

: ſind, denn ſic werden Gott

ſchauen . Matth . 5 , 8 .

- - - -

Die Burer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

þebr. 13, t.

zur Bekämpfung der öffentlidien Sittenloſigkeit.

Selig find,die eine fragenus Verbands - Zeit

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg , Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sadiſen , Poſen , Oſtpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſien .

Erldsint monaflid einmalund hoftel durd die Grpedition , Budihandel oder Poſt bezogen jährlidi I Mark, (fürs Ausland

1,50 m .) Grpedition : Geldhäftsftelle der Vereine zur Hebung der Sittlidikeit, Berlin W ., Ansbadjerſtraße 53.

(No. 3365 der Poſt - Zeitungsliſte .) (Für den Buchhandel durch die Ev. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Oranienſtr. 105) .

Berlin , den 15 . September 1893. 7 . Jahrgang.Ho. 9.

Inhaltsangabe:
Faliche Propheten . – Monatsſchau . – Ein Ueberblid über die Thätigkeit der National Vigilance

Association von 1885 bis 1892. – Die Proſtitution in Berlin . - Angewandte Wiſſenſchaft. --

Sittlich leit auf dem Lande. - Eine wichtige Entſcheidung des Reichsgerichis . – þeiliger Mut. --

Pariſer Verbrechen . – Die Unſittlichkeit unter der Studentenſchaft. — Einladung zur Allgemeinen

Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine. - Litteratur,

kalſde Propheten.
Hepreden . Darum wenn wir uns mahnen laſſen : Sehet

euch vor vor den falſchen Propheten ! – dann ſoll

Matth . 7 , 15 . Schet cuch vor vor uns das zugleich eine Gewiſſensſchärfung ſein , alles zu

den falſchen Propheten, die in Sdajs

fleidern zu euch kommen , inwendig aber
thun, was Gottes Gebot und die ſchuldige Rückſicht auf

ſind ſie reißende Wölje. den Nächſten von us fordert.

Die falſchen Propheten , vor denen wir uns vorſehen Wie viel andererſeits das ſchändliche Treiben falſcher

ſollen , fommen in Schafskleidern , aber inwendig ſind ſie | Propheten dazu beigetragen hat, gerade die Fluten der

reißende Wölfe. Fürs erſte treten ſie ſo ſanft und Unſittlichkeit unter uns anſchwellen zu laſſen , wer fann

freundlich auf, ihun , als wären ſie die ſelbſlloſeſten das jemals ausredinen ?! Oder ſind das nicht falſche

Menſchenfreunde, die ſich uneigennüßig aufopfern für die Propheten , die mit dem Schafskleide einer ſogenannten

edelſten Ziele des Menſchengeſchlechts. Wenn ſie ſich aber
„ ſchönen Litteratur“ ſo viele in den Sumpf des Laſters
ſchönen Litteratur“ jo viele i

unter gleißneriſchem Gerede in das Vertrauen ihrer Herde hineingelodt, die mit ſchlüpfrigen Büchern und Bildern ,

cingeſchmeichelt haben, dann bleibt bald über ihre eigent: mit gemeinen Feuilletons und Theaterſtücken ganze Volfs -

lidie Wolfsnatur fein Zweifel mehr : es wird offenbar, ſchichten von Grund aus vergiftet haben ? Sind das

daß ſie eben nur das Ihre ſuchen . So muß freilich zu = nicht auch falſche Propheten , die mit dem Schafskleide

lädjjt ihr Auftreten auf die, welche ſich nicht recht vor. „ populärer Wiſſenſchaftlichleit“ hauſieren gehen und ihre

ſehen , verwirrend wirken : ſie ſchwingen die Fadel des ſittlich verwerflichen Theorien entweder als angewandte

Lidis, rühren die mannigfachen Mißſtände auf, nehmen Wiſſenſchaft dein Volf mundgerecht zu machen wiſſen ,

jid ) der Unterdrüdten an, ſchreiben prahleriſch goldene oder gar durch direft ärztlidie Ratichläge jungen Leuten

Worte wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Bildung zu verſtehen geben , daß bei dem Wachſen der Fleiſches

und Vollswohl auf ihre Fahne; mit glühender Bered triebe völligeEnthalıſamkeit geradezu geſundheitsgefähilid)

famkeit ſchmeicheln ſie der leidenſchaftlichen Begehrlichkeit ſein fönne? Wie viele Jünglinge, die ſo auf den Nat

der großen Menge, und ſo reißen ſie die Unzufriedenen mediziniſcher Autoritäten ſich dem Lajter in die Arme

utfid fort, die nun al die gefälſchten Schlagwörter geworfen haben ! Wie viele alle Lebemänner, die gerade

dicjer Freiheitsapoſtel für bare Münze anſehen .
hinter dieſen „ wiſſenſchaftlichen “ Theoremer eine Dedung

Leider haben manche dieſer falſchen Propheten mit ſuchen für ihr nach einein langen Schandleben endlich

dem , was ſie vorbringen , gar nicht ſo unrecht. Es giebt wach gewordenes (Gewiſſen ! Darum auch hier wie

ja Mikilände genug in den modernen Kulturſtaaten , die überall: „ Sehet euch vor vor den falſchen Pro

geradezu gen Himmel ſchreien . Es giebt gerade auf dein
pheten , die in Schafsileidern ju euch komunell ,

Gebiete der Voltsſittlichkeit Verſchuldungen genug ſeitens | inwendig aber ſind ſie reißende Wölfe!" N .

der maßgebenden Kreiſe, wo ſie einſeßen können mit ihren
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Monatsſd a u . ob der Beſteller ein junger Burſche oder ein Mann iſt, ob

die Bilder dazu dienen ſollen , ein jugendliches Gemüt zu

Der Kongreß für ethiſche Kultur hat Mitte Auguſt vergiften oder die Kunſt" zu fördern ? ! Nein , nicht dic

in Eiſenach getagt. Die vielen Reden und langen Ver Kunſt, ſondern die Unſittlichkeit iſt es , auf weldje ſolche

handlungstage konnten über die Dürftigkeit ſeines Standpunktes pornographiſche Firmen ſpelulieren , welche ſie pflegen und

nicht hinweghelfen . Seinen Mitgliedern , die durchweg,zögernd verbreiten helfen . Deshalb jollten die Gefeßgebung und

oder freudig , llarbewußt oder halbgedrängt, auf dem Boden die Rechtſprechung fie ſtrenge zu faſſen und unſchädlid

der naturaliſtiſchen Weltanſchauung ſtehen , wird es nun und zu machen ſudjen . Wir möchten hiermit auch die Aufmert

nimmermehr gelingen , die Welt zu ethiſieren . Mit welchen ſamkeit der Polizeibehörde aufdieſes frivole (chmachwürdige

Gedanken über wahre Sittlichkeit hätten wohl die armen (Geſchäftsgebaren lenten . Das nötige Material, um dagegen

Nongreßler in Eiſenach aufwarten können, wenn ſie nicht aus cin richterliches Verfahren cinzulenten , dürfte ihr wie der

den Gefilden der chriſtlichen Ethir die ſchönſten Früchte geholt Staatsanwaltſchaft leicht zur Verfügung geſtellt werden können .

und in ihre Sandwüſte abgeladen hätten ? Um ſo weniger Pe.

ſteht es ihnen an , hochmütig und wehleidig auf die chriſtliche

Religion , die Wegbahnerin aller wahren Sittlichkeit, herab Ein Ueberblick über die Thätigkeit
zuſehen. Sie werden es bald erfahren müſſen, daß jeder

der National Vigilance AssociationGärtner , der dauernd edle Früchte haben will, auch den

Baum , auf dem ſie gedeihen und vor allem die Wurzeln des von 1885 bis 1892.

Baumes pflegen muß. Mit geiſtvollen Nedewendungen , mit

Vorträgen über Muſik und Theater, mit den Anſichten eines Es war im Auguſt 1885, als Herr Stead die ganze zivilis

Dr. Löwenheim , dic Evangeliſten hätten ihre Ethil aus den ſierte Welt durch ſeinc ergreifenden Schilderungen der täglidien

Schriften des Deinofrit entlehnt, mit Anleihen , die man beim und nächtlichen Laſterlarnovale unſeres modernou Babylons

Freimaurerorden entnimmt, 2c. 20. reformiertman feine jündige aufrüttelte. Das ganze cngliſche Vollverlangte, daß der

Welt. Sittlichkeit pflanzen und mit Chriſtentum und Kirche entſcßlichen Vorgängen Einhalt gethan würde. Dieſer Schrei

in Feindſchaft leben , dieſe Arbeit überlaſſc man doch in unſeren | der Entrüſtung wurde die Veranlaſſung zur Gründung obiger

Tagen nach wie vor den oberflächlichen Köpfen der längſt Geſellſchaft. Allmählich bildete ſich ihre ganz beſtimunte Thätig

bankerotten Freireligiöſen . Unſere Zeit iſt für dicſe ausſichts leit heraus. Es gilt ihr, Lajter und öffentliche Inſiutlichleit

loſe Arbeit viel zu ernſt. 311 unterdrüden .

Gegen die Verheerungen , welche eine weitverbreitet Anjangs erſchwerten die Gerichtshöfc dicjes Unternehmen .

Schand : und Schundlitteratur in unſerein Volle aus Sie meinten cinen Eingriff in ihre Rechte zu ſehen , ſie ſuchten

richtet, tritt crírculicherweiſe ein immer größerer Teil der die Geſellſchaft beim Publikum 311 verdächtigen . Die Breſie,

deutſchen Preſſe mit uns in den Kampf. Ernſt und tapfer in völliger Vertennung ihrer Aufgabe, überging die Sache

geht in ſeiner Nr. 174 (30 . 7 . 93.) das „ Echo der Gegen mit Stillidweigen . Doch unverdroſſen wirfte die Geſellſchaft

wart (A ach c n )“ dieſem Vollsgift zu Lcibe. Der bemerkens fort, und die Männer und Frauert, welche ſchon früher cinc

iverte Schluß des Artikels lautet : „ Was man von den erwähnten höhere Auffaſſung der öffentlichen und perjönlichen Sitilid

Bildern , insbeſondere von den fogen. Kabinettsphotographien fcit angeſtrebt hatten , als der allgemeine Ton angab, ſchloſſen

zu halten hat, wird man leicht daraus erſehen , daß bei der ſich der Beſcllſchaft mm .

Beſtellung derſelben der Räufer ausdrüdlich mit ſeiner „ vollen Indes crfuhr dieſelbe von zwei ſchr entgegengeiebten Seiten

Namensunterſchrift und auf Ehrenwort zu verſichern “ hat. Gegnerſchaft Die Breſje fuhr fort, wo ſie nicht ganz idhicigen

cr gebrauche jene Bilder notwendig zu Berufs - reſp. Kunſt | fonnte, die Arbeit abfällig z11 beurteilen, und die religiöſen

arbeiten und werde dafür ſorgen , daß dieſelben nicht in uii Körperſchaften als ſolche, obgleich ſic das Beſtchen des dired

berufene Hände fämen . Das iſt natürlich nur ein Manöverlichen liebols , das die Aſſoziation zu bifämpjen ſucht und

zur Deđung des Lieferanten. Er will ſich dadurch die das deren Beſtchen rechtfertigt, nicht ableugnen fönnen , hätten

Polizei und den Staatsanwalt vom şalíc halten . cs licber, daß ſolche Dinge nicht in Gegenwart ihrer frommeu

Wie das Geſchäft getrieben wird, zeigt die Thatſache, Kirchgänger genannt würden . Den Grund hierfür erflären

daß auf demſelben Kataloge demjenigen zwei Bücher ſie nicht

crotiſchen Inhalis gratis gugcfichert werden, der der Troß allodem hat ſich das Arbeitsfeld erweitert und Segen

Firma mein Verzeichnis von 100 guten Adreſſen gebradt. Das Vorgehen in England hat in den Kolonien

junger Leute einſendet." und in Europa vicljach anregend und zur Nachciferung ans

Hier wird alſo mit einer verblüffenden und geradezu ſporriend gewirlt. Ein Erfolg , den die Geſellſchaft errungen

cyniſchen , cipörenden Offenheit zugeſtanden, daß man von hat, iſt das Verbot, unanſtändige Photographien zu verlaufen ,

vornherein jugendliche, der Verführung zugängliche Nba | cin yandel, der früher fart betricben wurde; ebenſo das Ver

richmerwünſcht. Warum alſo verlangt man angeſidits | bot der Litteratur, welche quadſalberiſche und marttidreieriſdc

deſſen von dieſen Abnehmern die Verſicherung, daß ſic jene , Toftorci" den jungen Männern zu deren 'großem Schaden

Bilder „zu Berufs - oder Kunſtzweden notwendig gebrauchen ?" vertauſten . Die Geſellſchaft ſandte eine Vorlage an das

Die Jugend übt doch in der Regel weder einen Beruf noch | Parlament, die augenommen ivard und zu cinem ftrengen

cinc Kunſt aus. Was hat alſo jene Rautele für cinci andern Geleg führte.

Zweď als den , dem Strafrichter ein Schuippchen 311 ſdhlagen ? Eine andere Ocjeßverſchärfung führte die Geſellſchaft erfolg =

Verät doch die Firma, deren Kataloge uns vorliegen , naiverreich durch , namlich die , daß jept cines Nadbars Klage

Weiſc den tieferen Grund jenes Manövers der Vorſicht durch gegen ein anſtößiges baus genügt, dasſelbe zu verbicton ,

die Erflärung, daß fie ,,lach der lebten Reichsgerichtsentidicidung | währeud früher givei Kläger dazu gehörten . Audy für die

nur dann liefern darf, wenn die Verwendung ſolcher Photo : beim Theater benugten Kinder erlangte die Geſellſchaft gejef

graphien zu gedachten Zweden glaubhaft nachgewieſen iſt.“ lidhen Sdus und die Beſtimmung, das lein Kind unter

Wie aber will ſie das in einzelnen Falle glaubhaft nadweiſen , 7 Jahren mitwirten darf, und daß bis zum 10. Jahre einc

wie kann ſie jedesmal fid , Gewißheit darüber verſdaffen , besondere Erlaubnis vom Magiſtrat erforderlich iſt.
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Ein anderer Erfolg iſt die Unterdrüdung der Ueberſepung | willig die Geſellſchaft jeden Fall behandelt, mag ein kleines

der Romane von Zola . Beiſpiel zeigen . Als ich vor zwei Jahren in London war,

Die Breſſe des In- und Auslandes ſuchte durch Spott erſuchte mich Frl. Bertha Lungſtraß in Bonn, die Mutter

und vohu den Bemühungen der Geſellſchaft entgegenzuivirten . zweier Kinder aufzuſuchen , die ſich unter angegebener Adreſſe

Man beíduldigte ſie, tlaſſiſche Litteratur unterdrüden zu in London befände. Der kleine Beitrag, welchen ſie jährlich

wollen . Indes der Gerichtshof überzeugte ſich, daß dieſe zur Erhaltung der Kinder fandte, war ausgeblieben . Ich

Litteratur unanſtändig ſei, und die Uleberjeßung wurde unter hatte die zwei kleinen gelben Geſichter mit den ſchiefen Schliß

jagt. So iſt weder in England noch in den Kolonien ein augen geſehen, die ihren japaniſchen Bater nicht verleugnen

Gremplar zu haben . tonnten . Sie waren bereits über das Alter hinaus, das für

Ein weiterer ſchwieriger Kampfwar der, daß die franzö die Anſtalt gefeßt iſt. Da ich ungern in ſolche Wintelgaſſe

fiſchen Auſtrationen Mr. Jules Garniers der Werle Rabelais von London gehen mochte, bat ich die Vigilance Association.

verboten wurden . Hier wiederum ſudyten Künſtler und Preſſe In zwei Tagen war die Frau, die indes ihre Wohnung drei

die Sache zu verhindern . Doch das Gericht verdammte die malund ihren Mann zweimal gewechſelt hatte, aufgefunden zu

Bilder , die nur, weil ſie ausländiſch waren , den Flammen ihrer eigenen großen Ueberraſchung. Sie verſprach, für die

cntgingeit. Kinder weiter ſorgen zu helfen . M . F . geb. L .

Bei mehr als 1000 Gerichtsverhandlungen war die Aſſozia

tion beteiligt. Sie gründete einen Zweigverein in Paris , Die Proftitution in Berlin .
eine Mitternachtsmiſſion in Holland und ſteht mit den gleichen

Vereinen in Melbourne und Sydney in Verbindung. Anläßlich der im leptverſammelten Reichstage verhandelten

Ein ſchwieriges und ſehr toſtſpieliges Feld ihrer Thätig
Sittlichkeitsnovelle iſt ſelbſtverſtändlich in vielen Schriften und

leit iſt das, was unter dem Namen White Slave Traffic
Neden auf die Zahl der Proſtituierten in Berlin hingewieſen

(Handel mit weißen Sllavinnen) belannt iſt. Um ein Bei
worden . Seit längerer Zeit war die Annahme eine weit

ſpiel anzuführen , ſo holten ſie eine junge Jüdin und deren
verbreitete, daß gegen 50 000 verlorene Töchter unſeres Volles

Entführer in Indien ein . Die Aſſoziation ſteht mit anderen
in der Reichshauptſtadt von der Schande leben , kontrollierte

Bereinigungen in Wechſelwirkung : mit der zum Schuß Un
und untontrollierte.

mündiger, der zur Unterdrüdung des Laſters, der allgemeinen
Gegen dieſe Annahme wird in Nr. 184 der „ Voſſ. Ztg ."

Badiſamleitsgeſellſchaft, der Belgiſchen u . 1. w .
Proteſt eingelegt. In dieſer Zeitungsnummer heißt es , daß

der Redaktion „ dic bemerkenswerten Mitteilungen “ von beſt
Eine beſondere Anerkennung für den Schuß, welchen die

unterrichteter Seite zugehen . Es wird in derſelben der Be
Geſellſchaft deutſchen Mädchen erzeigte, war die Auszeichnung,

hauptung widerſprochen , daß außer den unter ſittenpolizeilicher
die der deutſche Kaiſer dem Sclretär dieſer Geſellſchaft an

Kontrolle ſtehenden Frauensperſonen noch 50 000 heimliche
gedeihen lich : er ſchentte ihm eine Diamantnadel.

Proſtituierte in Berlin lebten . Unſeres Wiſſens tariert man

Das unter National Vigilance Association ſtehende Kranten
ganz überwiegend die polizeilich gemeldeten und die heimlichen

haus und Heim für Frauert 179 King's Road . Camden
Dirnen in Summa auf 50 000. Aus jenen der „ Voſſ. 3tg .“

Road N . W . wurde von Mrs. Joſephine Butler am 14 . April
zugeſtellten Mitteilungen erfahren wir nur nach einer Seite

1891 eröffnet, um weibliche Perſonen aufzunehmen , welche an hin etwas Poſitives, das nämlid), daß die Zahl der unter

einer bejonderen Strankheitsform leiden . Die Patienten werden Sittenpolizei geſtellten Frauenzimmer 4700 beträgt. Zu

foſtenfrei behandelt Die ärztlidie Oberaufſicht leitet die
gegeben wird aud),daß die Zahl der Stellnerinnen , Choriſtinnen ,

Aerztin Mrs. Stanley :Boyd. Die Oberin der frantenpflege
Schneiderinnen u . ſ. w , „die ein intimes Liebesverhältnis

iſt die geprüfte und außerordentlich befähigte Schweſter Mary . unterhalten und von ihren Liebhabern mit Geld unterſtüßt

Die Setretärin des Heims iſt Miß Smedmone. werden , erheblich über 4700 hinausgeht. Soweit dürfe man

Die National Vigilance Association ſteht für die Aus: jedoch den Begriff „heimlich Proſtituierte“ nicht ausdehnen .

gaben , weldje jich jährlich auf ungefähr Lſtr . 500 belauſen . | „ Er inüſſe ausidhließlich auf ſolche Frauen und Mädchen alls

( Lſtr, 1 -- 31 Mart) Dit Hoffnungslos frank werden die gewendet werden , die heimlid (Anm . d. Red.: Iſt wohl ein

Unglüdlichen aufgenommen . Alle werden ohne Unterſchied Drudfehler der „ Vofl 3tg “ ) oder zum größten Teil die zu

forgſam gepflegt. Wer ſich ihr förperlicher Zuſtand ein ihrem Unterhalt erforderlichen Mittel durch Proſtitution er

wenig gebeffert hat, ſo lernen ſie einſehen , daß es noch eine langen und jedem zugänglich ſind.“ Solcher heimlich Pro

„ höhere Hilfe giebt, die alle Strantheiten heilt und alle Sünden ſtituierten gebe es in der Reichshauptſtadt bei weitem weniger

vergiebt." als ſolche, die unter ſittenpolizeilicher Aufſicht ſtehen . Dann

Seit 1891 iſt nur eine Patientin geſtorben . Die jüngſte, wäre alſo die Zahl der heimlich Proſtituierten im engeren

die aufgenommen wurde, war erſt 9 Jahre alt. Nad vielen cigentlichen Sinne des Wortes in Berlin eine verhältnismäßig

Wochen der Behandlung einigermaßen hergeſtellt, ſchicte inan geringe. Da dieſelben , wie es in jenem Bericht weiter heißt,
ſie zu weiterer Pflege aufs Land. In dieſem Jahre war die den Beamten der Sittenpolizei „ bald auffallen “ , ſo wäre es

jüngſte 14 Jahre alt. doch auch möglich , auf Grund jahrelanger Beobachtungen die

Wenn irgend möglich werden dieſe Kinder ihren Ver Durchſchnittszahl dieſer „im engeren eigentlichen Sinne des

wandten zurüdgegeben . Für die älteren werden nach Prüfung Wortes “ heimlich Proſtituierten mitzuteilen .

und mit Zuſtimmung des Arztes Dienſte geſucht. In dieſer Judeſſen wird es andercu Beurteilern der ſittlichen Zu

Nettungsarbeit wendet ſich die Geſellſchaft an wohlgeſtellte ſtände unſeres Volfes unbenommen ſein , nach wie vor aud)

Frauen mit der Bitte, dieſe Mädden in Dienſt zu nehmen Kellnerinnen , Choriſtinnen , Schneiderinnen u . 1. w ., die von

und ſie vor den Berjudjungen , aus welchen ſie ſoeben erlöſt ihren Liebhabern init Geld unterſtüßtwerden , zu den heimlich

ſind, zu bewahren . Proſtituierten zu rechnen . Sie treiben eben die Proſtitution

Die Aufmerkſamkeit und Freundlichkeit der Doltorin als Nebengewerbe und ſind in der Wahl und Zahl und

Mrs. Stanley -Boyd tann nicht genug geſchäßt werden . Ihr Wechslung der Liebhaber, deren Geld fie entgegennehmen ,

perdanti lo mandjes Mädchen nicht nur das Leben , ſondern ficherlich nicht allzu wähleriſch . Es iſt ihnen doch im Grunde

auch neue pofnung für das Leben . Wie eingehend und um das Geld , nicht um die Liebhaber zu thun. Hinſichtlich
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vieler Kellnerinnen wenigſtens dürfte unſere Anſicht unwider- | milieu 11110 Ocwiſſen hineinträgt, darüber machen ſie ſich

ſprochen bleiben . Ob riele Choriſtinnen , Schneiderinnen u . ſ. iv ., weniger Kopiserbrechen . Einem modernen Helden von der

die ſid , von ihren Liebhabern mit Geld aushalten laſſen, in Feder iſt ja Familie und Gewiſſen ein längſt überwundener

Bezug auf ihre Sittlichkeit eine weſentlich höhere Stelle ein Standpunkt. Seine Zunft hat auch keine Ahnung von der

nehmen als die Kellnerimuien , wagen wir gleichfalls an - herrliden Auſgabe, die D . Rudolf Kögel in ſeinen Predigten

zuzwcijeln . Zu denen , die von der Proſtitution leben , rechnen über das Johannisevangelium (Das Ep. Johannis in 44

wir aud) olle, die ihren Lebensunterhalt ſich durch das Stone Predigten und Qomilien ausgelegt von D . H . fögel. 1

fubinat erwerben . $ älfte. Bremen , st. Ed. Müller ) den Schriftſtellern zuerteilt.

Daß die bisherigen Aunahmen über die Zahl der Berliner Ju ſeiner tiefergreifenden Predigt über das Evangelium vom

Proſtituierten auch den angeſehenſten mediziniſchen Kreiſen guten Hirten redinet er nicht bloß Lehrer und Prediger,

als geſicheric cricheiner , geht aus folgendem hervor. Die Eltern und Bormünder in den Hirtenſtand hinein , ſondern

mediziniſdie Geſellſchaft Berlins verhandelte im vorigen Jahre auch die Schriftſteller, „die öffentlichen Lehrer“ . Zu ihnen

unter Virchows Vorſiß über die Frage der Proſtitution . ſagt er die bcherzigenswerten Worte : „ Auch ſie ſollen in den

Mediziner , die gerade über dieſe Frage die eingehendſten Spicgel dieſes Evangeliums ſchauen zur Selbſterkenntnis und

Studien gemad)t haben , nahmen an den Beratungen teil. zum Selbſtgericht, ob ſie in unſerem Volle cinen idealen

Die von der Osjellſchaft angenommenen und wieder unter Sinn pflanzen oder den Sinn des Materialismus mit dem

Virchows Vorſit durchberatenen ſicben Theſen wurden an | Zeichen des Tieres, mit dem Staublecen der Sdlange; ob

dic Strankenhausvorſtände, den Magiſtrat, das Polizeipräſidium ſie die öffentlidhen Heiligtümer ſchonen und ſchüben oder mit

und die zuſtändigen Miniſterien abgeſdidt. Bei ihrer Auf der Fadel þcroſtrats cinäſchern , ob ſie unbeſtechlich oder

ſtellung hatte dir Neferent zu Thoſe 1 -- 4 (Dr. Mar Wolff) läuſlich ſind."

folgende Zahlen gegeben : Wicvicle Sdriftſteller der Gegenwart ſchauen wohl in

„ Die Zahl der Sontrollierten in Berlin betrug 1836 : 3006, dieſen Spiegel ? Die meiſten von ihnen , weil ſelbſt dem

1887 : 3063 , 1888 : 3392, 1890 : 4068 , 1891 :4364. Nach glaubens: und ſittenloſen Eigennuß und darum der geld .

Schäßung der Polizei giebt es daſelbſt 40 bis 50 000 Perſonen , I gierigen Genußlucht verjalen , ſchreiben ,wonach den Modernicu

die von dir Proſtitution mchr oder weniger leben , aber nach der Geldimad ſteht.

Lage der Geſcbgebung nicht unter Kontrolle geſtellt werden 1 Wohin aber dieſe Roman : und Theater- und Zeitungs:

tönnen .“ Pe. praris führt ?

Antwort auf dieſe Frage mag uns cin Mann der Praxis

geben . Baſtor von Koblinsli jagt in ſeinem

Angewandte „ Wiſſenſdaft“ .
ſchr lejenga

*worten Auſjap „ Zehn Jahre Gefängnisprediger“ im März

heft der „ Flicgenden Blätter aus dem Hauhen Hauſe" (S . 92):

Erſt in Nr. 5 unſeres Blattes haben wir darauf hin „ Unzweifelhaft giebt es ja ſolche, die an phyſiſchen Dejelten

gewieſen , wie darwiniſtide Anthropologen die Menſchen der Iriden . Doch wie wird cinem zu Mut, wenn ein Gefangener

linzicht geradezu auf die Entduldigung dreſſieren : Ich mit trodener Miene - ich denke an einen Unzüd)tler - gu

fann gar nicht feuſd ) und ſittlich leben , der unbezwingbare | peroricren anfängt: Draußen belomine id) von Zeit zu Zeit

Gang zur Ausſdweiſung und Unzudyt (.polygame Neigung“ foldh einen Anfall im Rovie. daß ich nicht recht weiß . wag

ſagt die „ Wiſſenſchaft“ ) ſtedt in jedem Blutstropfen , der durch ich thue, und dann muß mir immer gerade ein Mädchen ſo

ineine Adern geht, von meinen „anthropomorphen Voreltern " | 11ahe lommen, daß ich mid ; an ihm vergreife . So iſt es

her bin ich einmal ſo veranlagt. Unter den modernen Me

dizinern iſt es vor allen Dingen Prof. Dr. N . v. Krafft-Ebing, Unſer Voll, um nicht zu ſagen das Menſchenherz, braucht
welcher die ichrußlichſten Erzeſſe widernatürlichen Geſchlechts- nidit noch die wiſſenſdaftliche Verbrecheranthropologic ; 68

lebens für geeignet hält, „ das Pathologiſche und Angeborene ſtedt ihm unbewußt dergleichen ſchon mehr als aemua im

dieſer inerkwürdigen Form von porversio sexualis in ein helles | Blute !" l'e .

Licht zu ſtellen “ und ſie auf „ Fehler der originären Ber :

anlagung“ zurückzuführen . Sein ſonſt mit ſehr leichter Feder

ſchreibender und durchaus nichtſfrupulöſer italieniſcher Kollege, Siftlidkeit auf dem Lande.

der Florenzer Projciſor der Anthropologie Paul Mantegazza,

ſchränft dieſes unheimlidie Gebiet, in dem alles und jedes In den Dörfern Niederſachſens beſteht der Brauch , daß

ſittliche Verbrechen an der Menſchheit mit angeborener Gehirn die jungen Burſchen den Mädchen am Faſinad)tslage die Füße

ſdhwäche entſchuldigt und damit der perſönlichen Verante waſchen und ihnen dafür cin Geſchen ! einhändigen. Es läßt

wortung wie dem Forum des Nichters entzogen werden lann, ſich denken , daß es bei Ausübung dieſes Braudes ohne Ilie

crfreulicherweiſe bedeutſam cin . Er rennt das praktiſche ſittlidhleiten niedrigſter Art nicht abgehen wird . Daß er über:

Leben und die aus der Langeweile und dem üppigen Reid): haupt noch beſicht, iſt leider ein Beweis dafür, daß vicle

tum hervorgewachſenen ſchmußigen Gepflogenheiten . Er ſagt Dorfmädchen in der Zumutung ſolcher Unſiitlichleiten nichts

uit Nedt: „ Gewöhnlich ſind jedoch dieſe Verirrungen des Anſtößiges finden , ja daß auch Eltern und Dienſtherrſchaften

Geſchlechtstriebes feine angeborenen Geiſtestrankheiten , 10n ihr ſtilles Einverſtändnis zu dieſem aller Zucht des deutſchen ,

dern die Folgen einer maßloſen Wolluſt, welche ſich in den geichweige des chriſtlichen þauſes hohnſprechendeii Unfug

clelhafteſten Mißbräuchen verzehrt hat." geben müſſen .

Leider iſt ein nicht geringer Prozentſaß unſerer modernen Auch in dem braunjdyweigiſchen Dorf Denſtorſ ift dieſer

Noman: und Zeitungsídrciber nur allzu ſchnell bei der Hand, Unjug irodi in Ucbung. Ein Denſtorfer Mädchen widerſeßle

den Fall in die linzucht mit dem in der Vererbung ber ſich demſelben . Daraufwurde ſeine Schlaffammerthür erbrochen ,

gründeten unwiderſtehlichen Hang zur Gemeinheit zu ento cine ganze Notte junger Leute , 8 an der Zahl (3 Dienſtlnechte,

duldigen . Die Herren kennen ihr Publikum . Zudem iſt ('s | 2 Adergehilfen , 2 Maurer, 1 Schuhmacher ), drangen cin ,

ſo ſchmeichelhaft für ſie, ſtets aufden Höhen moderner Wiſſens überfielen das junge Mädchen und mißhandelten es in der

ſchaft 311 ſiehcl. Beldes lliheil ihr Ocdrcibjel in die fac Tuſiuliditeu Weiſe. Das Gericht griff ein und verurteilte
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| Eine widtige Entſdeidung des Reidsgeridts.

Selitys Tuote
on the content

einen der Unholde zu 1 Jahr Gefängnis , einen anderen zu viel tiefer ſtehen als rohe Baumfrevler , nicht bloß ſtrajfrei

6 Monaten , ein dritter und vierter erhielten je 2 Monate Oes durch die Welt, ſondern renommieren noch mit ihren Un

fängnisſtrafe, während die übrigen Freiſprechung erzielten . thaten und belleiden trop derſelben die angeſehenſten Lebens

Der Sciurgerichtspräſident gab in ſeiner Anſprache dem ſtellungen .

Bedauern Ausdrud, daß Dinge wie die vorliegenden in Das Gewisſen des deutſchen Volles verlangt in

unſerer Zeit und im braunſchweiger Land 110d) vortänien , Sitte und Redtſprechung eine andere Verurteilung

(Anm . 0. Red.: Leider kommen gar oft noch ganz andere der fittlichen Gemeinheit, als ſie ihr heute zu

Dinge oor, bei denen nicht bloß Knechte, Schuhmacher u . 1. w . teil wird. Pe.

beteiligt ſind), und daß fie leider nicht öffentlich verhandelt

werden könnten . Es würde ſonſt den Den ſtörfern flar ge

worden ſein , daß die Sitte des Fußwaſchens cine Schande

für den Drt ſci. Foffentlich werde jene Unſitte nun abgeſtellt ; Noch immer erregen nicht nur in Berlin , ſondern auch in

ondernfalls würden die Thäter auf milde Beurteilung nicht dieſer und jener andern Stadt des deutſchen Vaterlandes

wieder zu rechnen haben . die Schaufenſter ſo mancher Buchhändler den nur allzu

Wir meinen , daß es in Denſtorf Männer und Frauen berechtigten linwillen ſitilidh dentender Männer und Frauen .

giebt, die, auch ohne den Schwurgerichtsverhandlungen bei I Da finden wir Bücher ausgelegt,deren abſichtsvoll gewählter

gewohnt zu haben , ſich über die Schändlichleit jener Unſitte Titel geradezu darauf berechnet iſt, die Lüſternheitwachzurufen

völlig llar find. Sonſt müßte man ja den Denſtorfern alles | imd die Gedanten abzulenken von dein Pfade der Zucht und

Defühl für Zucht und Ehrbarkeit abſprechen . Verſtehen der Steuſchheit. In neuerer Zeit ſtößt inan fonderlich häufig

lönnen wir es nicht, wie in unſeren Tagen , wo die rohejten 1 auf jene Sudelwerfe, die eine Beſchränkung der Kinderzahl

Attentate auf die Sittlichkeit junger Mädchen in beſorgnis | anpreiſen und des öfteren gleich auf dem Titelblatt ſämtliche

crregender Weiſe zunehmen , die ſittliche Verkommenheit ver - mit jeglichem Raffinement der Lodtechnik abgefaßten Kapitel

rohter Burſden noch auf richterliche Milde zu rechnen hat. | überſchriften anſtößigſten Inhalts wohlgeordnet zur Schau

Wenn die Sdlajfammerthür cines jungen Mädchens erbrochen tragen . Es iſt ja erklärlich , daß jenes did hingeſtreute Lod

vird , durd, die 8 verrohte junge Leute eindringen , dann ver futter die meiſte Zugkraft ausübt auf junge, faum halbflügge

dienen auch die unter ihnen, die ſich leinen thätlichen Angriff Vögel. Die Vogelſteller verrechnen ſich nicht. Sie kennen

gegen das arme Dpfer brutalſter Rachſucht zu Schulden kommen aus langjährigem Wertbetrieb die Arten und Jahrgänge,

laſſen, ſondern nur ihre Freude an der Ausübung der Ge: welche ihre Fangſtelle anfliegen , nur allzu gut. Wer die Zu

micinheit ihrer Ocnoſſen haben, nach unſerer Auffaſſung unter ſchauer inuſiert, die vor ſolchen Schaufenſtern Poſto jaſſen ,

gerichtliche Strafe zu fallen . Es kann doch keine ärgere Roheit mit Entſeßen und Bedauern nimmt er es wahr, daß die un

geben , als zu 8 in das Schlafzimmer eines Mädchens ein - reife und unteilsloje Jugend, die mit ſichtlich zur Schau ge

zudringen und es zu ängſten und zu martern und zu ſchänden tragener Gier ſich in das Studium jener Büchertitel und

durch rohe Worte und ihätliche Gemeinheit. Mit milder Be Kapitelüberſchriften verſenkt, die Hauptmaſſeder ſtetigwechſelnden

uteilung ſolcher zügelloſen Ausſdreitungen fommen wir in Schaufenſterbelagerer ausmacht. Wie lange wird's währen ,

amſeren Tagen , wo die Zügelloſigkeit zur Regel wird, nicht | und das Buch ſelbſt wird gekauft! Geld genug flimpert

zur Beſſerung unſerer Voltsſitten . ja zumeiſt in den Taſchen der Unreifen und Frühreifen . Der

an demſelben Tage, wo id in der „ Magdeb . Zeitung“ Buchhändler verabfolgt mit geſchäftsmäßiger Gewiſſenloſigkeit

von jener lläglichen und feigen Roheit braunſchweiger Dorf das ſchmutigſte Buch auch dem grünſten , faum dem Neſt

burſchen las, tam mir im „ Heichsboten " folgende Mitteilung entwichenen Zeiſig , der neugierig in ſeine Giftbude flattert.

zu Geſicht: „ Die Baumfrevler aus Ohligs, die an einem und die Irreleitung, die Aufregung, die Beſchmußung der

blauen Montag aus reiner Zerſtörungsſucht in der Schnaps- Gedanken , die dieſe Bücher des Verderbens anrichten gerade

launc fieben junge Lindenbäume an der Thalſtraße mit le: in ſolchen , die noch mitten im körperlichen und ſeeliſchen

walt durchbrochen hatten , erhielten in Elberfeld für dieje Wachſen und Werden ſtehen , auf welche Abwege gröbſter

That eine empfindliche Strafe , nämlich je neun Sünde wird ſie þunderte und wieder Hunderte treiben in

Monate Gefängnis." ciner Kürze ! Wieviel gute Jahre hindurch freulich gehegte

Ganzunwillkürlich drängen ſich da allerhand vergleichende Saat reißen die böſen Geiſter eines ſolchen Buches in wenigen

Fragen auf. So ſehr wir es biligen , daß die Baumfrevler Minuten aus ! Und wenn unſere frühreife Jugend es lernt,

hart beſtraftwerden :welcher Frevel iſt denn größer, einen Lindens fed und ohne Zaudern ſchon während der Schuljahre Keuſchheit

bauin vorſäßlich durchbredjen oder vorſäßlich in unſittlicher und Sitteinit blaſiertem Lächeln bei Seite zu ſchieben , jene

Weiſe ein Mädchen auf das ſcheußlidiſte mißhandeln ? An | Giftware gewiſſenloſer Buchhändler hilft ſolches unjugendliche

Ciclle der durchgebrochenen ſieben jungen Lindenbäume können Gebaren im Leben des heranwachſenden Geſchlechts mur

bald ſieben noch ſchönere gepflanzt werden . Aber womitwill allzu erfolgreich züchten .

man die Sdmad) auslöſchen , die dem jungen Mädchen aus Da wird es denn allen denen , welche dem ſittlichen Ver

Denſtorf angethan iſt ? Wird nicht das Gedenken an jene derben entgegenzuarbeiten unabläſſig bereit ſind, erwünſchtſein ,

cutießliche Nacht auf ihrem ganzen Leben laſten ? Die Baum von nachſtehender belangreicher Entſcheidung des Reichsgerichts

jrevler aus Ohligs erhielten jeder neun Monate Gefängnis , Kenntnis zu erhalten . Wir laſen dieſelbe zuerſt in der „ all .

von der achtköpfigen Rotte aus Denſtorf einer 1 Jahr, einer 3tg .“ (Nummer vom 9. Mai d. 3 .) und halten es für unſere

6 Monate, zwei je 2 Monate, vier wurden freigeſprochen . | Pflicht, mitzuhelfen , daß ihr Inhalt weiteſten Kreiſen zugänglich

Raum dieſen auffälligen Strafunterſchied ein ſchlichter Laie werde. Die Hall. 3tg.“ ſchreibt: „ Ein Buchhändler , welcher

begreijen ? in ſeinem Schaufenſter Bücher ausgeſtellt hatte, deren Titel

Die Straßen gegen Unholde, welche Mädchen - und Frauen auf geſchlechtliche Verhältniſſe Bezug haben war deshalb nadı

ehre antaſten und in den Kot treten , werden durchidhnittlid § 183 des Strafgeſcßbuches (Wer durch eine unzüchtige Hand

zu niedrig bemeſſen . Ihr wer weiß wie vielen Fällen gehen lung öffentlid ) ein Aergernis giebt, wird mit Gefängnis bis

Unholde, die das Glúd und den Frieden von mehr wie zu zwei Jahren oder mit Geldſtrafe bis zu 500 M . beſtraft)

einem Mädchenleben auf dem Gewiſſen haben und ſittlich verurteilt worden . Er legte Reviſion ein , jedoch wurde die
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Reviſion vom Reichsgericht,zweiten Straſſenat, am 28 . Januar | meine Furcht, daß er cs übel nehmen werde, war ganz un

1893 verworfen . In den Urteilsbegründungen heißt es u . a . , begründet. Er unterließ wirklich die Sünde und hat mir

daß die Ausſtellung ſolcher Bücher geeignet ſei, das Scham - immer viel Liebe und Vertrauen bewieſen ."

und Sittlichkeitsgefühl zu verlegen , daß, wenn ſchon die „ Doch ſolchen Beruf haben Geiſtliche und nicht Laien ,"

Büchertitel Verhältniſſe und Vorgänge berühren , welche im wirſt der Leſer ein . Wir ſtimmen dem zu. Aber es gicbt

Leben gebildeter Menſchen geheim gehalten und nicht profaniert | auch Fälle, wo Gott dem ſchlichten chriſtlichen Manne Gelegent

zu werden pflegen , durch Schauſtellung derartiger Bücher die heit zum Nathansdienſt gicbt. Wenn aber Gott die Thür

jenigen Rüdſichten , welche zur Aufred )terhaltung von Zucht aufthut, jo jollen wir eintreten , ſonſt flagt uns die verſäumte

und Sitte geboten ſind, verlegt werden , daß endlich im Aus Gelegenheit der Trägheit und Feigheit an . Ein Stadt

ſtellen ſolcher Büchertitel an einem Ort, an welchem auch miſſionar , der nad freuer Arbeit zu ſeines perrn Ruhe

jugendliche Perſonen verfchren , eine unzüchlige øandlung eingegangen iſt, bemühte ſich viele Jahre vor Gründung der

gefunden werden kann .“ Sittlichleitsvereine um Rettung Gefallener und Verirrter. Es

Möchte es unſeren Freunden und Mitkämpfern gelingen , war in der Stadt befannt, daß er in dieſen ſchwierigen

unter Berufung auf obige Reichsgerichtsentſcheidung an der Miſſionsarbeiten Erfahrung habe. In ſpäter Abendſtunde

jo nötigen Reinigung der Schaufenſter von Schmuß und Gift lam einſt ein reicher und vornehmer Herr zu ihm und bat

mitzuhelfen ! Bisweilen genügt ja ichon erfahrungsgemäß | um ſeine Gilje . „ Ich habe," ſagte er, „ ein Mädchen kennen

eine perſönliche Einwirkung auf die Ausſteller , die um ſo durch gelernt, das in einem ſchlechten Hauſe lebt und gern aus dem

ſdílagender wirkt, wenn ein großer Sittlichfeitsverein als Elend herauswill. Das Mädden thut inir leid . Damit es

Kollektivperſon die Mahnungen ſeines Mitgliedes nach frei werden fan , müſſen 400 Mark Schulden bezahltwerden .

drüdlich unterſtüßt. Iſt ein Ausſteller für eine derartige i Hier iſt das Geld . Sorgen Sie, daß der Wunſch der Aruien

Einwirkung unzugänglich, dann müſſen eben Polizei und crfüllt werde.“ Er gab ſogleich die Summe. Der Stadi.

Staatsanwalt dem gewiſſenloſen øändler es llar machen , miſſionar verſprach die Sache in die Hand zu nehmen. Dann

daß in Deutſchland die Jugendvergiftung nicht unter diejenigen aber fragte er ſchnell entſchloſſen den Herrn : „ Undwohaben

Betriebe aufgenommen iſt, welche ſich der Gewerbefreiheit er Sie das Mädchen tennen gelernt?“ Der blidte ver

freuen . wundert und verleßt den Fragenden an. „Was geht Sie

das an ? Das lag in cinem Blide, aber er ſprad tein

Heiliger Wut. Wort und jener fuhr fort, männlich feſt und doch beſcheiden :

,, Daß Sie dem Mädchen unter Geldopfern helfen wollen und

Heiligen Mut, guten Rat und rechte Werte ſollen Gottes mir Vertrauen ſchenken , das dante ich Ihnen herzlid ). Aber

fenechte ſich erbitten . Wo im Kampf gegen das ungöttliche weil Sie ſich an mid,wenden , ſo iſt es meine Pflicht vor

Weſen heiliger Mut iſt, da fehlen nicht Rat und That. Mutiges
Gott, es Ihnen zu ſagen, daß Sie ebenſo ſchr der Ber

Bekenntnis gegen das ſich hervordrängende oder auch heimlich
gebung der Sünde bedürfen wie die dermſte , die ſich ihre

wuchernde Böſe ſoll jeder Einzelne ablegen , dann wird es
Schande bezahlen ließ .“ Die beiden jahen ſid lange und

beſſer. In Verſammlungen Gleichgeſinnter Beſchlüſſe faſſen ,
feſt an . Dann dankte der in ſeinem Gewiſſen Betroffene mit

iſt ſo wenig eine Geldenthat, als wenn der Pfarrer auf der warmein Dändedrud und ichied mit den Worten : „ Sie meinen

Hanzel gegen das Böſe eifert. Aber dem fündigenden Bruder es gut: ich habe nicht recht gethan , es ſoll nicht wieder vors

perſönlich gegenübertreten , Auge in Auge, in ſuchender
kommen ." -

Liebe, mit Mut und Demut, das iſt die rechte Kampjesweiſe. Seien wir inutig und treu . Der Herr jegnet das Zeugnis

In ſolchem gottgewollten Streit hat Johannes der Täufer,
der Wahrheit. Er fordert unſern Dienſt. Möge Chriſti Liebe

allen Predigern für Reiche und Gebildete zum Vorbild , die
| uns treiben und die rechten Wege führen !

Waffen des göttlichen Wortes gedrungen . Vor Hcrodes

bezeugte er : „ es iſt nicht recht, daß du deines Bruders Weib Pariſer Verbredjeu .
habeſt. Gott gebe unſerer Kirche ind imferm Voir vicle

Männer, die in . Treue den Verführten nachgehen , aber audi . . . . Ich will bei dem Zuhältertum , das in

die Verführer zu ſtrafen wiſſen . Einer von denen , die ohne allen Klaſſen der Pariſer Occaídaſt vertreten ijt, nicht lange

Anſehen der Berſon gegen hoch und niedrig die Heiligkeit i verweilen ; es iſt kein erquidliches Thema, wiewohl es von

des göttlichen Gebotes geltend machen , war Ludwig þarms. hohen ſittengeſchichtlichen und ſogar auch von pſychologijdjein

Als cin vornehmer Herr einem ſeiner Brichtfinder nachſtellte, Intereſſe iſt . Wie ijl es möglich , daß ein oft erſt zehnjähriger

ſuchte er ihn im herrſchaftlichen Hauſe auf, ſtraſte imerſdrocen , Burſche ſchon dieſem elelu Sandwert obliegt ? Die Antwort

errettete das bedrohte Mädchen aus den Nlauen des Ver darauf wäre ein chaudererregendes Kapitel aus dem ver

führers , unbelümmert um die Feindſchaft eines Mächtigen . wahrloſten Familienleben in den unteren Klaſſen der Pariſer

Ebenſo verfuhr Büchiel. In den : Erinnerungen aus dem Ocjelljdajt. Als Aufpafier, jeine Schweſter vor dem Nahen

Leben eines Landgeiſtlichen “ erzählt er ( Tril I, S . 123) aus cines Siderheitspoliziſten warnend, hat der Junge ſeine Paula

ſeinem erſten Amtsjahre: „ Lange Zeit hatte ich gegen einen bahn begonnen . Dann wird er zum Bejdüşer der Freundinnen

cinflußreidien Mann etwas auf dem Herzen , aber jo oft ich | ſeiner Sdhweſter und nad, furzer Knappenzeit zum Strauch

bei ihm war, fehlte mir der Mut, mit ihm über die Sadie zu ritter der boulevards exentriques" geſchlagen . Vor dem

reden , weil id , beſorgte, or werde es ſchr übelnehmen . Auch Buchtpolizeigerichterſchien vor einiger Zeit ein ergrauter Mann ,

war ich ſelten mit ihm allein . Nach langem Zögern ſchrieb der fein gandwert über 40 Jahre lang betrieben , ſchließlich

id an ihn und bat ihn um cine linterredung. Er beſtimmte ſeine Freundin - ermordet hatte und tros dieſer offenbaren

fogloid ) Tag und Stunde. Nun war die Brüde abgebrodicu ; - Undanfbarleit begnadigtworden iſt ! Auch der „ 11adiſichtige

ich ging zu ihm ; wir ſaßen auf dem Sofa , redcten von der Gatte" ſpielt in der Barijer Geſellichaft, zumal in der vor

Ernte und vom Wetter, bis er endlich fragte, ivas ich denn nchment, eine recht bedeutſame Rolle, und das belannte Wort

eigentlich wollte . Da ſagte id) cs gerade heraus und fügte Talleyrands : , , der wird es nicht durd , die Frauen , ſondern

hinzu, wenn es ſo ſei, jo jei is vor Gott nidit recht. Der durch ſeine Fraut zu etwas bringen , iſt zutreffender als je.

Mann leugnete und verteidigte ſid duidhaus gar nidht, und Das „ Familienleben zu dreien " iſt ſprichwörtlid . 3d, will

L .
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c & nid t ausmalen , obwohles von den modernen Geſellſchafts - 1 zeit, korporativen Verpflichtungen folgend, zu Grabe geleitet

juſländen ebenfalls cine vortreffliche Vorſtellung giebt. Das habe, war der cine, cin Pharmazeut, anerkanntermaßen an

neben ſei die Paraſitentlaſſe der ſogenannten „lanceurs" er : Syphilis geſtorben . Welches die „unheilbare Krankheit" war,

wähnt. inter denen ſich die inzwiſchen hingerichteten Haub die dem andern den Revolver in die Hand gedrüdt hatte,

mörder Prado und Pranzini einen Weltruf erworben haben . habe ich nicht erfahren . Man jehe ſich doch einmal die Ge

Man verſteht darunter diejenigen Herren , welche einer empor ftalten an mit den tiefliegenden , matten Augen, den ſchlaffen

lomtienden Courtiſane cine glänzende Toilette, eine von Zügen , dem wahrhaftig nicht vom nächtlichen Studieren tahl

ihnen gemietete Prachtwohnung gegen derartige Wucherzinſen gewordenen Haupte, wic ſie an unſeren Univerſitäten herum

zur Verfügung ſtellen , daß ſelbſt ein palsabſchneider, die wanfen , unfähig zum Leben und zum Sterben , und man

wohlbefannte Plage der „Söhne aus guter Familie" , ſie als wird nicht länger nach den Folgen fragen . Für die Ver

etwas unbillig bezeichnen würde . . . " wüſtung aller ſittlichen Begriffe und Anſchauungen nur ein

(Aus der „ Kölniſchen Zeitung“ . Nr. 420 .) Beiſpiel! Ein Philologe hatte auf der Univerſität einen

ſchamloſen Wandel geführt. Er ging nach Hauſe, um ſeine

Die Unfittlidskeit unter der Studentenſdaft. Studien zu beenden . Als er dann zum Eramen wiedertam ,

trieb er es in den wenigen Tagen ſeiner Anweſenheit in der

Univerſitätsſtadt wieder ſo arg, daß ſelbſt ein paar gute

So iſt es hcutcum dic Sittlichkeit im deutſchen Studenten | Freunde von ihm , die durchaus nicht an übertriebenem ſitt

lum beſielt. Eine überaus niedrige Anſchauung von derlichen Bartgefühl litten , wohlbeſtallte Beſiger von „ Frauen “

ſittlichen Verpflichtung in der großen Mehrzahl, und ein be- u . ſ. w . waren , meinten „das ſei doch ein bißchen gar zu

Beutender Teil thatſächlid im Pfuhl des Laſters verſunken | ſchlimm ." Wenige Tage nach ſeiner Rüdtehr überraſchte er

-- das iſt die Hoffnungsvolle Jugend Deutſchlands. Ich weiß ſie durch ſeine Verlobungsanzeige. Die Verlobung war

wohl, daß es eine Menge fleinerer und größercr, namentlich natürlich längſt geſchloſſen geweſen und wurde nur jeßt, nach :

Theologiſcher, Arciſe giebt, die ſich von alledem grundſäglich dem der Bräutigam ſein Eramen beſtanden hatte, veröffentlicht.

und mit Abjdheu fern halten . Ich weiß , daß z. B . der Bund | Alſo weder der Gedanke an ſeine Braut noch an das Urteil

vom tveißen Kreuze hier und da unter den Studenten Mit ſeiner Befannten hatten den Herrn vor dem ärgſten zurüd

glieder zählt. Ich weiß auch , daß es cinzelne giebt, die

mitten in dieſem Treiben ſtehen und es doch vermocht haben , wirrung und Zerrüttung alles Ehr-, Anſtands - und Scham

fich rein zu halten und nichts als Elel und Spott für das gefühls die Folgen jahrelangen unſittlichen Lebens zu er

Treiben ihrer Genoſſen zu haben. Aber das alles hindert | fennen haben .

dodh nicht, daß für die Studentenſchaft im großen und ganzen Aber fragen muß man : was für einen Einfluß ſoll und

gilt: cinen wahren Strudel zicht durch ihre Kreiſc die Macht kann ein folcher Menſch auf die ſeiner Zucht und Dbhut

der Inſittlichfeit und Gemeinheit, einen Strudel, der faſt uns untergebenen Schüler ausüben ? Und wie ſollen ſie Achtung

widerſtehlid , jeden , der ſich ihm nähert, hinabreißt in die vor ihm haben , wenn ſie mit dem ſcharfen Gefühl, das

Tiefen des Laſters, um ihn erſt, wenn er an Leib , Scele und der Jugend eigen iſt, gemerft haben , welche Vergangenheit ihr

Ociſt coincrot und vergiftet iſt, wieder auftauchen zu laſſen würdiger Lehrer hinter ſich hat? Und deutet es nicht auch auf

Nun mödjte id nod) rin paar Worte über die vermut eine zuchtlos verbrachte Jugendzeit hin , wenn ein Gymnaſial

lichen Gründe und Folgen dieſer Erſdeinung, ſowie über dic Tehrer in rciferen Jahren wegen unnatürlicher Unzucht, mit

zu ergreifenden Hilfsmittel ſagen. Was die Urſachen betrifft, Schülern getrieben , verfolgt wird und ſich der ſtrafenden Ge

jo übergche ich . was ganz allgemein gilt und auf der Hand i rechtigkeit durch Selbſtmord entzicht? – Wie ſoll der Paſtor

liegt. Aber für die Studentenſchaft tritt meines Erachtens als Vorbild ſeiner Gemeinde auftreten , als ſtrafender Mahner

ein Faltor beſonders in Thätigkeit, der in anderen Fällen zur Beſſerung, wenn er ſich ſelbſt ſolch cines befledten Lebens

nicht ſo wirtjam iſt und vielleicht auch in anderen Fällen noch bewußt iſt ? - Wie ſoll der Juriſt über Bergchen den Richter =

nicht genügend hervorgehoben wird : die nervenzerrüttenden , ſpruch ſpredion fönnen , deren er ſich ſelbſt antlagen muß.

aufregenden , den Willen lähmenden Folgen des fortgeſcßten die er am Ende noch forttreibt ? In Berlin war es, wo ein

Alloholgenſjes. Ich bin auf ſie aufmerkſam gevorden durd Verteidiger die fede Rede an die Richter wagen durfte : ſic

Beobachtung des Entwidelungsganges, den Studenten nahmen , ſollten dod mit dem Thun des Klienten vergleichen , was ſie

die zunächſt von dicjon Vergehungen ,wenn auch nichtmit ſittlichen in ihrer Jugend ſelbſt getrieben hätten : ob ſie da nicht milder

Abſcheu, doch mit verſtandesmäßig fühler Vorſicht ſich fern urteilen würden ? Und wie recht der Mann hatte, zeigt ein

gehalten hatten . Dann kam ein allmählich zunchmendes, | anderer Vorfall im ſelben Berlin ( Fortſcßung folgt.)

wenn auch rein gar zu arges Sneipcnleben . Es lam wohl

vor, daß fic Wochen lang durchaus nüchtern blieben , aber Einladung zur

aud), daß fie Wochen oder doch halbe Wochen lang nichtmehr Allgemeinen konferen der deutſden Sittligkeitsvereine
müdiern wurden . Hatte das ſo ein paar Semeſter geivährt, in Frankfurt a . D .

jo waren ſic reif dazu , noch gegen das Ende ihrer Studien
a in 6 . und 7 . September 1893 .

zeit eine „ Frau " ſid , anzuſchaffen . 3ch brauche dieſe Dinge Tagcs:Ordnung :

wohl nicht weiter auseinander zu ſehen, da der urſächliche J . Dienstag , den 5 . September 1893 :

Zuſammenhang ja hier ziemlich deutlich und auch ſchon von Abenda 8 Uhr: Begrüßung in der Alten - Brauerei.

anderer Seite betont worden iſt .
II. Mittwoch , den 6 . September 1893 :

lind die Folgen ? Nun, c8 iſt cine in Studentenkreiſen
A . Vormittags 9 Uhr : Konferenz der Delegierten in

der Alten - Brauerei.

viel erzählte Thatjade, daß einmal ſämtliche Aktive einer Gegenſtände der Beſprechung:

Korporation – wie viel oder wie wenig es waren , ſteht aller 1. Jahresbericht des Schriftführers.
dings nicht jeſt - derartig geidlechtlich erfranlt waren , 2 . Ataſſenbericht.

das ſie nicht im ſtande waren , der Forderung der „ ſtuden
3 . Organiſationsfragen pp :

å. Bildung von Landes - reſp . Provinzial-Verbänden .
tijdhen Ehre“ genügend, auf die Menſur zu treten . - Bon b . Gründung neuer Potalvereine.

den zwei Studenten , die ich während meiner Studien c . Vorlage eines Statuten -Entwurfs.
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4 . Die litterariſche Denkſchrift und anderweitige Publika ( Die perſönlichen Mitglieder der Allgemeinen Konferenz
tionen . wohnen den Delegierten - Verſammlungen nur mit 6c

5 . Unſere derzeitige Stellung zum Gefeßentwurf vom ratender Stimme bei.)

29 Februar 1893 . zu zahlreichem Beſuch der Konferenz ladet cin

6 , Theater:Angelegenheiten . crgebent

7 . Antrag : ein Buch zu beſchaffen , das über die geſchlecht | Der Vorſtand der Allgemeinen Konfcrcnz der deutſchen
lidhen Dinge chriſtlich belehrt. Sittlichkeitsvereinc.

8 . Antrag auf Kürzung des Berichts über die jährliche

General-Verſammlung. P . Lic. Weber- M .-Gladbach, P . F. Þabidhic- Berlin ,

9 . Was iſt bisher von ſeiten der Allgemeinen Konferenz Vorſißender . Generalſekr. u . Scapunciſter.

und der cinzelnen Vereine hinſichtlich des Militärs Nontier Andrä - Roman - Grünhof bei Stettin . Konſ.-Nat

geichehen ? Balan - Poſc . P . Beder- fticl. Oral Bismard - Bohlen ,

10. Prüfung des Buches : Des Kellners Wohl und Wehe General 3. D ., auf Carlsburg- Züſſow , Neu - Vorpommern .

von P . Schmidt. Geh . Sanitäts. Nat Dr. Brin mann -Wicsbadeni Land

11. Beſtimmung von Ort und Zeit der nächſten General gerichtsrat Büff- Rajiel. P . D . Büttner - Hannover. P .

Verſammlung. Buſchmann Braunſchweig . Frhr. v . Gramm -Burgdorf

12. Neuwahl des Vorſtandes . Berlin Oymn - Lehrer Dr. Eidhofi- Schleswig . Pir. Sorsog

B . Um 21/, Uhr : Gemeinſames Mittageſſen (Couvert Straßburg i. Elſaß. P . þeinersdorff- Elberfeld. P . Höfci .

1,50 M .) in der Aktien -Brauerei.
Köln . P . Jaesrich -Magdeburg. P .Keller : Düſſeldorf. Konſ.

Nat Klemm - Dresdeni. Rentner Alunzinger - Stuttgart.
C . Um 5 Uhr : Gottesdienſt in St. Gertraud ( Herr Super

P . D . v . Koblinsti- Düſſeldorf. Superintendent a . D . Bir.
intendent Street - Stoiſchwiß bei Liegniß ) Köhler: Breslau . P . Roních el-Königsberg i. Br. P . ROOP :

D . Um 711, Uhr : Deffentliche Frauen -Verſammlung im mann -Hanıburg . P .Dr. Joh. Krabbc- Ludwigsluſtin Medibg.

Geſellſchaftshauſc (Halbeſtadt 18) : Oberpfarrer Medem -Magdeburg . Sup. Rieman 11- fyrib.

1 . Wie retten wir die verlorenen Töchter unſeres Volles ? ! P . Didenberg- Berlin . P . Philip P S - Berlin - Plößcnire.

(Herr Paſtor Jfermeyer-Hildesheim ) Senior Hante -Lübcd . Konſiſtorialrat Neinhard - Danzig.

2 . Wie pflegen wir bei unſern Kindern die Sittlich leit ? Div . - Pfarrer Runge- Wiesbaden . Bürgermciſter C . Schlum -

(perr Lic . Pjarrer Weber - M .- Gladbach.) berger - Colmar i. Elſaß. Bir, Schmitihennor- Freiburgi. D .

E . Um 8 Uhr : Deffentliche Männer- Verſammlung im Kommerzienrat þeinr. Schniewind jun ., Elberfeld . P .

Konzerthaus Bellevue, Buſchmühlenweg 14 : Wagner - Darmſtadt. P . Wend -Karlsruhe i. B . Frhr.

1 . Weshalb iſt die Teilnahme an unſerem Kampf Pflicht v . 3 edli ß -Neukirch - Herrmannswaldau, P . Z ini.

jedes deutſchen Chriſten ? (Herr Konſiſtorialrat Balania Welsleben.

Poſen .) Das Lokalkomitee für Frankfurt a . D . und Itingegeud.
2 Was erwarten wir für unſere Sittlich leitsbewegung A . Valper jun ., Kaufmann. Baudouin , Och . Rog -Nat

vom neuen Reichstag ? (Generalſekretär P . Þaßiche Bolleri, Pfarrer an St. Gertraud. Bombe, Reltor.
Berlin .) Chudhul, Erſter Staatsanwalt. Enge, Nirchhofs - inſpektor.

Ad. Faßhauer , Tiſchler . Dr. med . W . Harttung
III. Donnerstag, den 7 . September 1893 :

varttung , Fabrikbeſißer, Wachsblcidic. Heiber, Nog.- und
Vormittags 9 Uhr : Hauptverſammlung (öffentlich , Schulrat. Hiltmann , Øymnaí. Oberlchror . Dr. Hoifbauer ,

nur für Männer) im Geſellſchaftshauſe : Direftor der Auguſta - Schule. Hofmann , Hauptlehrer .
1 . Allgemeiner Bericht über die deutſche Sittlichleits

Jungclaußen ,Gärtncrcibeſiger. v .Remnik, Oberbürgermſtr.
bewegung. (Herr Lic . Pjarrer Weber- M .-Gladbach .) Dr. Kern , Gymnaſial-Direttor. B . Soch , Fabritbeſibor .

2. Vortrag des Herrn Dbcrlandesgerichtsrat Sdmölder:
Dr. Korich , Stabsarzt Kaufmann Küh11- S d ul in a 1111 ,

Köln a . Nh. : Die gewerbsmäßige Unzucht und die Stadtrat. Lindner , Paſtor ain Lutherſtift. Lua , Kantor
zwangsweiſe Einſchreibung in die Dirnenliſte. v . Mallow , Sen -Leut. 3. D . . Noad , Fabrifbelifer

3 . Vortrag des Herrn Paſtor Köpfch fe - Sangerhauſen : Nourney, Diviſions- Pfarrer. Th. Otto , Fabrilbcfiser .
Erwerb und Reuſchheit.

Dr. med . L . Bernice. Richter , Lehrer . Röhricht, Sup .
4 Beſprechung.

Röſtell, Landgerichtsrat. Nucte, Semin .- Dir . v . Schrötter ,
B , Um 21 . Uhr : Gemeinſames Mittageſſen im Geſell Ober-Reg.-Nat. Schumann , Geh . Reg. und Schulrat.

ſchaftshauſe (Couvert 2 Marl). Frhr. v . Stoid) , 3 . 11.-Maj. Sydow , Oberpfr. Dr. Ticke,

C . Im 4 , 44 Uhr: 6cmeinſamer Ausflug per Bahn Geh . Sanitätsrat, Weidner , pralt. Arzi. Zadharia ,

nach Buſchmühle. Rüdfahrt 7 Uhr 31 Min .
Landgerichtsrat. Sämtlich in Frankfurt a. D .

Pfarrer Auguſtin , Müllroſe. Och. Mog .-Nat Landrat Boho ,
IV. Für Freitag, den 8 . September 1893 Schmagorci. Nilterguts bcſipcr v . Bonin , Bottichom . Amiss

werden vormittags von 8 Uhr an Führungen angeboten gerichtsrat Brodered , Fürſtenwalde. Sup . Feldhahn ,
zur Beſichtigung: 1 . Der Marienkirche. 2 Des Diakoniſſen Soclow . Pir , Friedenreich , Jakobsdorf. Pſr. Mar de

hauſes „ Lutherſtift" . 3 . Der Bildungsanſtalt für Mädchen hauſen , Lebus. Amtsrat Richter , Frauendorf.
,Marthaheim “ ,

Anmeldungen wegen lieberweiſung cincs Privatlogis oder

Beſchaffung eines Logis in einem Hôtel („ Prinz von Preußen " ,
N .B . Als ſtimmberechtigte Delegierte werden , wenn ,, Deutſches Haus“ , „ Adler" , Bur Mar! Brandenburg " ) find

anweſend, angefchen : bis zum 31. Auguſt an Herrn Raufman A . Balter jun .,

1 . Sämiliche Vorſtandsmitglieder der deutſchen Sittlichkeits
Frankfurt a . D ., Ederſtr . 52, zu richten .

vereine. Jeder Vorſtand wird um Sendung von

mindeſtens 3 Deputierten geheten . Sitterariides.
2 . Je ein Deputierter der Vorſtände der Magdalenen

Soeben erſchien :
Niyle imd Magdalenen -Hilfsvereine.

3 . Je zwei Deputierte der Landes - und Provinzialvercine | Die unterrichtliche Bchandlung des ſechſten Gebotes

für innere Miſſion (Bezirksvereine haben je nur cine
in der Sdule , dargclegt in drei Bearbeitungen von

Stimme).
P . Bicthe in Cinow bei Rheinsberg i M ., Biarrer

4 . Je ein Deputierter der deutſchen Stadtmiſſionen . Dr. von Rohden in þelſingfors, ' Bürgerſchullehrer

5 . Je ein Deputierter der Gefängnis- Vereinc reſp. ccll beyde in Dresden . Drei Preisſdriften , getrönt und

idhaften . herausgegeben von der Allgemeinen Konferenz der

6 . Vertreter der Straf- und Irrenanſtalten deutſchen Sitlichleitsvercinc. 71 S . gr. Dit Preis

7 . Ein Vertreter des allgemeinen Armenpflege- Vereins.
75 Bi. Berlin 1893 . Selbſtverlag der deutſchen

8 . Je ein Vertreter der Arbeiterfolonien und der (Senojien :
Sittlich leitsvereille, W ., Ansbacherſtraße 53 .

• ſchaft zur Herſtellung billiger Arbeiterwohnungen . Bir bitten die Freunde unſerer Sittlichteitsbcwegung . rid )

9 . Vertreter der Enthaltjamfritsvereine rejp . Vereine zur für recht weite Verbreitung dieſer belangreichen Schrift auf

Bclämpfung der Zrunljuht. das wärmſte intereſſieren zu wollen .

Verantwortl.Redakteur : Sup.Niemann in Ryrit . — Verlag und Erpedition : Geſchäftsſtelle der Vereine zur þebung der Sittlichkeit,Berlin W .
Ansbacherſtr. 53. — Drud von Thormann & Goetſch , Berlin SW ., Bejelſtr. 17.



korreſpondenzblatt

Selig ſind,die reines Herzens

ſind , denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth . 5 , 8 .

Die Surer aber und Ehes

brecher wird Gott richten.

Hebr . 13, 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Verbands = Beiti

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden, Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Poſen , oftpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſien .

Orſdeint monallid einmal und koſtet durch die Expedition, Budihandel oder poft bezogen jährlid 1 Mark, (fürs Ausland

1,50 M .) Erpedition : Geſchäftsftelle der Vereine zur Hebung der Sittlidikeit, Berlin W ., Ansbacherſtraße 58.

(No. 3365 der Poſt - Zeitungolifte.) (Für den Buchhandel durch die Ed. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Oranienſtr. 105).

Ho. 10 . Berlin , den 15 . Oktober 1893. 7 . Jahrgang.

Höher hinauf. — Allgemeine Konferenz in Frankfurt a . D . am 6 . u . 7. September. – Die Wiener Cafés

und die Polizeiſtunde. – Aus Schleswig -Holſtein . – Eine neue Unſitte. – Aus Frankfurt a. D . –

Verurteilung mogen Verbreitung unſittlicher Schriften . – Aus Leipzig . – Ein Tagesbefehl des Polizei

meiſters vonDrel. - Internationaler Sittlichkeitsfongreß . – Litterariſches. - Quittungen .

Höher hinauf!
Geſundung unſeres Volkslebens mit unſeren Hoffnungen

auf Miniſter und Polizeipräſidenten , ſo gut geſinnt die

Pr. 146, 3 : Verlaſſer euch nicht auf ſelben auch ſein mögen , nicht verlaſſen fönnen und

Fürſten ; ſie ſind Menſchen , die können ja joden , – „ die können ja nicht helfen“ – wir müſſen

nicht helfen .
höher hinauf gehen .

Immer wieder kam mir in den lebten Wochen jenes
Wir ſind auch der feſten Zuverſicht, daß unſer teurer

bekannte Pialmwort in den Sinn . Wir haben 's wieder Landesherr auch auf dieſem Gebiete nur das Beſte will.

einmal recht deutlich erfahren : Menſchen , und wären 's
| Er hat es wiederholt gezeigt, wie ſehr ihm darum zu

die höchſtgeſtellten und beſtgeſinnten , – „ die fönnen ja thun iſt. Wir werden es ihm nicht vergeſſen , wie er

nicht helfen !"
gerade jeft vor zwei Jahren gelegentlich eines ſchänd

Das wäre ein bedeutſamer Schritt vorwärts ges lichen Mordprozeſſes , deſſen Verhandlungen uns in

weſen in der abſtellung der verderblichſten Dißſtände die ſchauerlichſten Unzuchtstiefen hinabſchauen ließen,

unſeres öffentlichen Volislebens, wenn das wüſte Treiben in ſeinem „ landesväterlichen Herzen beunruhigt“, „wirk

in den nädjtlidhen, mehr oder weniger deutlich der Unzucht i fame Auskehr" forderte und den zuſtändigen Bes

dienenden Kaffeehäuſern , an das ſich die Scharen groß- i hörden ein thatfräftiges Vorgehen zur Pflicht machte. –

ſtädtiſcher Lebemänner aus den vermögendſten und vor Ob er von den leßten Vorgängen weiß ? ! – Luther hat

nehınſten Streiſen nur zu ſehr gewöhnt haben , durch die einer Zeit a papa male informato ad papam melius in

pielbejprochene Weiſung der ſtaatlichen Behörde thunligſt formandum appelliert. Wir wünſchten wohl: wir könnten

eingeſchränkt worden wäre. Stect doch hier einer der es unſerm Landesvater gegenüber in dieſem Falle ähnlich

Krebsſchäden , die am Mart unſeres Volkes zehren . Hier thun und an allerhöchſter Stelle eine wahrheitsgemäße

hätte mit der ſeiner Zeit von allerhöchſter Stelle ſo Aufklärung geben .

energiſch geforderten „ wirkſamen Auskehr“ begonnen Aber freilich – wir ſollen noch höher hinauf

werden müſſen . Nun bedauern wir, daß auf den erſten gehen . Auch Fürſten , und wären es die frömmſten und

guten Anfang ſo ſchnell der Rüdzug angetreten iſt – beſtgeſinnten , können ihrem Volte nicht zur Geſundung

zum Schaden der guten Sache, unter dem Jubel der verhelfen , wenn das Volt ſelbſt nicht wil, wenn ſich die

ſchadenfrohen Gegner. Mehrzahl gegen die Maßnahmen einer wohlwollenden

Wir ſind der feſten Zuverſicht, daß den ausführenden Regierung, wie gegen die Gnadenſegnungen des Evan

Behörden ihr Vorgehen auch längſt leid thut, – ſieihr Borgehen aum langit leid ihut, - jie geliums verſchließt. Darum böher hinauf zu dem

würden etwas darum geben, wenn ſie das eine oder Herrn, der Menſchenherzen lenken kann wie Waſſerbäche !

andere durch einen Federſtrich wieder ungeſchehen machen Wer dieſen Herrn zum Beiſtand hat,

lönnten . Das iſt nicht möglich . Sie haben uns die Findet am beſten Rat und That!

Lehre gegeben , daß wir uns bei unſerer Arbeit für die N .
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| ebenſo Skandinavien haben in dieſem Kampf ſchon viel ge

leiſtet, Deutſchland und auch Preußen dürfen nicht zurüd

am 6 . und 7 . September . bleiben . Redner bat alle, denen die Not des von der Un

reinigkeit gefährdeten Volts zu Herzen ginge, um eifrige

Es iſt mir eine beſonders liebe Aufgabe, von unſerer Mitarbeit; niemand folle fich fern halten , weil es ſich um

diesmaligen Jahresverſammlung, die am 6 . und 7. Septbr. Dinge handele, die den reinen Sinn verlegen und abſtoßen.

in Frankfurt a. D . abgehalten wurde, einiges zu berichten . Nicht durch Ignorieren , ſondern durch mutiges Zeugnis, durd)

Daß dieſelbe ſo glatt und glänzend verlaufen würde, hätten Arbeit in der Liebe, würden dieſe argen Dinge aus der

wir vorher kaum zu hoffen gewagt. Es gehörte ein gewiſſer Welt geſchafft. Die Vereinsarbeit werde Erfolg haben , weil

Mut und ein fröhliches Vertrauen auf die gute Sache dazu, ſie auf dem unerſchütterlich feſten Grunde der göttlichen Bes

an die Vorbereitung grade einer ſolchen Verſammlung für bote ſtehe. – Grüße der 10 norwegiſchen Sittlichkeits

cine Provinzialſtadt zu gehen. Das Lolalkomitee, in dem Vereine überbrachte der Generalſetretär derſelben , Sojus

Baſtor Lindner vom Lutherſtift, vormals Leiter der Stadt Thormitäteraus Chriſtiania . Litterariſcher Verlehr zwiſchen

miſſion in Hamburg, die eigentlich treibende Kraft war, den norwegiſchen und deutſchen Borkämpfern für die Sittlich

hat ſeine Aufgabe trefflich gelöſt ; er iſt mit ſeinem Vertrauen keit genüge nicht, er ſuche perſönliche Beziehungen ; er freue

nicht zu ſchanden geworden . Wohl in allen Kreiſen der fich der brüderlichen Gemeinſchaft in den ftammesverwandten

Frantfurter Bevöllerung iſt man den Beſtrebungen der germaniſchen Nationen ; ſie hätten bei dem gleichen Ziel auch

Sittlichkeitsvereinemit Wohlwollen , ja teilweis mit erfrculichem die gleichen Grundlagen , nämlich die Anerkenntnis , daß Ethil

Verſtändnis entgegengekommen . • Es iſt dies eben wieder ein und Religion in einem unzerreißlichen Zuſammenhange ſtänden ,

Beweis dafür, daß das deutſche Poll allmählich zu begreifen Redner lud zum Sittlichkeits -kongreß , der in Chriſtiania im

anfängt, wie nötig unſere Arbeit iſt. Viele, die dieſen Dingen | Auguſt 1894 gehalten werden ſoll. Reicher Beifall folgte

weltenfern ſtanden oder mit einem Lächeln von der vergeblichen feinen Worten . — Paſtor Lindner- Frankfurt a . D . ſpradi

Arbeit idealer Träumer ſprachen , beginnen einzuſehen , daß es die Hoffnung aus, daß als nächſte Frucht der Konferenztage

ſo nicht mehr fortgehen kann , daß dem Schlammſtrom des ſich ein Lotal-Verein in Frankfurt a . D für die Hebung

Verderbens, der ſich durch unſer Volt wälzt, die Quelle ver der öffentlichen Sittlichkeit bilden werde, und forderte zum

ſtopft werden muß, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen , in Beitritt dazu auf. Seiner Anſicht nach lönnen Angehörige

ihm zu verſinken . Die Unſittlichkeit iſt der Krebs, der am der verſchiedenſten politiſchen und lirchenpolitiſchen Richtungen

Mart unſeres Voltes kraftvernichtend zehrt, die Blüte der in dieſer Arbeit zuſammenwirten . Propſt Beder aus Kiel

männlichen Jugend knickt und die Töchter des Voltes der 1 ſchilderte die Unfittlichkeit als einen Krebsſchaden, der am

Schande verfallen läßt. Verſchiedene Vorgänge der leßten Marke der Völter zehre. Er habe eben in Berlin die großen

Jahre haben blißartig den Abgrund erleuchtet, vor dem wir | nationalen Erinnerungstage mitgefeiert ; vor 23 Jahren habe

ſtehen , und auch die Auſmertſamkeit der Regierung auf dieſe | er in dem von den Franzoſen verlaſſenen Lager von Chalons

Dinge gelentt. Das giebt uns immer wieder neuen Mut, ſo viel erſchređende Beweiſe der Unfittlichkeit jehen müſſen ,

getroſt weiter zu arbeiten , und mit Freudigkeit dürfen wir daß ihm dieſelbe als Haupturſache des Zuſammenſturzes

erklären , daß die Frankfurter Konferenz dieſes Jahres in mehr Frankreichs erſchienen ſei. Es gelte, das teure deutſche Bater

als einer Beziehung einen entſchiedenen Fortſchritt bedeutet. land vor dem Berfinken in Laſter und damit vor dem Unter

Wir geben unſere Mitteilungen hauptſächlich nach dem gang zu bewahren . Je mehr wir arbeiteten , deſto mehr er

ausgezeichneten Bericht in der „ Frantfurter Oderzeitung“ . Ein fännten wir die Größe des vorhandenen Schadens. In der

genauerer Bericht, der die gehaltenen Vorträge und die Haupts ſchweren Arbeit aber hätten wir die gewiſſe Verheißung

punkte der Diskuſſion enthält, wird ſpäter erſcheinen . Wir des Erfolges ; denn mit uns ſei Gott, der geſprochen hat:

machen unſere Leſer ſchon jeßt darauf aufmerkſam . „ Ich bin der Herr , dein Arzt." Einen Gruß des Frantſurter

Am Vorabend wurde die Konferenz durch eine Begrüßung Bereins für innere Miſſion brachte Gen .- Lin . 3. D . v . Majlow ;

der Feſtgäſte eingeleitet. Bertreten waren neben dem Ver- wie er, ſo ermutigten noch einige Redner, u . a . der Stel

bandsvorſtande die Vereine zu Berlin , Magdeburg , machermeiſter Kühn aus Breslau zu der Vereinsarbeit, die

Breslau , Kiel, Dresden , der weſtdeutſche Verein und ſicherlich nicht ungeſegnet ſein werde. Im zwangloſen Ver

der brandenburgiſche Provinzialverein für innere Miſſion . tehr der Hieſigen und Fremden verging ichnell der Abend.

Auf gegebene Anregung des erſten Staatsanwalts Chuchul I Am 6 . September vorm . 9 Uhr, wurde die Delegierten

ſtellten die Erſchienenen ſich durch Namennennung vor, und es fonferenz durch Schriftverleſung und Gebet des Paſtors

ergab ſich die erfreuliche Thatſache, daß faſt alle Stände Lindner eröffnet. Bor Eintritt in die Tagesordnung begrüßte

vertreten waren , neben Geiſtlichen , Juriſten , Aerzten und Lic. Weber die erſchienenen Vertreter der Staats - und Stadt

Lehrern auch Kaufleute und Fabrikanten , Militärs, Guts- behörden , der Vereine für innere Miſſion 20., namene des

befißer, Buchhändler, Handwerksmeiſter ; faſt alle preußiſchen Oberpräſidenten der Prodinz Brandenburg ſprach Ober

Provinzen waren vertreten , desgleichen Bayern , Königreich Regierungsrat von Schrötter die warme Teilnahme des .

Sachſen , und ſogar das ferne Norwegen hatte einen lieben ſelben an den Berhandlungen aus, die für das Boltewohl

Gaſt geſendet. Der Vorſißende des Lolal-komitees, Ober und darum auch für den Staat große Bedeutung haben .

Regierungsrat von Schrötter, ſprach Worte herzlicher Bes Bürgermeiſter Dr. Adolph bewilltominnete im Auftrage des

grüßung ; dem Dank für den von hieſigen Freunden der Magiſtrats und der Stadtverordnetenverjammlung zu Franl

Sittlichkeitsbewegung bereiteten freundlichen Empfang gab furt a. D . die allgemeine Konferenz. Es ſei, ſo führte er aus,

Lic . Pfarrer Weber aus M .-Gladbach, der Borſigende der hoch erfreulich, daß die ſchwierigen ethiſchen , religiöſen und

Konferenz, warmen Ausdrud . Er bezeugte ſeine Freude, daß ſozialen Probleme durch das Tagen der Konferenz in den

die Sittlichkeitsvereine, die zuerſt im Weſten Deutſchlands Mittelpunkt des Intereſſes gerūdt feien ; die Stadt iverde aus

erſtarkt ſeien , nun hier , in einer der öſtlichen Provinzen den Verhandlungen Gewinn sichen. Ørüße des Sentrale

tagen können . Den Gaſt aus Norwegen mit beſonderer Freude Ausch uiles für die innere Miſſion in Berlin überbrachte

begrüßend, hob er hervor, daß der Kampf gegen das Böse deſſen Reiſeprediger Fritid , bes brandenburger Provinzial

eine internationale Aufgabe ſei; England und Amerika und Lausidufies für die innere Miſſion und der Hamburger Vereine
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Weléber
Sebos beta,tai esdurch eine hoe

bet

für innere Miſſion und für Hebung der Sittlichteit Paſtor | ſtimmig und andächtig mitſangen . Sonſiſtorialrat Dr. jur.

Lindner, namens des Vereins für entlaſſene Gefangene und Balan aus Poſen behandelte in meiſterhafter Weiſe das

verwahrlofte Kinder zu Frankfurt a . D .“ ſprach Erſter Staats Thema: „ Weshalb iſt die Teilnahme an unſerem

anwalt Thudhul. Segenswünſche der Frankfurter Geiſtlichteit Kampf Pflicht jedes deutſchen Chriſten ?" Er ſchilderte

überbrachte Sup. Röhricht. Generalſekretär Paßichte den Kampf als einen den Vertretern der ſittlichen Welt

erſtattete hierauf den Jahreß - und Kaſſenbericht der deutſchen anſchauung aufgedrungenen : Gegen wen lämpfen wir, auf

Sittlichkeitsvereine. Zwei Selretäre ſind angeſtellt , ein Bureau welchem Boden und in welcher Weiſe ? Gegen alle Berächter

in Berlin iſt Zentralſtelle für die ganz Deutſchland umfaſſende des 6 . Gebots, insbeſondere gegen die, die zu ſeiner Ueber

Vereinsarbeit. Die Agitation geſchieht durch Vortragsreiſen | tretung auffordern , ſei es nun vom Standpunkt einer Pſeudo

des Generalſekretärs und befreundeter ſachlundiger Herren . wiſſenſchaftlichkeit, ſei es durch lüſterne Anregung in Roman

In Süddeutſchland hat Redner ſehr freundliche Aufnahme und Breſſe. Der Kampf iſt ſehr ſchwer. Eigene Kraft reicht

gefunden und auf Bildung neuer träftig ' rich entwidelnder dazu nicht aus; wir bedürfen Hilfe von oben . Auf dem

Vereine hinwirten fönnen . Neu entſtanden iſt ein „ Bund Boden des Evangeliums, auf ihm allein erwächſt die

für driftliche Seeleute in Cardiff“ , der deutſche Seeleute echte Weisheit dazu, die rechte Kraft und vor allem die

vor der Unſittlich teit bewahren will. Ueber die vom Berein rechte Liebe, die dazu nötig iſt. Die alten Inſtitutionen ,

herausgegebenen Flugblätter und größeren Sittlichkeitsſdriften , Familien , Schule, Kirche, Polizei und Gerichte, ſowie Preſſe

deren ziedmäßigen Vertrieb , über eine ganze Reihe wichtiger ! find nötige Bundesgenoſſen , aber ſie genügen allein nicht

Organiſationsfragen, über neue litterariſche Unternehmungen mehr. Vielmehr mahnt gerade die Entwidelung der Preſſe

der Konferenz, über den als notwendig erkannten Kampf ganz beſonders an die Notwendigkeit des Kampfes. Denn

gegen fittenloſe Bücher und Bilder, gegen demoraliſierende ihr Verſtändnis dafür iſt überwiegend gering Sie wird

Theaterſtüde 2c. ward in raſcher Folge beraten . Eine Dent | vielmehr zum Zeugen der geringen Achtung, in der das

ſchrift über Theaterangelegenheiten iſt in Bearbeitung. Bes 6 . Gebot bei der überwiegenden Mehrheit des Voltes ſteht.

ſchloſſen wird Herausgabe eines Buches, das Eheleute über Darum thut unſer Kampf ſo dringend not. Die Weltgeſchichte

ihre Pflichten an fich ſelbſt und an ihren Kindern chriſtlich lehrt : Die Unzucht iſt das Grab der Völter. Wir ſelbſt

belehrt. Erſchienen iſt eine Preisſchrift, betreffend Behandlung haben es erfahren in unſerm Leben , wie ſie verdirbt an Leib

des ſechſten Gebotes in der Schule, die hoffentlich in Lehrer und an Seele. Eine Pſeudowiſſenſchaft lehrt zwar, dem

freiſen große Verbreitung finden wird. Auch die Statuten 6 . Gebot nachzuleben , ſei für Unverheiratete nicht möglich und

der Allgemeinen Konferenzwurden auf Grund der Darmſtädter ratſam , aber die unbefangene, wahre Wiſſenſchaft – auch

Beſchlüſſe formuliert. Hiernach hat die Konferenz einen chriſta die nicht auf chriſtlichem Standpunkt ſtehende – beſtätigt die

lich evangeliſchen Charakter, verhält ſich aber allen politiſchen Wahrheit des Gotteswortes . Zu ſeinen Zeugen müſſen bes

und lirchenpolitiſchen Unterſchieden gegenüber neutral; ſie bes wußt oder unbewußt werden die nicht gläubigen Dichter der

tämpft grundfäßlich jede ſtaatliche Zulaſſung der Proſtitution . Neuzeit Ibſen (Geſpenſter ), Sudermann (Sodoms Ende).

Einzel- Bereinen iſt Freiheit bei Bildung ihrer Statuten bereita Wie jammervoll iſt inſonderheit auch die Lage der gefallenen

willig zugeſtanden . Wie in der Armee die Sittlichkeit zu Mädchen und Frauen . Ueber ihrem Leben und Sterben das

fördern ſei, wie der beſonders gefährdete Stand der Stellner Motto : „ Verdorben , geſtorben , kein Glüc und fein Stern.“

in ſeinem Hingen nach Selbſthilfe unterſtüßt werden könne, Darum auf zum Kampf vor allem gegen die ſeelenmörderiſche

wurde eingehend erörtert. An den Diskuſſionen , die ſich über Litteratur, namentlich die abſcheulichen Schandſchriften , die

4 Stunden ausdehnten , nahmen Generalſekretär Babichte von anonymen Verfaſſern und Verlegern unſerer Jugend

und Lic. Weber den Hauptanteil. Außer ihnen beteiligten angeprieſen werden . Auf zum Zeugnis wider jede Gemein

fich Propft Beder-Kiel, Paſtor Philipps:Berlin , Konfiſtorial heit. Insbeſondere ſei dies den wohlhabenderen und ge:

Rat Balan -Boſen , Konſiſtorialrat Reinhard- Danzig , Paſtor bildeten Ständen gejagt, deren Jugend leider das 6 . Gebot

Lindner und Diviſionspfarrer Nourney- Frankfurt a . D ., noch weniger zu achten pflegt wie die verwahrloſte Jugend

Superintendent Nieman n - Styrig . Paſtor Jäsrich -Magde der unteren , und darum beſonders ſchwere Verſchuldung auf

burg, Superint. Köhler-Breslau, Generalvon Brauchitichs ſich ladet. In allem Kampf aber ſeien wir ſtets mißtrauiſch

Berlin , Generalleutnant 2. D . v . M aſíow - Frankfurt a . D ., gegen uns ſelbſt. Sehe jeder, wie er es treibe , und wie er

Stellmachermſtr Kühn-Breslau, Paſtor Maczoldt-Dresden ſteht, daß er nicht falle, aber mit Gott wollen wir Thaten

u . a . Der Vorſtand wurde einſtimmig wiedergewählt, die thun . Die mit tief erſchütternden , zum Teil ſelbſt beobachteten

allgemeine Konferenz des Jahres 1894 wird in Straß = Beiſpielen aus dem Leben erhärteten Ausführungen wurden

burg i. E . oder in Stuttgart oder in Freiburg in lautlos angehört und am Schluß mit rauſchendem Beiſpiel

Baden gehalten werden . aufgenommen .

In der reich geſchmüdten und mit andächtigen Hörern Generalſekretär Papichle behandelte die Frage: „Was

dicht gefüllten St. Gertraudilirde fand nachm . 5 Uhr der erwarten wir fürunſere Sittlichleitsbewegung vom

Feſtgottesdienſt der Konferenz ftatt, in welcher Sup. Streck neuem Reichstage? " Er wies in eingehender, mitten aus

die Predigt hielt. Der von ſeiner Aufgabe ſelbſt bewegte und dem Leben gegriffener Ausführung nach, wie die Sittlichkeit

mächtig erfaßte Redner ſchilderte auf Grund von Matthäi 5 , 8 | unſeres Voltes einen ſchweren Niedergang erfahren hat, und

die Auſgabe der rettenden Liebe an den Verlorenen und wie oben und unten die Begriffe über Steuſchheit und Rein

Gefährbeten . Seine ſehr ernſten , die Gewiſſen treffenden und heit ſehr lare geworden ſind. Durch die Arbeit der Sittlich

zur Mettungsarbeit begeiſternden Worte gipfelten in den teitspereine iſt die Aufmerkſamkeit vieler auf dieſen ſchweren

Säßen : 1. Selig oder unſelig, das soll die Liebe jeben ; Schaden hingelenlt worden . Man fühlt die brennende Wunde,

2 Nein oberunrein , das ſoll die Liebe jagen ; 3. Gott man ſchnt ſich nach Veilung. Da hoffen wir, daß fortab der

ſchauen oder die Verdammnis – da foll die Liebe heljeni. Reich S tag viel mehr wie bisher Zeit finde, über die ſchwer

Die darauffolgende Männerverſammlung leitete Erſter wiegenden Fragen zu beraten, welche in die Tiefe unſeres

Staatsanwali Chuchul. Es war der gewaltige Saal gang Vollslebens eingreifen . Nicht bloß an Tagen , wo über

gefüllt mit mehr als 600 Männern aus allen Ständen , die Militärvorlage, Sandelsverträge, Börſenſteuer u . beraten

die Choräle „ Gine feſte Burg" imd „ O heilger Geiſt voll. ' wird, zeige er ein vollbeſeptes Haus. Soldie Tage, wo es
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gilt, am innern Aufbau unſeres vielfach zerrütteten Volles | Allgemeinheit. Auch die Bordelle würden teine Beſſerung

lebens mitzuarbeiten , ſeien ihm nichtminder wichtig. Freilich bringen und die Proſtitution nicht eindämmen . Sie würden

wiſſen wir, daß Gefeße allein eines Volles Sinn nichtändern . nicht an die Stelle der Proſtitution treten , ſondern neben ihr

Aber die Geſeße und die öffentlichen Einrichtungen müſſen ſo beſtehen . Es giebt kein geſeßliches Mittel, die Mädchen zu

beſchaffen ſein , daß ſie dem guten Geiſt, der im Volle fich zwingen , in die Bordelle zu gehen , und ſie würden es daher

regt, die Wege cbnen helfen . Dazu fann der Reichstag gar | vorziehen, draußen zu bleiben . Der jeßige Zuſtand würde

viel thun. Er muß eine Stätte werden , von der aus der alſo nur verlängert werden , bei welchem gerade die fons

Mammonismus, der mit ſeinen Hungerlöhnen die Töchter zeſſionierten am meiſten dazu beitragen , Krankheiten zu ver

unſeres Volkes in die Schande ſtößt, unabläſſig gcbrandmarkt breiten , denn die periodiſche Maſſenunterſuchung wird von

wird. Im Reichstag muß Jahr um Jahr dazu getrieben den Aerzten gar nicht einmal ernſt genommen . Iſt aber ein

werden, daß im ganzen Reich die Wohnungen ſo cingerichtet Zuſtand herbeigeführt, wie ihn Theſe 5 will, ſo ſind für die

werden, daß ſie ein Familienleben ermöglichen . Der Anſpruch Tirnen nicht mehr alle Brüden abgebrochen , um in die menſch

auf ein Familienleben gehört doch wohl zu den unveräußer liche Geſellſchaft zurüdzułommen. Sie ſind auch nicht mehr

lichen Grundrechten eines jeden verheirateten Deutſchen . Aber gezwungen , ihre Freiſtunden in Müßiggang, Schwelgerei und

in wieviel Fällen wird die menſchenunwürdige Wohnung die im Verbrecherverkehr zuzubringen , und die allgemeine Sicher

Verſucherin zur Unzucht. Daß die Sittlichkeitsnovedle nicht heit und Sittlichkeit würde dadurch viel gewinnen . Jegt iſt

unter den Tiſch falle, ſondern vom neuen Reichstag ſo durch die periodiſche Unterſuchung nichts weiter als eine zwedloje

beraten werde, daß an ihr Zucht und Sitte cinen ſtarten Siſyphusarbeit, ſelbſt wenn ſie richtig funftioniert Jegt iſt

Müdhalt haben , wir wünſchen es vom Herzen . aber auch die Beſtrafung der Dirnen viel zu milde. Ihre

Auch dieſer Rede folgte Bezeugung lebhaften Beifalls . Der i Vergehen fallen nur unter den § 361 VI, find alſo Ucber

Vorſißende dankte auſs wärmſte den Rednern für ihre | tretungen , können nur mit Şaft beſtraft werden und derjähren

reichen Gaben, den Hörern für die bewieſene Teilnahme. Er dhon nach drei Monaten . Da nun meiſt der Gerichtsverhand

forderte auf, durch Eintritt in einen in Frankfurt a . D . lung die Heilung im Krankenhauſe voranzugehen hat, jo

ſich bildenden Sittlichkeitsverein , alſo mit der That jehen ſich die Staatsanwälte gezwungen , um die Leute nidit

den Dank für die weihevollen Stunden zu erſtatten . . ganz ſtraffrei ausgehen zu laſſen , einen Strafbefehl zu erlaſſen ,

In der zu gleicher Zeit ſtatifindenden , ebenfalls ſehr gut der nach dem Geſcß niemals auf Arbeitshaus, ſondern nur

beſuchten Frauenverſammlung, die vom Gymnaſialdirektor i auſ furze Haftſtrafen erkennen fann .

Haffbauer geleitet wurde, gab Paſtor Jfermeyer aus Hildes Sodann beleuchtet Referent noch den gegenwärtigen , nicht

heim , Geiſtlicher einer Jrrenanſtalt und Begründer einer ſlichhaltigen Standpunkt des Reichsgeſundheitsamtes und zeigt,

Frauenlolonie, aus ſeiner reichen Arbeitserfahrung Antwort wie andererſeits bedeutende Autoritäten fich zu den von ihm

auf die Frage: „ Wie retten wir die verlorenen Töchter unſeres gemachten Vorſchlägen betannt haben . Mit dieſer Erkenntnis

Volls ? “ , und Paſtor Lic. Weber ſprach in ſeiner lebhaften , muß das bisherige Syſtem der Konzeſſionierung fallen . Mit

anregenden Weiſe über die Frage: „ Wie pflegen wir bei Müdſicht auf die menſchliche Unvolfоmmenheit lann aber das

unſeren Kindern die Sittlich keit ? Ucber den Inhalt beider | Laſter in einzelnen Fällen , da wo es die Allgemeinheit nicht

Reden , die auf alle Zuhörer einen tiefen Eindruck gemacht gefährdet, ſtillſchweigend geduldet werden . Deshalb iſt die

haben , berichten die „ Frauenblätter“ Genaueres , weshalb wir Aufnahme des Unzuchisbetriebes in die Antragsvergehen als

hier davon abſehen. ctwas Erreichbarcs, als ein möglicher Schritt zum Belieren

Die Hauptverſammlung am folgenden Tage war auch für jetzt noch der von den Theologen geforderten unbedingten

wieder recht zahlreich beſucht. Nach der Einleitung gab der Strafbarkeit der Unzucht vorzuziehen , weil leptere zurzeit noch

Vorſißende einen intereſſanten Bericht über die deutſche Sitt- unmöglich iſt. Die zwangsweiſe Enſchreibung der Dirnen in

lichkeitsbewegung,über ihre Entſtehung und Entwicelung,über dic Dirnenliſte iſt bei den Frauenzimmern , deren Angaben,

ihre Aufgaben und bisherigen Erfolge. Sodann hielt Duers ſie ſeien nur aus Not dazu gekommen , auf Wahrheit be

landesgerichtsrat Schmölder aus Köln a . Nh den Vortrag ruhen , cin himmelſchreiendes Unrecht, größer als das der

über „die gewerbsmäßige Unzucht und die zwangsmeije Ein : widerrechtlichen Verurteilung eines Unſchuldigen ; denn dieſer

ſchreibung in die Dirnenliſte" . War es überhaupt ſchon von iyird einer Befängnisverwaltung zur Bewahrung übergeben ,

großer Bedeutung, daß dies in den legten Jahren viel bes dic Dirne aber wird durch die Einſchreibung geradezu dem

handelte Thema von einem ſo anerkannt tüdrigen Juriſten zeitlichen und ewigen Verderben überliefert. Das Unrecht iſt

mit wiſſenſchaftlicher Gründlichkeit behandelt wurde, ſo iſt es um ſo größer, als die Entſcheidung in der Hand oft unter:

für uns eine beſondere Freude, daß auf der einen Seite die geordneter Polizeibeamter liegt, ohne inündliche Verhandlung,

bisherige Behandlung der Proſtitution ſcitens der Polizei ohne Verteidigung, ohne Berufungsrecht. Die Zwangscin

entſchieden verurteilt wurde, und auf der anderen Scite ent ſchreibung iſt auch ungejeßlich ! Die unglaublichſten Uebers

Ichieden durchſührbare Forderungen auſgeſtellt wurden, die griffe ereignen ſid) dabei. Ein praktiſcher Fall: Die Wäſcherin

gegen die bisherige, nicht ſcharf genug zu verurteilende N . N . ſteht im (unbegründeten ) Verdacht des ungüchtigen

Praris cinen großen Fortſchritt bedeutelt. Da dieſer Vortrag Berichrs, weil ſie abends mit Soldaten verlehrt. Sie wird

bald gedrudt vorliegen wird, wollen wir nur die Haupt eingeſchrieben . Sie muß ihre Wohnung deshalb aufgeben .

gedanken hier andeuten . Durch das gegenwärtige Syſtem Ihr Eindruck vor Gericht iſt der eines ehrlichen , ordentlichen

der Behandlung des linzuchtsbetriebes iſt den Dirnen jede Mädchens. Nach 3 Monaten war ſie eine ausgeſprochene

Brüde zur Ilmfchr in die menſchliche (Gejellſchaft abgebrochen Dirne. Das Verwaltungsſtreilverfahren, an das ſich die Ver

Sie ſind durch ihre polizeiliche Konzeſſionierung gezwungen , lcgte hätte llammern fönnen , iſt für folde Weſen ein 911

auch ihre Freiſtunden mit Müßiggang, Schwelgerei und im belannter Begriff. Auch in gelundheitlicher Beziehung iſt das

Verfehr mit Verbrechern 34311bringen , denn jeder ehrlich Gr: Einſdreibungsverfahren ebenſo gefährlich wie in rechtlicher.

werb, auch jeder Nebenerweil wird uitnöglich gemacht. Teg: Denn man zwingt dadurch Fabritarbeiterinnen , die ſid , cine

halb greifen die Dirnen oft zum Diebſtahl und bleiben auch mal vergangen haben und angeſtedt find, geradezu zu dem

auſ dein Wege des Verbrecheus, wenn ihnen der Konzoljions Laſier in einer Zeit, wo die Infizierungsgejahr durch ſie be

ſchein entzogen iſt. Darin liegt cine große Gefahr für die ſonders groß iſt , weil man ihnen durch die Einſchreibung



- -77

jeden ehrlichen Erwerb unmöglich macht. Selbſt wenn ein haben , die ganze Nacht offen zu ſtehen , hingewieſen iſt .

folches Mädchen Arbeit findet, proteſtieren die oft moraliſch Es braucht nicht noch einmal ausgeführt zu werden , weshalb

weit tiefer ſiehenden Mitarbeiter dagegen . Dabei trifft die die Mehrzahl dieſer von Wien und Paris auch nach Berlin

Zwangseinſchreibung keineswegs die Dirnen , die offen die importierten Cafés , die zumeiſt erſt nach Mitternacht ein

Ubficht eingeſtehen , den Unzuchtsbetrieb fortſeßen zu wollen , reges Leben entfalten , die Bezeichnung „ Unzuchtsbörſen “ ,

ſondern ſolche, die, häufig in ehrlichem Borſaß, dieſe Abſicht „Märtte der Proſtitution“ u . dergl. verdienen . Wiederholt

leugnen . Referent tennzeichnet demnächſt auch einige Dbers haben wir bei den Behörden Bittſchriften dagegen eingereicht.

landesgerichts -Erfenntniſſe in dieſer Beziehung als dem Gefeß Wir wiſſen auch, daß im Schoß der betreffenden Behörden

nicht entſprechend und führt in charfſinniger , hochintereſſanter, ſeit längerer Zeit eingehende Studien über die hier ein

juriſtiſcher Auscinanderſeßung aus, daß es bei dem jeßigen ſchläglichen Verhältniſſe gemacht ſind. Man ſehnt ſich ſelbſt

Syſtem nicht bleiben dürfe. (Beifall.) danach , eine Einſchränkung dieſes Unfugs eintreten laſſen zu

In der darauf folgenden Diskuſſion lenft zunächſt der können . Nun endlich geſchieht's , wie es ſcheint, infolge einer

Porſipende die Aufmerkſamkeit auf die bedeutſame Theſe V , Petition der Berliner Gaſtwirte, die es ihren Kollegen von

welche die Aufnahme der gewerbsmäßigen Unzucht in den den Wiener Cafés nicht gönnten, daß ſie ihre Lokale die

Kreis der Antragsdelifte unter Zuteilung des Rechts zur ganze Nacht offen halten durften , währenddes ſie ſelbſt an die

Stellung des Strafantrages an die Polizeibehörden " fordert, feſte Polizeiſtunde gebunden waren. Nun endlich wird die

betont aber, daß wir unſer Ideal unbedingte Strafbarkeit Verfügung des Berliner Polizeipräſidenten erlaſſen , nach der

der Unzucht“ doch feſthalten müßten . Dem Vortragenden die beſſeren Kaffeehäuſer um 2 Uhr nachts und die Cajes der

ſpricht er für ſeine ſcharfſinnigen und llaren Ausjührungen Halbwelt um 12 Uhr geſchloſſen werden ſollen , – und da

den Dank der Konferenz aus. In der weiteren Debatte wurde muß es ſchließlich ein ſolches Ende nehmen . daß nach etlichen

beſonders ſeitens der anweſenden Juriſten betont, daß aller Tagen die Verfügung unter dem Jubel der großſtädtiſchen

dinge die Borſchläge des Referenten einen juriſtiſchen Fort Lebemänner und ihrer Dirnen , unter dem Händereiben der

ſchritt bedeuten , obgleich einzelne ihre Durchführbarteit be Caféwirte und der dahinterſtehenden Breſſe wieder aufgehoben

zicijeln . Genauer auf Einzelheiten einzugehen , verbietet uns wird . Wir bedauern dies Vorgehen aufs lebhafteſte ; nicht

jeßt der Mangel an Raum . als ob dadurch unſerer Bewegung ein Schlag verſeßt wäre,

Auch auf den inhaltreichen Vortrag des Paſtor Köbichle Į im Gegenteil ſind wir überzeugt, daß dieſelbe dadurch nur

Sangerhauſen über „ Erwerb und Neuſchheit“ können wir für geſtärkt werden wird , indem immer weitere Kreiſe nun ver

dicemal nicht näher eingehen ; derſelbe wird auch durch den anlaßtwerden , gegen dieſen offenbaren Unfug frei und offen

Drud veröffentlicht werden . Troß der langen , anſtrengende aufzutreten, und außerdem wiſſen wir nur zu gut, daß die

Aufmerkſamkeit fordernden Referate hatte die Konferenz bis maßgebenden Perſönlichkeiten in den Behörden im Grunde mit

in die Nadimittagsſtunden tapfer ausgehalten . Mit friſchen , uns derſelben Anſicht find ; ſie würden auch am liebſten alle

auſs neue anregenden Worten ſchloß der Vorſißende die treff dieſe Falbwelt- Cafés vom Erdboden verſchwinden laſſen ,

lid) gelungene.Oeneralverſammlung. wenn ſie nur wüßten , wie ſie es anfangen ſollen . Wenn wir

Als ein beſonderer Erfolg der Berſammlung in Frant dies neueſte Vorgehen der Behörden bedauern, ſo geſchieht
furt a . D . iſt anzuſehen , das ſich dort ein bereits aus beinahe es nur im Intereſſe der Staatsbehörden ſelbſt. Es wird dies

100 Mitgliedern beſtehender Männerbundverein gebildet nur zur Mehrung der allgemeinen Unzufriedenheit beitragen .

hat. Hoffentlich wird derſelbe bei der ziemlichen Anzahl an Wer kann – jo fragt man mit Recht – vor einer ſolchen

geregter Freunde unjerer Sache bald mit Rührigkeit in die Regierung noch die nötige Achtung haben ? Alſo wieder

Arbeit eintreten . Die Bildung ſolcher Lokalvercine iſt bei einmal,“ heißt es im „Volf“ , „weicht die Regierung mutig

fonders widtig . Es ſollte bald teine größere Stadt in einen Schritt zurück. Und vor wem ? Vor den verächtlichſten

Deutſchland geben ohne einen ſolchen . Gerade die Lotal Geſellen , die es giebt, vor den liberalen Genußmenſchen und

percine fönnen , wenn ſie Fühling mit den Behörden haben , Kaffeehauswirten , die von der Duldung der Unzucht leben .

mancherlei Uebelſlände abſtellen und die öffentliche Aufmerkſam Etwas Blamableres wie die Haltung der Behörden in dieſer

teit auf wunde Buntte hinlenken . Es gilt, die Lauen und ganzen Angelegenheit fönnen wir uns nicht denken . Bu

Gleidigiltigen aufzurütteln und ſie von der ungeheuren Wichtige einer ſolchen Regierung lann tein Menſch mehr

leit dieſer Arbeit zu überzeugen . Die Einwendung, daß es Vertrauen haben. Þeute wird ein Beſchluß gefaßt.

unmöglich ſei, das in Nede ſtchende Uebel auszurotten , iſt Morgen wird er wieder umgeſtoßen . Heute toben die

ebenjo hinfällig wie dieſelbe Einwendung gegen jedes andere Liberalen . Morgen überkugeln ſie ſich vor Freude. Ja, was

Berbrechen , das dod auch geſeblich geahndet wird, obwohl will denn eigentlich die Regierung ? Was denkt ſie ſich dabei ?

damit weder Mord noch Diebſtahl zc . aus der Welt geſchafft Dder denkt ſie garnicht? Wir verſtehen ein ſolches plan :

werden . Thatfädlich iſt viel zu erreichen und iſt ſchon viel lojes Vorgehen nicht. Selbſt die Männer, die nichts ſehnlicher

erreicht. Es gilt nur, daß alle Hände ſich regen und in ziel- / wünſchen , als die Regierung zu unterſtüßen , müſſen vor den

bewußter, organiſierter Arbeit an der Betämpfung der völler Kopf geſtoßen werden . Man weiß ja nie,woran man mit

zerrüttenden Unſittlichyfeit teilnehmen . Wir hoffen, daß zu dem der Regierung iſt. Lobt man ſie heute wegen ihres Vor

Biel auch die Franljurter Berhandlungen und wieder ein gut gehens, jo rišliert man, daß ſie morgen im entgegengeſeßten

Stüd vorwärts geführt haben . N . Sinne vorgeht. Dieſe Wandlungen tann fein vernünftiger

Menſch mitmachen . Oeht es ſo weiter, ſo wird die ſtaat.

Die Wiener Cafés und die Polizeiftunde. liche Autorität gründlich ruiniert. Manchen Knads

hat ſie ſo wie jo leider ſchon abbekommen ."

Su erfreulich es war, über die Frantjurter Verſammlung Um der Wichtigkeit der Sache willen wollen wir den ge

zu berichten , jo bedauerlich iſt es, über das neueſte Vorgehen ſchichtlichen Hergang turz ſkizzieren . Am 11. September hielten

der Behörden gegen die Wiener Cafés in Berlin die nötigen die Berliner Staffeehausbeſißer ihre Verſanımlung, um gegen

Mitteilungen zu machen . Unſere Lejer wiſſen , wie oft im den beabſichtigten Erlaß der Polizei im voraus Stellung zu

Interenie der öffenilichen Sittlichkeit auf die Gemeingefährlidi nchmen . Inter ihnen sparen Befiger der größten und be

feit dieſer großſtädtiſchen Kaffeehäuſer, welche das Privilegium ! deutendſten Kaffeehäuſer der Reichshauptſtadt. Vertreter der



Preſſe waren in außerordentlich großer Anzahl erſchienen . Als nun am 12 . September die Verfügung doch erſchien ,

Den Vorſiß führte Herr Mec (voin Café „Keď “). Eerſelbe ging natürlich ſogleich eine lebhafte Agitation dagegen an.

erſtattete auch das Referat; er führte u . a . folgendes aus: Die Vertreter ciner gewiſſen Art Preſſe verſtehen ſich ja jo

„ Die Berliner Kaffeehausbeſißer warteten nach dieſem überaus vorzüglid , darauf, gegen eine ihnen und ihren Sintermännern

heißen Sommer auf ein gutes Wintergeſchäft ; da plößlich , wie unliebſame Maßregel der Behörden von allen Eden und

ein Bliß aus heiterem Himmel, das crücht,daß die Cafés mitan Enden einen an heuchleriſchen Phraſen überreichen Entrüſtungs

ſtändigem Publikum um 2 Uhr nachts, die, wo dic Halbwelt rummel loszulaſſen So haben ſie es beim Schulgeick und

verfchrt, ſchon um Mitternacht geſchloſſen werden ſollen . anderen Gelegenheiten gemacht. Warum ſoll's ihnen hier

Mit ſolchen Verordnungen ſchafft man aber nur Unzufrieden nicht auch gelingen ? Inzipiſchen haben die armen , ſchwer

heit. Die Damen der Halbwelt müſſen ſich doch irgendwo geſchädigten Wirte ihre Deputation abgeſandt, die dem Miniſter

aufhalten Vertreibt man ſie hier, ſo gehen ſie wo anders wortgewandt auseinanderſeßen , welche ungeheuren Schädie

hin . Ilm 12 Uhr ſchließen heißt die Cafés zu Grunde richten . gungen dem öffentlichen Intereſſe aus dieſer Verjügung er

Jeder Kredit iſt uns dann abgeſchnitten . Er ſelber, Redner, wachſen müßten ; ſie weiſen nach , wie Berlins Charakter als

habe drei Geſchäfte und zahle allein an 12000 M . Miets Welt- und Fremdenſtadt auf dem Spiele ftände, viel zahl

ſteuer. Die wollen natürlich verdient ſein . Es ſcheint, als reichen Nachtpaſſanten die einzige Gelegenheit, Erfriſchungen

wenn unſer Stand zum Erperimentieren benußt wird . Die zu erlangen , unmöglich gemacht würde, wie ſolide Eriſtenzen

Polizei iſi den Wirten gegenüber allmächtig . Einen Erfolg cridhüttert, liefernde Geſchäftsleute geſchädigt und Kellner

für die Hebung der Siitlichfeit könne er in der geplanten brotlos gemacht würden . Wir führen aus dem „ Volt“ die

Maßregel nicht ſehen. Auch nicht eine Dirne würde weniger zutreffende Widerlegung dieſer Gründe an . Es heißt da :

dadurch werden . Die Wirte fönnen ſich leider ihr Publikum „ Wie halılos und lächerlich iſt gleich der erſte Hinweis auf

nicht ausſuchen . Vielleicht ließe ſich eine Beſtrafung der die Wellſtadtbedeutung Berlins. Das ſittliche und leiblide

Frauenzimmer herbeiführen , die nach 12 Uhr wachts noch an | Wohl ciner Stadt iſt doch wohl der erſte und wichtigſte

getroffen würden . Andererſeits hebt der Redner den Nußen Grundſaß für Inhalt und Einrichtung ihrer Wohlfahrts

der Cafés hervor. Die Aerzte ſtärkten ſich darin für ihre verfügungen , nicht aber das Hirngeſpinſt eines in der Luft

nächtlichen Gänge.(?) Die Leute holen Eis für ihre franken ſchwebenden Weltſtadtbegriffs . Und ſollte vollends der lettere

Kinder. (!) Auch die Freunden , die mit den Nachtzügen an - gleichbedeutend ſein mit der Dffenhaltung von Kaffeehäuſern für

kommen , benußen die Cajés. (Sollen in die Gaſthöfe gehen !) die Proſtitution bis in die früheſte Morgenſtunde, ſo würde es

Das ſcheint aber nicht bekannt zu ſein . Wenn die Cafés in unſeres Erachtens für cine Oroßſtadt nur eine Ehre ſein , einem

Berlin geſchloſſen werden müſſen , verlieren 2000 Menſden ! ſolchen Weltſtadtbegriff nichtzu genügen . Dieſen traurigen Ruhm

ihr Brot, ganz abgeſehen von den Droſchkenfutſchern u . f. w ., wollen wir getroſt dem verwahrloſten Seinebabel überlaſſen .

die indirekt von den Cafés leben . Will Herr Miquel 55 gute Ebenſo windig iſt der zweite Grund, der ſich der armen

Steuerzahler Berlins vernichten ? Unter den Linden zahlt Nachtpaſſanten jo fürſorglich annimmt. Ja, wo fominen

Redner 80 000 M ., in der Paſſage 40 000 M ., in der Leipziger dem dicje Nachtwandler her ? Ein Teil von Bällen iind

Straße über 40 900 M . Miete. In die Paſſage hat er Soireen , ein anderer direlt aus den Bierhäuſern . Auf jeden

140 000 M . hineingebaut. Wenn die Verfügung jept täme, Fall haben beide während mehrerer Stunden reichlich ihr

wäre er mit einem Federſtrich ein Beitler Die Cafetiers Outes genoſſen und bedürfen zu ihrer Erfriſchung nicht mehr

legen ihr Schidſal in die Hände der Preſſe und hoffen auf des dürftigen Kaffeeſchälchens in einem Kaffeehaus. Im

eine gerechte Beurteilung. (Beifall.) Der Inhaber des Café Gegenteil wird es ihnen nur dienlich ſein , wenn fünftig der

Boulevard, Waßeck, erzählt, daß ſein Café ichon oft zur Schluß der Taſés ſie nicht mehr nach alter ſchlechter Gewohn :

Rettung von Menſchenleben gedient habe, wenn 8. B . Ers heit zu einer abermaligen Verkürzung ihrer Nachtruhe ver

trunkene aus dem Kanal geholt und dort wieder belebt führen kann. Auch die zu dritt angeführte „ Erſchütterung

worden ſeien (!). - Der Präſident des Deutſchen (Baſtwirts folider Eriſtenzen " löſt ſich bei näherer Beſichtigung bald in

verbandes Theodor Müller ſpricht für die Abſendung einer ihr Nichts auf. Die von der Verfügung vornehmlich be:

Petition . Man müſje oben mit den ungeheuren Miets- und troffenen Eriſtenzen ſind die Wirte der Falbwelt- Lolale .

Steuerſummen imponicren , die die Cafetiers zahlen . – Herr Dieſe Cafés haben bekanntlich nur den Zwed, den bei einer

Trintherr teilt mit, daß er 34 000 M . Miete zahle. - Der Taſſe Kaffee auf Herrenbekanntſchaft warteuden Dirnen die

Direktor des „Kaiſerhofu íchäft die Miete für ſein Café auf Gelegenheit eines „ Engagements“ zu erleichtern . Sie ſind

30 000 M . - Es wurde einſtimmig beſchloſſen , eine Deputation alſo auf deutſch nichts weiter als Pflegſtätten der Kuppelei,

zu wählen , die dem Miniſter des Innern , Grafen zu Eulen als offene Börſen der Proſtitution . Es werden ſomit von

burg, eine Petition überreichen ſoll. der Verfügung keineswegs ſolide, jondern gerade recht un.

Die Ausführungen dieſer øerren zeigen aufs neue, daß ſolide Eriſtenzen getroffen , und das iſt ja die Abſidst und

felbſtiſches Intereſſe blind macht. Was ſie zu Gunſten der Beſtimmung des Erlaſjes. Dic wenigen ſoliden Kaffeehäuſer ,

Nacht-Cafés anführen , iſt teils lächerlid), teils unhaltbar: es welche feine Proſtituierten dulden , dürfen ja bis 2 Uhr nachts

iſt nur geeignet, die Maßregel der Behörde zu rechtfertigen . geöffnet ſein , können alſo unmöglich ſchwer geſchädigtwerden ,

Es iſt geradezu widerlich , wie ſie auf ihre hohen Mieten denn um 2 Uhr gehen anſländige, ſolide Leute in der Regel

pochen , als ob danach cine polizeiliche Verordnung zu bes 1 jo tie io nadi þauje, ja , hoffentlich noch etwas früher .

meſjen wäre, wie viel ſie einbringt. So weit ſind wir doch Damit fallen auch die beiden anderen Gründe von den gee

auch in unſerer ſteuerſüchtigen Zeit noch nicht herunter ich ädigten Kaffeclieferanten und brotloſen Stellnern ins Waſſer.

gekommen . Gerade die hohen Mieten , welche dieje Øerren Nichts ſteht dem nadten Geſchäftsegoismus jo übel zu Gefidit,

zahlen , ſteigern die Mieten auch für andere Seidäftsleute, als wenn er ſentimental 311 werden verjucht. Wenn die

und daß ſie dieſelben zahlen fönnen , beweiſt,welche Summen Wirte wirtlich Erbarmen mit den armen , brotloſen " SteOnern

Geldes dort – meiſt von der Jugend – vergeudet werden ! hättent , ſollien ſie diefelben zunächſt von der elenden Trint.

Und um einen im Kanal Ertrunkenen zur Nachtzeit zu bergen , gelderbettelci durch Zahlung eines feſten Gehaltes erlöſen .

dazu bedarf es feiner Nadjt Cafés, dazu ſind die Polizei- und Solange das nicht geſchieht, muß jeder Einſichtige ihr Mitleid

Sanitätswachen da . nur für eine lächerliche Komödie halten ."



Der an deinend ivichtigſte Grund, den jene Betenten vor- | anlaßt hat, iſt in einer Weltſtadt nicht am Plake, ſie iſt im

gebracht haben , iſt der, daß angeblich die öffentliche Siitlichfeit Gegenſaße zu der Abſicht, aus der ſie hervorgegangen iſt, der

durd, den frühen Schluß der unſoliden Kaffeehäuſer eher öffentlichen Sittlichkeit nicht förderlich , ſondern nachteilig , und es

gefährdet als gefördert werde, weil die Proſtitution dann gee | wird gut ſein , wenn man mit ihrer Aufhebung nicht erſt ſo

nötigt jei, auf der Straße herumzulungern . Dieſer Grund hat langewartet, wie man mit der Aufhebung der ähnlichen Maße

cine ſcheinbare Wichtigkeit, weil er mit einem moraliſchen regel gegen die Tanzlofale gewartet hat.“

Mäntelchen verbrämt iſt. Die guten , großherzigen Kaffeewirte Es iſt geradezu lächerlich , wie beſorgt derartige Zeitungs

(welche ſich , nebenbei gejagt, fein Gewiſſen daraus machen , chreiber ſind, daß ein turzſichtiges Polizeipräſidium Berlin

die von ihnen geduldeten Dirnen nach allen Regeln der Kunſt | um ſeinen weltſtädtiſchen Ruf bringen könnte. Paris erſcheint

ju dhitanieren und auszubcuten ) werden auf einmal moraliſch : ihnen als das Ideal, dem man ſich auch in Berlin mehr und

Sie hielten ihr Cajé ja nurdeshalb offen , damit die Proſtitution mehr nähern müſſe. Die „Kreuzzeitung“ bemerkt dazu :

nicht durdi Deruuiſchweifen ein öffentliches Aergernis gebe ! „Wir haben dieſe Art von „ Weltſtadtsfißel“ ſtets bekämpft.

Nuu wil inan fe in diciem grofmütigen , gemeinnüßigen Be Zwar wünſchen wir, daß die Stadt Berlin kräftig aufblühen

gimen himbern ! möge, und daß recht viele Fremde kommen , um ihre Sehens

Die liberale Preſje iſt wirllich zu einem Teil darauf hereins , würdigkeiten in Augenſchein zu nehmen . Aber ihre Ent
gefallen , und tritt aus dicjem Grunde auf die Seite der Kaffees widelung darf nicht ausſchlicßlich aufwirkliche oder vermeint

wirte. Sollte ihr wirtlich ſo unbekannt ſein , daß die Kaffee liche Bedürfniſſe der Fremden zugeſchnitten ſein , am wenigſten

häujer aufdas øerumſchweifen der Dirnen nur einen geringen da, wo Gefahren für die öffentlicheRuhe oder die allgemeine
Einfluß ausüben ? Wann ſieht man denn die meiſten Pro- Sittlichkeit vorhanden ſind. An denjenigen Fremden , welche

ſtituirrten die Straßenzüge abſtreifen ? Von 10 bis 12 Uhr, allein der Nachtcafés wegen oder - um uns in den etwas

wo dod, die Kaffeehäuſer jämtlich geöffnet ſind. Alſo gerade gewählteren Ausdrücken der „ Voji. Ztg .“ zu bewegen - ,
während der belebteſten Abendſtunden , denn zwiſchen 10 und , weil ſie das Nachtleben der Großſtadt des Studiums wert

12 begeben ſich gewiß neun Zehntel aller Berliner , ſoweit ſie Jhalten “ , Berlin beſuchen , iſt der großen Mehrzahl der Bürger

eben überhaupt ausgegangen ſind, nach þaus. Dieje große | herzlich wenig gelegen Es mag auch ſein , daß Reiſende, die

Mehrzahl bleibt alſo von dem Nergernis nicht verſchont, alle um Mitternacht auf dem Bahnhof angekommen ſind und uin

80 Cajés helfen ihr nicht davon . Mutet man dem größeren | 4 oder 5 Uhr morgens auf einem anderen Bahnhofe weiter

1911d folideren Teil der Bevölferung dies Aergernis zu , ſo fahren wollen , es ojt bequem gefunden haben mögen , die
wird wohl auch der fleine Bruchteil, welcher erſt in den Zwiſchenzeit im Kaffeehauſe zuzubringen . Aber ſelbſt dieſen

Morgenſtunden an den Heimweg denit, nicht daran ſterben . wird die neue Polizeiverordnung faum Verlegenheit bereiten ,

Vielleicht ſucht aber nun die Proſtitution die Cafés ſchon vor | denn ihnen bleibt immer nod) die Möglichkeit, in den Warte

Mitternacht auf. Das wäre ſogar ein entſchiedener Gewinn . jälen der Eiſenbahnen zu verweilen , wenn ſie es nicht vor

Den die Folgewürde eine Säuberung der Straßen ſein , wie ziehen , ein weiches Bett im Gaſthofe zu benußen .“

ſie im Hinblid auf den lebhaften Werlehr vor Mitternacht nur Bezüglich der leich :jertigen Beweisführung der „ Tante Dog"

im Intereſſe der öffentlichen Sittlichkeit wäre. heißt es dann weiter :

Inzwiſchen idar die Angelegenheit innerhalb der Prefie „ Die „ Vojſiſche Zeitung“ weiſt nur darauf hin , daß

von den verjdhiedenſten Seiten beſprochen. Wir geben daraus die Cafés in ſpäter Nacht auch von durchaus ehrbaren

noch einiges wieder. Die ,,Vojiiſche Zeitung“ bringt u , a . Gäſten beſucht werden , daß man in ihnen auch nach 2 Uhr

folgende Ausführung, deren Nichtigkeit auf der Sand liegt: „ ehrwürdige Baſtoren , die auf der Synode ein kräftig

„ Die Kaffeehäuſer boten manchen Perſonen ein erwünſchtes Wörtlein gegen die inſittlichkeit geſprochen , und ſehr fon

und willonimenes Obdach , Berſonen , die an alles eher als jervative und ſittenfeſte Wortführer der notleidenden Lands

an die balbmelt dachten . Ein Mann , der um Mitternacht wirtſchaft“ geſehen habe. Zahlreiche Bürger ſollen es als

auf der Eiſenbahn nach Berlin fommt, um um vier oder fünf | cine Annehmlichkeit einpfunden haben , „ nach einer anregenden

uhr von einem anderen Bahnhoje weiterzufahren , der fonnte Feſtlichkeit, nach einem Balle, nach einer bewegten Verhand

ein paar Stunden in einem Staficchauſe . Aufenthalt nehmen . lung in ihrem Verein noch in aller Ruhe eine halbe Stunde

Ein Berliner, der Fremden Unterhaltung und Zerſtreuung bei einer Taſſe Kaffee mit Freunden plaudern zu können. Das

idaſjen ſoll , fonnte ſie zeitweilig nach einem Kaffeehauſe geben wir auch ohne weiteres zu . Wir machen auch nies

führen , weil auch das Nachtleben einer Großſtadt des Studiums mandem einen Vorwurf daraus , daß er , wenn er nach zwei

wert iſt. Durch die frühe Schließung der Kaffeehäuſer erhält | uhr nachts noch ein anſtändiges Wiener Café offen gefunden

cineMillionenſtadteinen erzwungen ſpießbürgerlichen Charalter. hat, dort cintrat und eine Erfriſchung genoß. Aber er wird

Je triſter das Nachtleben iſt, um jo geringer wird die An es laum als einen ſchweren Mißſtand empfinden , daß ihm

ziehungstraft der Stadt auf manche Fremde. Baris iſt heute dieſe Möglichkeit jeft verſchloſſen iſt. Man flagt unausgelegt

noch die erſte fremdenſtadi der Welt. Aber was wäre Paris , über die zunehmende Nervoſität. Sollte dieſe nicht zum Teil

wenn man dort mit ähnlichen Maßregeln wie in Berlin gegen auch darin ihren Grund haben , daß in zu großem Umfange

die Kaffeehäujer vorginge? Man hat hier früher bereits die die Nacht zum Tage gemacht wird ? Die Nacht foll eine Zeit

Tanzlotale um Mitternacht geſchloſſen und dadurch, wie der der Ruhe ſein . Ausnahmen von dieſer Regel hat es immer

Verwaltungsbericht des Magiſtrats bezeugt, nicht eine Ver - gegeben , und ihre Zahl wird mit dem wachſenden Verkehr ſich

beſſerung, ſondern eine Verichlechterung der fittlichen Zuſtände ſtetig ſteigern Aber man fod ſie nicht ohne Not vergrößern .

herbeigeführt. Man war genötigt, die Maßregel zurüdzu Die Nachtbetriebe erfordern Menſchen , die in ihnen arbeiten .

nchmen . Damals war die þalbwelt aus den Tanzlokalen in Gerade die Rüdſicht auf dieſe erheiicht eine Beſchränfung der

die Wiener Cafés gezogen . Jeßt ſollen die Wiener Cafés jelben . Wenn die großartige Entwidelung des Verkehrs

früh geſchloſion werden , und man wird nidht nur die Tanz weſens dahin geführt hat, daß Tauſende von Boſt- und Eiſen

lotale füllen , ſondern auch eine Menge von Menſchen in bahnbeamten in ihrer Nachtruhe gekürzt werden müſſen , ſo

düftere Spelunten treiben und die peinlichſten Beläſtigungen folgt daraus nicht, daß in allen anderen Betrieben in gleicher

von chrſamen Bürgern auf den Straßen herausfordern . Die Weiſe verfahren wird. Die Rüdſicht auf das Bedienungsa

Berfügung, die der Miniſterpräſident Graf Eulenburg ver- 1 perſonal in den Kaffeehäuſern und deſſen gedeihliches Familien .



Aus Sdhleswig-Holftein .

leben ſteht doch wohl höher als die Sorge um eine kleine fich in ihrer Egiſtenz bedroht. Aber das will eben der

Minderheit, welche gern nach 2 Uhr nachts „das großſtädtiſche Stampf gegen die öffentliche Unfittlichkeit. Unſer ceteran

Leben beobachten möchte. Wir wagen nicht zu behaupten , censeo nach der Seite muß es bleiben : Iſt's möglich geweſen ,

daß die neue Polizeiverordnung den erwarteten Erfolg haben | daß die „ Mädchentneipen " um 11 Uhr geſchloſſen wurden ,

muß. Aber wir betrachten ſie als einen Verſuch , gewiſſe dann muß es auch möglich ſein , daß die „ Dirnen börſen " um

Schäden zu heilen , die das nächtliche Aneipenleben in Berlin 12 Uhr geſchloſſen werden .

gezeigt hat. Der Einnahmeausfall, den die Inhaber der an

ſtändigen Lokale erleiden , wird nicht gerade hoch ſein . Denn

die Mehrzahl der ſoliden Leute, auch der Fremden , beſucht

nach 2 Uhr nachts feine Staffeehäuſer . Mit denjenigen Wirten

dagegen , welche dem Beſuche der Halbwelt ihre Einnahmen (Reiſebericht.)

perdanten , haben wir kein fonderliches Mitleid , wenn der Noch unter dem vollen Eindrud der geſegnet verlaufenen

Verdienſt aus ihrem Gewerbe weniger reichlich fließt.“ Frankfurter Stonferenztage ſtehend. folgte ich freudig dem

In wie weit nun der Herr Miniſter durch die Beweis Rufe zu einer Agitationsreiſe durch Schleswig -Holſtein . Dies

führung der Deputation der Caféwirte eines Beſſern über ſelbe nahm am 15 . September in Wandsbed ihren Anfang

zeugtworden iſt, entzieht ſich ſelbſtverſtändlich unſerer Senntnis. und endete am 21. September in Flensburg . Zwiſchen der

Jedenfalls iſt es Thatſache, daß am 22. September den Bes Anfangs- und Endſtation der Reiſe wurden noch Verjamm

teiligten folgendes Schreiben zugegangen iſt: „ AufAnweiſung lungen abgehalten in Bloen , Neumünſter, Schlesrvig und

des Herrn Miniſters des Innern ziehe ich die Verfügung vom | Kiel. In leßteren beiden Städten übernahm es P . Gjermeyer

12. September d . 3. – gen . 104. II. H . - , durch die Sie aus ģildesheim , aus ſeiner reichen Erfahrung und ſeinem

angewieſen worden ſind , Ihr Kaffeelofal um 2 uhr zu warmen Herzen heraus die zahlreich erſchienenen Frauen zur

ſchließen , hierdurch zurück . Der Polizeipräſident. v . Richt Mitarbeit an der Sittlichkeitsbewegung aufzufordern . Derzlich

hofen .“ Wer kann ſagen , was da inzwiſchen hinter den I ſei ihm dafür gedankt, daß er trop der reichlichen Arbeit, die

Kuliſſen vorgegangen iſt ! Eines jo kurzen Lebens wird ſich | auf ſeinen Schultern liegt, ſo gern bereit iſt, wo er nur fann .

taum eine andere Verfügung rühmen dürfen . Wir ſtehen unſere Arbeit fördern und feſtigen zu helfen . In Schleswig

hier vorläufig noch vor einem mehrfachen Rätſel. Sollte es Holſtein ſind in der angegebenen Zeit ſieben Verſammlungen

denkbar ſein , was hie und da behauptet wurde, daß eine ſo abgehalten worden , bei denen faſt überall auch die einfluſs

einſchneidende Verfügung in Abweſenheit des Reffortchefs von reichſten Kreiſe der Bevölferung vertreten waren . Als ein bea

einem Unterbeamten erlaſſen werden konnte ? oder daß der ſonders erfreuliches Zeichen begrüßen wir es , daß faſt durch:

Polizeipräſident ohne Vorwiſſen des Miniſters handelte? gängig die Lehrer unſerer Vollsſchulen und Oymnaſien den

Dann müßte es doch erſteren ſein Amt gekoſtet haben , was Berſammlungen lebhaftes Intereſſe entgegenbrachten.

nicht der Fall iſt. Oder ſollte man ſich an maßgebender Wie zu erwarten ſtand, war in Kiel die beſuciteſte Ber.

Stelle in dieſen 10 Tagen mit einem Mal von der behaupteten ſammlung zuſammengekommen . In Kiel iſt ja erfreulicher .

Undurchführbarkeit der Maßregel und von der Stichhaltigkeit weiſe der Boden heiß geworden . Der ſich dort ſehr breit

der dagegen geltend gemachten Gründe überzeugt haben ? machenden Unzuchtsjünde wird von ſcharfen Augen auf die

Dder ſollte, wie ſozialdemokratiſche Blätter andeuten , von Wege gepaßt,und feſt zugreifende Hände entreißen dort manches

ganz anderer Seite her ein ſchnellarbeitender Drud ausgeübt Opfer dem drohenden Abgrunde. So fehlt es ſelbſtverſtändlid

worden ſein ? Wir wiſſen es nicht. Jedenfalls bedauern nicht an lautem und lärmendem Widerſpruch gegen unſere

wir 's , daß es ſo gekommen iſt. Lieber hätte man die Ver Arbeit, wo immer Gelegenheit dazu ſich bietet. Dieſe bot in

fügung erſt gar nicht erlaſſen ſollen . Nun ſchadet's um jo hervorragendem Maße für gewiſſe Elemente der 20. September .

mehr. Im Intereſſe der Autorität unſerer Behörden entrüſtet Im überfüllten Saal des „Koloſſeums" waren wohl 1500

uns das Hohngelächter der Caféwirte und das Beifalflatſchen Leute zuſammengekommen , überwiegend Freunde unſerer

der mitternächtlichen Lebemänner und der hinter ihnen Sache, aber auch , wie das Hieler Tageblatt " (Nr. 221)

ſtehenden Preßkoſacken ; ſie können getroſt ſein : Berlin bleibt i dreibt, „ gedungene Subjekte der ſchlimmſten Art aus den

vorläufig noch Beltſtadt, und fie tönnen ihr Nerven übers | Reihen derer, denen der Kampf gilt" . Daß die Kieler Sozial

reizendes , Kraft zerſtörendes, ſinn- und ſittenloſes Genußleben demokraten , die zu hunderten erſchienen waren , fich dazu

beim Schein der elektriſchen Lampen ruhig weiterführen ; ihnen hergaben , mit jenen niedrigſtehenden Subjekten um die Wette

tommt es ja nur auf den Genuß des Augenblids an , um zu johlen und zu lärmen , hatte auch der nicht erwartet, der

höhere Geſichtspunkte fümmern ſie ſich nicht, dazu reicht ihr ſein Urteil über den inneren Gehalt der ſozialdemokratiſchen

ausgemergeltes Hirn und ihr verknöchertes Herz nicht mehr Bewegung im Laufe der Zeit immer tiefer heruntergelegt hat.

aus, ſie grinſen mit blödem , blaſiertem Lächeln : Après nous Man wagte doch noch die Vorausſeßung. das Sozialdemde

le déluge! Und was die Behörde thun tvird ? Dhne Zweifel kraten wenigſtens einiges Verſtändnis beſäßen für eine echt

hat ſie ſich mindeſtens das eine Mal ſehr übereilt , ſie hätte volkstümliche Arbeit, der es um die Beſeitigung der weißen

doch ruhig erſt die Wirkungen der neuen Verfügung abwarten Sllaverei zu thun iſt, die verlangt, daß der Lüſtling ebenſo

ſollen . Schwierigkeiten macht das überall. Der erſte Fehler , geſellſchaftlich geächtet werde wie die von ihn verführte Dirne,

den die Behörde gemacht hat, iſt der , daß ſie unter ihren die Wohnungselend und þungerlöhne an den wohlverdienten

Augen die zuchtloſe Nachtbummelei der jeunesse dorée allzu Pranger nagelt. In Dresden , Leipzig, Frankfurt a. D hatte

üppig hat ins Kraut ſchießen laſſen . Nun findet ſie überall die Sozialdemokratie dies Verſtändnis gezeigt. Oleidivohl

Dppoſition . Wir geben die Hoffuung nicht auſ, daß fie es nahm aud) die Kieler Berſammlung einen guten Verlaui.

bald aufs neue verſuchen wird , dem Uebel beizulommen . Der Ernſt der von den Rednern (Propſt Beder, P . Jfermeyer,

Daß fie mit der Verfügung auf dein rechten Wege war, iſt Gen .- Sekr. P . Pabichle) vorgebrachten Thatjaden redete cinc

klar. Daß dadurch das Nachtleben der männlichen und zu laute Sprache. Der Lärm legte ſich , und die heilige Maut

weiblichen demi-monde und aller ihrer Protektoren an einer der Wahrheit podhte auch an die ſozialdemokratiſchen Beriſien .

ſehr empfindlichen Stelle getroffen wurde, bezeugt das See Daß mir den Finger auf eine Wunde legen , die gebieteriſch

ſchrei dieſer Kreiſe vorher und ihr Gejubel nachher, Sie ſehen locilung fordert, ſoll unſer Volt durch das Gift dieſer Wunde
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nicht verderben , daß wir für eine hohe und heilige Sache
Eine neue Uufitte ?

fämpjen , die der Mitſtreiterſchaft aller wert iſt, denen die Zu

lunft unſeres Volles am Derzen liegt, unter dem Eindrud

ging die ganz überwiegende Mehrzahl der Verſammelten Die „ Berliner Börſenztg." vom 6. September bringt

auseinander. Nicht weniger war man ſich darüber einig, folgende Nachricht:

daß ſich dic Kieler Sozialdemotraten am 20. September eine
In ariſtotratiſchen Kreiſen wird , wie man uns mitteilt,

moraliſche Niederlage bedenklichſter Art geholt haben .
eine „ Savalier- Birtusvorſtellung“ zu einem wohl

An die gutbeſuchten Verſammlungen in Wandsbed, Neu .

münſierind Flensburg ſchloſſen ſich noch eingehende Be.
thätigen Zwed geplant, und zwar ſoll dieſelbe, mit Ausſchluß

der Deffentlichkeit, vor einem geladenen Publikum aus den
ſprechungen im engeren Kreiſe. Sie hatten das erfreuliche

crſten ariſtokratiſchen Streiſen ganz in der Weiſe, wie man ſie
Ergebnis , daß in Wandsbed ſich alsbald ein Sittlidileits

in Italien und Deſterreich bereits entrierte, nur von Berren
verein bildete und in Flensburg ein ſolcher ſich rekonſtituierte.

und Damen unſeres Adels als ausübenden Künſtlern in der
Die Leitung des Wandsbeder Vereins hat Gymnaſial-Dber

Manege cines hieſigen Reitinſtituts zur Ausführung gebracht
lehrer Boigt übernommen , die Geſchäfte des Kaſſierers Kauf

werden . Die Vorproben werden ſeit einiger Zeit bereits be
mann Berger. Der Flensburger Verein unterſteht der Lei

tung des Präſidenten Krah . Sein zweiter Vorſipender iſt
trieben . Intereſſant dürfte es dabei ſein , zu erfahren , daß ein

Erbprinz die Regie führt, ein Fürſt ſich im Vorführen von
Geheimrat Toosbüy, ſein Schriftführer Paſtor Nieſe. In Neu

Freiheitspferden und eine Durchlaucht ſich als „ Aujuſt“
münſter ſteht die Bildung eines Sitilichkeitsvereins in Ausſicht

produzieren werden . Ein veritabler Prinz wird als Kepriſen
deſſen Leitung Herr Amtsrichter Krauſe übernehmen wird.

Clown und Springer debutieren und zwei junge Grafen als
3 Schleswig iſt die Wiederaufnahme des dortigen

Atrobaten Von leßteren heißt es, daß ſie ſelbſt einem Zirkus
Mädchenhorts beſchloſſen worden .

Renz mit ihren Leiſtungen Ehre machen würden . Außerdem
Noch jei crwähnt, daß in Wandsbed P . Mahling, der

ſind bare back - und Panneau -Reiter in Maſſe vorhanden ,
Leiter der Þamburger Stadtmiſſion, an der Hand lebendig

insgeſamt Träger illuſtrer Namen . Beſonders bemerkenswert
und ernſt gezeichneter Einzelbilder die Verſammelten einen

tiefen Blid thun ließ in die ſittliche Not Hamburge, fernerhin ,
erſcheint es , daß auch die weiblichen Artiſtenfächer nach jeder

daß P . Biernagli aus Neumünſter, der Vereinsgeiſtliche des
Nichtung hin vertreten ſein werden . An Schulreiterinnen iſt

Landesvereins für Innere Miſſion , der die ganze Neiſe in
erklärlicherweiſe fein Mangel, denn die Heitkunſt wird ja in

den ariſtokratiſchen Kreiſen mit Vorliebe gepflegt; aber es werden
dantenswerteſter Weiſe in die Wege geleitet hatte, in mch

auch „ Stehend-Reiterinnen “ in dem Programm glänzen und
reren Verſammlungen eingehend über die bisherige Arbeit

mehrere Komteſſen über Bänder und durch Meifen ſpringen
des Schleswig-polſteinſchen Provinzialvereins zur gebung

auf geſattelten und ungeſattelten Pferden. Einem
der öffentlichen

Berichte
Sittlichkeit Bericht erſtattete. Den Anſtrene

erſtatter zufolge habe der Kaiſer den Beſuch dieſer Zirtube
gungen dieſes Vereins iſt es gelungen , die ganze Provinzial

vorſtellung in Ausſicht geſtellt. Das genannte Neitinſtitut
preſſe von zweideutigen und ſchmußigen Inſeraten zu reinigen ,

wird für die Amateurvorſtellung volltommen zirkuisartig um
- eine jeltene, aber herrliche Errungenſchaft, die dem Schleswig

polſteinſchen Provinzialverein wie der Schleswig-Holſteinſchen

Provinzialpreſſe gleicherweiſe zur Ehre gereicht.
Sollten gewiſſe „ ariſtokratiſche Kreiſe“ wirklich ſchon in ſolche

Aufmeiner Nücreiſe verfehlte ich nicht, in Lübed mit ein
Tiefen der Geſchmadsverirrung und Geſchmadsverwilderung

Flußreichen Männern perſönliche Beziehungen anzułnüpfen und
hinabgeſunden ſein , wie ſie ſich uns in vorſtehendem Programm

dieſelben zu bitten , in ihrer Stadt zutünftigen Verſammlungen
aufthun ? Sollte ihnen teine Erlenntnis darüber aufgehen ,

die Wege zu ebnen . Herzlichen Dank dieſen Männern für
wie in unſerer Seit, wo man auch mit ziemlich blöden Augen

ihre gütige und bereitwillige Suſage!
das Wetterleuchten der Revolution ſehen kann , eine Durch

Auf dem berühmten Lübecer Rathaus wird als präch . |
laucht als „ Aujuft“ und ein veritabler Prinz als „Repriſen

Clown und Springer jo unzeitgemäß und unangebracht wie
tiges Kleinod der deutſchen Schnipkunſt die unvergleichlich

eigenartige Kriegsſtube“ gezeigt, ein denlwürdiger Raum , in
nur möglich ſind ? Die Lebewelt nicht nur Berlins würde

dem gar oft Lübeds Bürgermeiſter und Ratsherren , dazu die
brauſenden Beifall ſpenden , wenn Töchter unſerer Ariſtokratie

Feldherren und Abgeſandten der mächtigen Hanſa , deſſen
im Balletteuſenanzug auf gejattelten und ungeſattelten Pferden

träftig führender Vorort Lübec war, gewichtige Entſcheidungen
fich dem Iritiſchen Auge eines chauluſtigen Publikums auša

fällten über Krieg und Frieden . Daß es doch in jeder großen
jeßten . Der Adel hat in unſeren Tagen mehr zu thun , als

deutſchen Stadt fortab eine ſolde „ Kriegsſtube“ gäbe, in der
an dem Zerfall von Zucht und Sitte an ſeinem Teil noch

die beſten Bürger der Stadt ihre Pläne faßten , um durch
mitzuhelfen .

Wort und Handel, mit ſcharfem Auge und tapferem Herzen , Würde jene „ Kavalier- Zirkus- Vorſtellung “ jemals in die

in mutiger Schrift und offenem Wort unabläſſig zu Felde
Wirklichkeit überführt, nun , der geſund gebliebene Teil unſeres

zu liegen gegen den furchtbaren Feind der Unzucht, der gerade Adels , und dieſer nicht allein , würde nicht ermangeln , laut

in den Städten tauſend Mittel und Wege findet, um jung und öffentlich dagegen Verwahrung einzulegen , daß jene Unſitte

und alt, hoch und niedrig zu berüden und zu verderben . von London und Paris aus über Rom und Wien in Berlin

Nach Berlin zurüdgelehrt, jand ich die erfreuliche Nach | ihren Einzug halte.

richt vor, daß in Frankfurt a. D am 14 . September, alſo Hoffentlich bleibtdem deutſchen Adel dieſe Selbſterniedrigung

acht Tage nach Schluß der Konferenztage, ein Sittlichlrits . | crſpart. Möchte es der Wahrheit und Wirklichteit entſprechen ,

verein fich gebildet hat, dem bereits 90 Mitglieder zugehören . was fürzlich den „ Hamb. Nachr.“ von Berlin aus geſchrieben

Der September iſt für den Landwirt Säes und Grnte: ward : „ Wer unſere Ariſtokratie lennt, muß die ganze Geſchichte

monat zugleich . Auch für unſere Sittlichleitsbewegung iſt als unmöglich anſehen . Es iſt wohl dentbar, daß in irgend

dieſer Monat beides in reichem Maße geweſen . Die Auss einem Offizier:Kaſino vor Monaten ein jugendlicher Uebermut

ſaat, die wir ſtreuen , die Früchte, die wir ernten durften , wir einmal etwas Aehnliches ausgehedt hat, über die erſte Idee

ſtellen fie unter Gottes Schuß. Er helfe weiter jäen und iſt dieſer Amateur- Zirkus aber nicht hinausgekommen. Soweit

ernten ! Pe. I ſind wir denn doch noch nicht, daß unſere Damen der erſten

geſtaltet.“
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Pe.

Aus Frankfurt a. O .

Geſellſchaft ſich, wie vor zehn Jahren die vielgenannte Herzogin 1 $ . 8. Uenderungen der Saßungen und Auflöſung des

d ' Uzès in Paris , am Trapez in ſchwarzen Scidentrikots Vereins lönnen nur in einer ausdrüdlich dazu berufeneli

produzieren dürften .“ Generalverſammlung mit Zweidrittel-Mehrheit der Anweſenden

beſchloſſen werden . Ueber die Verwendung etwaiger Neſte

von Geldern beſchließt die Oeneralverſammlung, welche der

Auflöſungsbeſchluß gefaßt hat, endgiltig.

Der Vorſtand wird geleitet von Serrn Dber-Regierungsrat

von Schrötter als Vorſißendem . Kaufmann A Balßer juo .

Als nächſte Frucht der Allgemeinen Stonferenz haben wir iſt Kaſſierer, Paſtor Lindner Schriftführer .

die Bildung eines Sittlichkeitsvereins in Frankfurt a . D . zu

begrüßen. Am 14 . September hat ſich der Verein konſtituiert

und nachſtehende Saßungen angenommen . An Mitgliedern Perurteilung wegen Verbreitung unzädytiger
ſind bisher 90 eingetreten . In den Vorſtand find Vertreter

Sdriften .
aller Stände gewählt.

Die Saßungen des Vereins zur Hebung der öffent

lichen Sittlichkeit zu Frantfurt a . D . lauten : Der Vorſtand des Berliner Männerbundes zur Belämpfung

§ 1. Zwed des Vereins iſt, die öffentliche Sittlichkeit zu der öffentlichen Unſittlichkeit hatte vor längerer Zeit der

heben, auf das fittliche Gefühl der Bevölkerung einzuwirken Þamburger Staatsanwaltſchaft davon Mitteilung gemacht,

und vor allem die Jugend vor Verführung zu ſchüßen . Dieſen daß ein Hamburger Buchhändler van der Velde unzüchtige

Zwed ſucht der Verein vorzugsweiſe durch Vorträge und Be Schriften verbreite. Auf unſere Gingabe vom 13. v . Mte .

einfluſſung ſeiner Mitbürger, ſowie durch Einwirkung auf wird uns von der dortigen Staatsanwaltſchaft mitgeteilt, daß

Polizei, Preſſe und Gefeßgebung zu erreichen . Bei ſeiner ! van der Velde zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt worden

Wirkſamkeit ſtellt ſich der Verein auf die Grundlage der im iſt und ſeine Strafe bereits verbüßt hat. Außer der unſeren

Worte Gottes gegebenen chriſtlichen Sittlichkeit. Politiſchen hatten noch 6 Beſchwerden über ſein ſchmußiges Treiber

und tirchenpolitiſden Parteien gegenüber iſt der Verein | vorgelegen . Auf wie vielen Wegen hat jener Gewiſſenloſe

neutral. ſcin Gift durch unſer Volt hingetragen ! Aber, wie es deint,

§ 2 . Der Verein hat ſeinen Siß in Frankfurt a. D . nimmt auch die Zahl der Männer zu, die es für ihre Pflicht

§ 3 . Jeder erwachſene Einwohner von Frankfurt a. D . halten , an ihrem Teil die Schleichwege, die dieſer Giftvertrich

und Umgegend fann auf Anzeige beim Vorſtand Mitglied wählt, aufzudeden

werden . Wir bitten unſere Freunde aufs neue, im Kampf gegeu

§ 4 . Die Mitglieder ſind verpflichtet, einen Jahresbeitrag dieſes Gift , mit dem es beſonders auf die Jugend unſeres

von mindeſtens 50 Þf. zu zahlen und das „ Korreſpondenz Voltes abgeſchen iſt, und das nicht bloß von Gyniaſiaſten

blatt“ der deutſchen Sittlichkeitsvereine für jährlid 1 Marf und Studenten, jungen Kaufleuten und jungen Offizieren

allein oder in Leſegruppen zu halten . Die Beſorgung über | ſondern auch von der Magd im Stall und dem Suedt auf

nimmt der Vorſtand. Der Vorſtand iſt befugt, Mitglieder | der Scheuntenne gekauft wird, nicht zu erlahmen . Pe.

auszuſchließen , welche den Saßungen zuwider handeln .

§ 5 . Der Verein wird geleitet und vertreten durch den

Vorſtand, welcher aus 21 Mitgliedern beſteht und von der
Aus Leipzig.

Generalverſammlung gewählt wird. Von den Mitgliedern

ſcheidet jährlich ein Drittel aus. Die Ausſcheidenden , welche

wieder wählbar ſind, werden für die zwei erſten Jahre durch
Eine erfreuliche Thatjache iſt aus Leipzig zu berichten .

das Los beſtimmt; nachher entſcheidet das Alter der Zu
Den dortigen Verein zur Hebung der Sittlichkeit hatte der

gehörigkeit. Der Vorſtand wählt aus ſeiner Mitte den Vor
Dresdener Verein auſgefordert, energiſche Schritte zu thun ,

ſigenden , den Schriftführer und den Kaſſierer, ſowie deren um dem Orijettenunweſen bei der Leipziger Studenten

Stellvertreter. Scheiden Mitglieder in der Zwiſchenzeit aus,
ſchaft Einhalt zu thun . Rektor und Senat der Univerſität

ſo fann ſich der Vorſtand bis zur nächſten Wahl durch Zu
haben dazu gern ihre Mitwirkung geboten. Leider waren

wahl ergänzen . Der Vorſtand iſt beſchlußfähig bei Anweſen
etliche Mediziner, deren Namen und Thaten feſtgeſtellt waren ,

heit von 7 Mitgliedern nach Einladung durch Poſtkarte. Der
nicht mehr inſkribiert und daher von ſeiten der Univerſität

Schriftführer trägt über jede Sißung des Vorſtandes und
nicht mehr zu belangen . Aber an einem lonnte wenigſtens ein

jede Generalverſammlung ein Protokoll in ein Buch . Der
Erempel ſtatuiert und damit ein heilſamer Schreden den

Kaſſierer führt Rechnung und verwaltet die Raſſe in bes
übrigen Kommilitonen eingeflößt werden . Er iſt – ſo lauten

die Worte – wegen unſittliden Umganges in it einem
fonderem gezeichneten Vereinsbehältnis .

$ 6 . Alljährlich findet im Herbſt eine Generalverſammlung
Mädchen und deren zeitweiſer Unterbringung bei

ſtatt, in welcher der Jahresbericht erſtattet, Abrechnung gelegt
einer Logiswirtin " Hnfang Auguſt relegiert worden .

Die Verſchuldung iſt alſo , und das mit vollem Recht, beim
und der Vorſtand (8 5 ) ergänzt wird. Zur Prüfung der

Rechnung werden zwei Reviſoren ernannt. Eine außer
Namen genannt worden . Die Wirtin , die davon gewußt hat,

ordentliche Generalverſammlung iſt binnen 3 Wochen einzile
darf feinen Studenten mehr aufnehmen . – Die Angelegenheit

berufen , wenn 30 Vereinsmitglieder dem Vorſißenden ſchriftlich
wird um ſo wirkſameres Auſſehen machen , als der Betreffende

begründeten Antrag einreichen . Jede Generalverſammlung iſt
wegen eines vermeintlichen Formſchlers bei dem Miniſterium

beſchlußjähig, wenn fte eine Woche vorher durch die Frant.
Beidiwcrde eingelegt hat - vorausſichtlich vergeblich) - und

furter Oder- Zeitung belannt gemacht war.
ſo dieſem clegenheit gegeben iſt , Stellung zu nchmen .

$ 7. In allen Verſammlungen des Vorſtandes und des
Möchten andere ilniverſitäten dieſem erſten Zeugnis

Vereins entſcheidet, von § 8 abgeſehen , einfache und bei
gegen die Unzuch isſünde bald andere folgen laſſen !

M
Wahlen relative Mehrheit der Anweſenden, bei Stimmen

gleichheit der Vorſißende.
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Ein Tagesbefehl des Polizeimeifters von Orel.
Der Hauptzweď der Haager Verſammlungstage war, eine

laute und ſcharfe Verwahrung einzulegen gegen die faſt in allen

Staaten noch beſtehende polizeiliche Reglementierung der öffent

Der Gütc eines unſerer Leſer in Betersburg verdanten lichen Unſittlichkeit. Aufdem Kongreß fehlte auch Frau Buttler

wir die Zuſendung nachſtehenden , der St. Petersburger nicht, die unermüdliche und feurige Stämpferin aus England.

deutſchen Zeitung vom 7 . September entnommenen Artikels , Die deutſchen Sittlichteitsvereine waren durch P .Wießner

der den Beweis erbringt,wie auch in Rußland mutige Männer aus Berlin vertreten . Sein Bericht erregte die beſondere

den Kampi mit dem Laſter ungeſcheut aufnehmen . Aufmerkſamkeit der Verſammelten . Er wies nach , daß unſer

Der Artikel lautet : Arbeitsprogramm viel mehr Nummern umfaßt als dieſe eine :

Einen ſehr bemerkenswerten Tagesbefehl des Polizeimeiſters Proteſt gegen die reglementierte Unſittlichkeit! Gewiß laſſen

von Drel veröffentlichen die „Nowoſti“ . Er betrifft eine der wir auch von dieſem Kampf nun und nimmer ab. Aber wir

entjeßlichſten Formen des Sllavenlebens, die Sklaverei der ſind hiermit nicht zufrieden . Wir arbeiten auf eine Geſundung

Proſtituierten in den öffentlichen Häuſern , die ja noch heut | des deutſchen Volksgeiſtes hin . Wir verlangen , daß wieder

zutage troß aller humanen und liberalen Errungenſchaften reine feuſche Luft hindurchwehe durch Preſſe und Litteratur,

der Kultur im vollſten Maße beſteht. Der Tagesbefehl lautet : durch unſere Kunſt und unſere Theater. Wir rütteln das

Die in öffentlichen Häuſern wohnenden Proſtituierten Gewiſſen unſerer Männer und Jünglinge auf, damit die Un

fürchten ſich, wenn ſie bei der Inhaberin des Hauſes in Schuld feuſchheit wieder als Sünde und Schande gefühltwerde u . ſ. w .

ftchen , ihre fündhafte Profeſſion aufzugeben und das Haus Allgemein hatte man die Ueberzeugung, daß der Verlauf

zu verlaſſen . Dit geht es folgendermaßen her : die Pro des Kongreſſes ein befriedigender geweſen ſei.

ſtituierte wil das Haus verlaſſen , die Inhaberin ſagt ihr Noch erwähnen wir, daß wir in den vorſtehenden Mit

aber : Erſt bezahle deine Schulden , cher laſſe ich dich nicht teilungen einem Bericht des „Reichsb." in ſeiner Nr. 233 ge

heraus.“ Benn eine ſolche Perſon das ſagt, ſo braucht man folgt ſind. Pe.

fich nicht daran zu lehren : eine Proſtituierte fann zu jeder

Zeit, ſo viel fie aud der Inhaberin ſchuldig wäre, das Haus

verlaſſen . Manche Inhaberin eines öffentlichen Hauſes droht litterariſde s.

damit, daß fie der Proſtituierten , wenn ſie fortgeht, die Kleider

und Wäſche abnehmen wird, die man ihr auf Kredit genäht | Die unterrichtliche Behandlung des jechſten Gebotes

hat. Auch das iſt leeres Geſchwäb ; die Kleider und die in der Schule, dargelegt in drei Bearbeitungen von

Wäſche für Schulden vom Leibe ziehen – dazu hat keine P . Ziethe in Linow bei Rheinsberg i. M ., Bjarrer Dr.

Inhaberin das Recht. Wenn die Proſtituierie ihr etwas von Hohden in Helſingfors, Bürgerſchullehrer Heyde

Iduldig iſt, ſo kann es die Inhaberin nur auf gerichtlichem in Dresden . Drei Preisſchriften , getrönt und heraus

Wege eintreiben ; die Kleider abnehmen , hieße aber eine Eigen gegeben von der Allgemeinen Konferenz der deutſchen

mädhtigteit begehen , für welche die Inhaberin ſelbſt in Haft Sittlichkeitsvereine. 72 S . gr. 80. Preis 75 Bi. Berlin

tommen kann. 1893. Selbſtverlag der deutſchen Sittlichkeits

piermit wird allen Proſtituierten in öffentlichen Häuſern vereine, W ., Ansbach erſtr. 53.

erllärt, daß ſie zu jeder Zeit das Haus verlaſſen fönnen und Auf dieſe bereits in voriger Nummer angezeigte Schrift

von der Inhaberin , auch wenn ſie ganz verſchuldet ſind, nicht unſeres Verlags weiſen wir die Freunde unſerer Sittlichkeits

zurüdgehalten werden können . Wollte aber die Inhaberin bewegung mit der nochmaligen Bitte hin , treulich mitzuhelfen ,

der Proſtituierten mit den Schulden drohen , ſo hat ſich leptere daß dieſelbe in ihren Bekanntenkreiſen die wohlverdiente

nur gleidh an die Polizei zu wenden und wird ſtets Hilfe Würdigung und den wohlverdienten Eingang finde.

finden . Die Proſtitution iſt eine große Sünde, und wenn Die Kritik beurteilt unſere Preisſchrift auf das günſtigſte.

ein Frauenzimmer ſie aufgeben will, ſo lann und darfniemand Hier nur einige ihrer Urteile :

ſie daran hindern . Wil das Frauenzimmer im Hauſe weiter Es iſt ein recht lehrreiches Büchlein , welches its will

bleiben - mag ſie da bleiben ; will ſie es aber verlaſſen - tommen ſein muß, da die Behandlung des 6 . Gebotes in

ſo fann fie cs jederzeit thun . . ." der Schule und im Konfirmandenunterricht ſo überaus

Dieſer abſichtlid in populärem Ton abgefaßte Tagesbefehl ſchwierig iſt. Schleswig -Holſtein - Lauenburgiſches

iſt auf Verfügung des Polizeimeiſters in Drel in allen öffent Kirchen - und Schulblatt. 1893, Nr. 35 .

lidhen Häuſern an ſichtbarer Stelle und in ſämtlichen Schlaj Wir machen die Herren Geiſtlichen unſeres Amtsbezirks

zimmern der Broſtituierten ausgehängt, ſo daß jedes dieſer auf dieſe Schrift, welche wohl geeignet erſcheint, für eine

unglüdlichen Geſchöpje davon Stenntnis erhalten lann . Dieſe ſittlich -crnſte und pädagogiſch taktvolle Behandlung des

Maßnahme des Drelſchen Polizeimeiſters iſt ohne Zweifel ſechſten Gebotes Fingerzeige zu geben , empfehlend auf

nadjahmenswert. Pe. merkſam .

Wiesbaden , 16 . Sept. 1893. Kgl. Konſiſtorium .

Kirchl. Amtsbl. 1893, Nr. 13.

Internationaler Sittlidikeitskongreß . Es kann gar nicht fehlen , daß dieſe Preisſchriften unter

Geiſtlichen und Lehrern die weiteſte Verbreitung finden

Vom 18. bis 22. September tagte im Haag ein inter werden . Namentlich jüngere Herren werden mit Freuden

nationaler Sittlichkeitskongreß (britiſcher, kontinentaler und all die Gelegenheit ergreifen , zu ſehen , wie geübte und ge

gemeiner Bund). Derſelbe war von Holländern , Engländern , wandte Amtsgenoſſen den ſchwierigen Stoff behandeln .

Franzoſen , Italienern , Deutſchen , Dänen u .ſ.tv.zahlreid, beſucht. Deutſche Lehrerzeitung. 1893, Nr. 197.

Da der internationale Kongres interkonfeſſionell iſt , ſo waren Dieſem günſtigen Urteil entſpricht die günſtige Aufnahme

auf demſelben die Bertreter der verſchiedenſten Kirchen im Publikum . Bir hoffen demnächſt die 2. Auflage unſerer

gemeinſchaften vertreten . Deutſche verwundern ſich mit Nechi | Breisidrift anfündigen zu können .

darüber, daß unter den ca . 300 Kongreßmitgliedern wohl Zur Verteilung in weiteſten Kreiſen eignet ſich das vom

200 Frauen ſich befanden . Dresdner Berein zur Gebung der Sittlichkeit herausgegebene

Pe.
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Die vorliegenden Nummern zeichnen ſich durch Gedirgen

heit, Mannigfaltigkeit und Allgemeinverſiändlichkeit ihres be Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein in

lehrenden und unterhaltenden Stoffes jo vorteilhalt aus, daß den Monaten Auguſt und September 1893 : Dr. f . in N .- 9 .

das Blatt jedem empfohlen werden kann , der für die Wichtigkeit 4 M . B . in M . 1 ,60 M . I . in D . 0 ,30 M . 23. in M .
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Zuſammen 93,75 M .

die es werden wollen . Das recht zeitgemäße Unternchmen
F. Bakichle, P ., Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

wird bald ein Mittelpunkt werden für alle Kreiſc, welche die

Kräftigung eines gefunden Bauernſtandes und einer zufriedenen
Für den Berliner Männerbund gingen ein in den

Arbeiterbevölterung als ihre Aufgabe anſehen . Unicre Siltlich Monaten Auguſt und September 1893 : Dberpſl. B . in B .

teitsbewegung hat ſchon inſofern Intereſſe daran , als durch 2 M . P . R . in T . 2 M . P . F . in S . 10 M . P , M . in .

die Beeinfluſſung der Landbevöllerung im angedeuteten Sinne 3 M . Bräzeptor L . in E . 3 M . P . & in L . 3 M P . & .

in L . 3 M . Rjm & in St. 4 M . P . 2 . in 3 . 2 M . Birli.
der verderbliche Zuzug zu den ſittlich gefährlichen Großſtädten

Geh. Db - R - N . E in B . 6 M . Reg R in 2 MR .
mehr und mehr verringert wird. Wir wünſchen darum dem Neftor F . in B . 5 M . Buchh. D . in B . 3 M . Pr.-21. P .

Unternehmen beſten Erfolg . in Ch . 4 M . P . P . in B . 2 ,50 M . P . Sch . in 9 . 2 M .

Archit. B . in B . 2 M . P . R . in F . 3 M . Broj. 6 . in W .

3 M . Gen . Sup. B . in B . 5 M . P . & in L . 5 M . Archid .
Quittunge n . 6 . in S . 3 M . V . B . in L . 20 M . 0 6 . in . 5 M .

Nechtsanw . B . in 6 . 5 M . P . O . in 6 . 3 M . Broj. B . in

Für die AllgemeineKonferenz der deutichen Sitilid ) feits
9 . 5 M P . . in B . 3 M . P . 3 . in f . 3 M . Þojlond.

vereine gingen ein in den Monaten Auguſt und September
. in 6h 3 M . Scfr. M . in $ . 3 M . Dr. D . B . in B .

1893 : Orf. R . in B . 10 M . P . W . in R . 10 M . Hef, F . 5 M . Rechtsanw . o . in B . 3 M . Adminiſtr . 3 . in 6 . 3 M .

in D . 10 M . Ver. f. duriſil. Bolfsbild . in M . 10M Sujamien 138,50 M .

Sch . in 6 . 2 M . Gef. Hilfs - Ver. in D . 12 M . Schlej. Prov - 1 S . Riebow , Kajſterer, Berlin W ., Königgräßerſtr. 128.

Verantwortl. Redakteur: Sup. Niemann in Ayrig . – Verlag und Erpedition : Geſchäftsſtelle der Vereine zur þebung der Sittlichteil, Berlin W .,

Ansbacherſtr. 53. — Drud von Thormann & Goetſch, Berlin SW ., Beſſelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentliden Sittenloſigkeit.

! Selig ſind,die reines HerzensSelig find,diereinesKerzens Verbandse Zeit Die Hurer aber und Ehes

ſind, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

Ichauen . Matth. 5 , 8. Hebr. 13 , 4 .

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg,Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Poſen , Oſtpreußen ,

Weftpreußen und Schleſen .

Erſdeiul monatlich einmal und koſtet durd die Grpedition, Budihandel oder Doft bezogen jährlich in Deutſdland und

Deſterreidi.Ungarn I Mark , (fürs Ausland 1,50 m .) Expedition : Gedäftsfelle der Vereine zur Kebung der

Siillim keit, Berlin W ., Ansbagerſtraße 58. (No. 3365 der Poſt: Zeitungsliſte .) (Für den Buchhandel durch die

Ev. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Dranienſtr. 105 ).

Ho. II. Berlin , den 15 . Vovember 1893. 7 . Jahrgang.

Tiefer hinab. – Die Achilles Ferſe unſrer gegenwärtigen Erziehung . – Monatsſchau. – Keiſebericht.

- Londo.1 und das Weiße Kreuz. – Theater und Moral. – Einzelkampf. - Was kann ich als

cinzelner thun jur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit ? – Litterariſches. - Quittungen .

Tiefer hiuab !
entfremdung der großen Mehrzahl in allen Ständen .

Geiz und Unbarmherzigkeit, Spielmut und Truntſucht,

Pr. 130, 1 : Aus der Tieje ruje ich,
.Unzufriedenheit bis zum Klaſſenhaß, Verzweiflung bis

Herr, 311 dir ! zum Selbſtmord, Inzucht bis zur tieriſchen Gemeinheit,

Soll's wieder beſſer werden mit unſerem Voll, wollen | - alle dieſe finſteren Schatten ſteigen aus dem Abgrund

wir den freudigen Mut haben , mit unſerem Arbeiten und | eines durch Unglauben verödeten Volksherzens auf.

Veten iminer wieder „höher hinauf“ zu gehen zu dem
Da kann nur eins helfen : umkehren und Buße thur ;

verrn, der allein Heilung und Hilfe fdjaffen fann in abwärts, damit wir wieder aufwärts kommen ! Aber

allen Nöten unſeres Volfslebens, dann gill's vorerſt, ! demi Beſchlecht unſerer Tage fehlt der Pulsſchlag eines

daß wir tiefer hinab “ ſteigen in demütiger Beuguna wachen Gewiſſens und darum das Bedürfnis nach Er

und aufrichtiger Buiße, daß ein jeder über ſeiner eigenen löſung.

Schuld bete und belenne: „Aus der Tiefe rufe ich , Gelegentlich des neueſten Standalprozeſſes gegen die

Herr, zu dir !" vornehmen Spielklubs hat es ſich wieder deutlich genug

In nächſter Woche begehen wir zum erſten Male den gezeigt, wie wenig man geneigt iſt, an ſeine eigene Bruſt

gemeinſamen Buß - und Bettag am Ende des Kirchen , zu ſchlagen und bei ſich ſelbſt wirtjame Ausfehr und

jahres. linjer ganzes Volt, von den Fürſten auf dem heilſame IImehr zu halten . Nur wenige Stimmen trafen

Thron bis zum einfachſten Mann im fernſten Dorf, alle den wunden Punft, auf den es ankam . Die meiſten

ohne Ausnahme werden aufgerufen , Buße zu thun und fuhren daher in ſiltlicher Entrüſtung über die Verderbiheit

Gott zu billen , daß er ſich unſer erbarme und uns der ihnen gegenüberſtehenden Volfé freije . Auf dieſe Weiſe

gnädig ſei. Sonſt diebt jeder gern die Schuld von ſich bleib : alles beim alten . Da heißt's : Ein jeder murre

ab, eine Partei auf die andere, der Staat auf die Kirche, wider ſeine eigene Sünde ! Ein jeder greife im eigenen

die höheren Stände auf die geringen Leute, und um Herzen, im eigenen Hauſe, im eigenen Berufsleben das

gekehrt. Der eine klagt die beſtehenden Gejiße an , der Mebel an der Wurzel an in einem redlichen Kriege gegen

andere die ausführenden Polizeibehörden , der eine die alles, was unrecht und unfein iſt. Du gili's : „ Tiefer

vergiftete Preſſe, der andere das leſende Publifum . | hinab , damit es wieder aufwärts gehe!"

An ſolch einem allgemeinen Volts bußtag müſſen alle

Anklagen gegen andere verſtummen . Alle müſſen
„ Die Adilles-forſe unſrer gegenwärtigen

ſich beugen unter der Laſt einer großen Gemeinſchuld .

Wer hätte da den traurigen Mut, ſich von aller Mitſchuld Erziehung“

freizuſprechen ? Alle Schäden aber, an denen unſer Bolt – unter dieſem Titel beſpricht der bekannte Militärpädagog

franft, hängen zuſammen mit der Gottloſigkeit und Gott. M . S . Lalajew eine heitele Frage, von der man im all



kämpfung
beiguherein eine kurzemöge.

Lalajengifiern, die er

gemeinen lieber ſchweigt, obgleich dieſe Politit des Bogel | verbreiteter, höchſt verhängnisvoller Wahn ! – ſelbſt die Hand

Strauß fich in ihren Folgen als ſehr bedenklich und gefähr- | dazu bieten ; die tauſendfachen Verſuchungen , die die kunſt,

lich erweiſt: die ſexuelle Korruption unſrer jungen Gene- die Litteratur, die öffentlichen Schauſtellungeni, das Straßen

ration. General Lalajew , dem die ruſſiſch pädagogiſche | leben der Großſtadt, das ſchlechte Beiſpiel der Erwachſenen

Litteratur ſchon manche tüchtige Arbeit derdankt, iſt gewiß darbieten , müſſen naturgemäß auch auf die Zöglinge der

der rechte Mann dazu , dieſes peinliche Thema zu behandeln ; Lehranſtalten zurüdwirten. Seit Beginn dieſes Jahres iſt den

er hat eine reiche Erfahrung, eine feſte religiöſe und ethiſche Kadettentorps vorgeſchrieben , ihren Abiturienten , die in die

Geſinnung, den rechten heiligen Ernſt und vor allem warme Militärſchulen eintreten , auch darüber einen Vermer! mite

Liebe zu der Jugend, die er mit blutendem Herzen Wege zugeben , ob ſie geſchlechtlich intalt find oder nicht. Neun

wandeln ſieht, die zu ihrem förperlichen und ſecliſchen Ver Anſtalten wußten nichts über vorgelommene Ausſchweifungen

derben führen und ſogar ganz Unidhuldige, die Frauen und ihrer Zöglinge zu berichten , reſp . ſie verſchwiegen fie. Zehn

Kinder der durch frühe Ausſchweiſungen entnervten Gatten andere Anſtalten machten unter 427 Kadetten 52 namhaft,

und Väter , mit ſchweren Gefahren bedrohen. Seine amtliche die rich Ausſchweifungen hatten zu Schulden lommen laſſen ,

Stellung, ſein Alter, ſeine Menſchenliebe verleihen dem Autor darunter Jünglinge von 18, 17 , 16 , ja ſogar Knaben von

das Recht, ja die Pflicht, ſich über das übliche Vorurteil 15 Jahren , die bereits äußerſt gefährlich ertranft waren !

hinwegzujeßen und Eltern , Jünglingen und Erziehern ein Von den Kadetten , die in eine hicfige Militärſchule eintraton ,

offenes, rüdhaltsloſes Wort der Mahnung, der Warnung erwieſen ſich nach ihren eigenen Angaben 63pt. als ge

zuzurufen . Wir tönnen , indem wir auf ſeine vortreffliche, ſchlechtlich verdorben, früher hatte der Prozentſaß ſogar 70

im Buchhandel jedem Intereſſenten zugängliche Schrift hin . betragen. Im mittleren Durchſchnitt eines Dezenniums

weiſen , in einem politiſchen , in die verſchicdenſten Kreiſe waren jährlich über 10 pēt. der Junler in derſelben Anſtalt

gelangenden Tagesblatt nicht mit derſelben rüdhaltsloſen dhmer infiziert. Von 1876 — 1886 hat im Vergleich zum De.

Offenheit ſprechen wie der ehrwürdige Militärpädagoge. jennium vorher die Zahl der geſchlechtlichen Ertranlungen

Dennoch halten wir die Ausführungen Lalajews für ſo be fich 2'/, mal, die zahl der nervöſen Erkrankungen über 3

deutſam , das Uebel, das er belämpſt, für ſo furchtbar und mal vermehrt. Das find furchtbare Zahlen , die eine go

verhängnisvoll, daß wir es für unſre Pflicht halten , weniga | waltige Sprache reden , vor der man ſeine Dhren nicht der

ſtens durch ein kurzes Referat nach Kräften zu ſeiner Bes ſchließen darf, das iſt eine Predigt brutaler Thatſachen !

Mit beweglichen Worten zeigt der Verfaſſer, auch einzelne
von vornherein eine kurze Bemerkung, die Mißverſtänd.

Beiſpiele jugendlicher Selbſtmörder und ihre erſchütternden
niſſe im voraus beſeitigen möge. Lalajew exemplifiziert

Belenntniſſe anführend, wohin die Ausſchweifung führt: oft
hauptſächlich auf Militär-Lehranſtalten ; die Ziffern , die er

genug in Verzweiflung und Tod, zu jahrelangem Siechtum
anführt, ſeine Beiſpiele ſind meiſt dem Leben dieſer Inter

an einer Krankheit, die ſich proteusartig in die verſchiedenſten
nate entnommen . Dies könnte den flüchtigen Leſer auf den

Geſtalten hüllt, zu der Vergiftung derer, die dem Herzen cinſt
Gedanten bringen , daß die korruption in dieſen Anſtalten

am nächſten ſtehen , der eigenen Frau , der Kinder, immer

feſteren Fuß gefaßt habe als in der übrigen Jugend. Eine
aber zu einer Schwächung der Lebens- Energie , des Strebento

ſolche Annahme wäre voltommen irrig . Es handelt ſich
zum Guten , Idealen . An Beiſpielen , die auch den Zeitungen

leineswegs um eine Anllage ſpeziell gegen die Militär
entnommen ſind, wird gezeigt, wie die Ausſchweifung jul

Lehranſtalten , ſondern um eine ganz allgemeine, ja ſogar
Verbrechen , zu Diebſtahl, Betrug, ja zum Morde führt. Man

internationale Erſcheinung : um die Widerſtandsloſigleit der
erinnere ſid , des 18 jährigen Mealſchülers, der den Verſuch

modernen Jugend gegen geſchlechtliche Verſuchungen aller
eines Doppelmordes , ſeines Nebenbuhlers bei einer Dirne

Art. Dieſe fittliche Willensſchwäche macht ſich, wie wir ſehr
und ſeines Direttors, mit vierjähriger Zwangsarbeit zu

wohl wiſſen und durch tauſendfache Lebenserfahrungen er
büßen hat.

härtet finden , in andern Geſellſchaftsklaſſen , unter der ala

demiſchen Jugend, in der Kaufmannswelt 2c. genau eben ſo Ueber den Umfang des llebels giebt auch die Angabe des

breit wie unter den zulünftigen Offizieren . Da aber La
bekannten Syphilidologen Dr. Tarnowsli Aufſoluß, daß

lajew ſelbſt Militärpädagoge iſt und da ferner die Statiſtik zwei Drittel ſeiner ambulatoriſchen Patienten Zöglinge von

in den Militärlehranſtalten offenherziger , beſſer und ge
Lehranſtalten ſind, daß 50 pCt. derſelben im Alter von 21 - 25

wiſſenhafter geführtwird , da gerade dort der in Mede ſtehenden
Jahren , über 15 pct. im Alter von 16 – 20 Jahren ſtehen ;

Frage überhaupt ſeit Jahren große Aufmerfjamkeit zugewandt | daß nach den offiziellen ärztlichen Berichten im Heljort der

wird , iſt es erklärlich , daß der Autor ſeine Belege und Militärlehranſtalien die Zahl der geſchlechtlich idmer Sne

faktiſchen Angaben der ihm am beſten bekannten Sphäre fizierten von 1876 – 85 gegen das Dezennium vorher faſt um

entnimmt.
80 pct. geſtiegen iſt; daß nach dem gedrudien Zeugnis

Der Sittenverderb hat in den leßten Dezennien ſo zu :
der Truppen om man deure , njere junge Dfiiziers .

genommen , daß nach offizieller Statiſtik die Zahl der durch
welt an geheimen Arantheiten zu Grunde geht.“

Ausſchweifurigen an anſiedenden Krankheiten Leidenden von Der erſte Schritt zur Heilung iſt die richtige Diagnoſe :

1860 bis 1890 ſich überhaupt verachtfacht hat. Auf die vor allen Dingen muß die Strantheit, ihr ilmfang, die an

Militärlehranſtalten , die in den Militäríchulen (16 - 25 Jahre) gerichtete Berwüſtung erkannt werden . Es iſt ein hohes

und Korps (10 - 16 Jahre) zuſammen ca . 10 000 Kinder und Verdienſt des Reſſorts der Militärlehranſtalten Idon fett

Jünglinge unterweiſen und erziehen , hat die allgemeine Lar 1881 dem Feinde offen ins Auge geſchaut und ihm mit allen

heit in ſerueller finſicht auch zurüdwirten müſſen . Denn ihr zu Gebote ſtehenden Mitteln zu Deibe gegangen ju fein .

auch die Internate ſind nicht losgelöſt von der Geſellſchaft Die gegenwärtig in Geltung ſtehenden pädagogiſchen 31

und ihrem Leben , ihren Anſchauungen , Fehlern , Laſtern und ſtruktionen , auf die ſich Lalajew fortwährend bezieht, find in

Vorurteilen . Die Schwäche der Eltern, die ihre Söhne polizeilicher, ſanitärer , erzieblicher und ethiſcher Sinſicht gang

verweichlichen und verwöhnen , oft genug fogar in der falſchen vorzüglich und ſcien hiermit auch dem Zivilreffort und allen

Vorausſeßung, daß die Ausſchweifung ein natürliches Recht Bätern heranwachſender Söhne aufs wärmſte empfohlen .

der Jugend ſei und vor geheimen Laſtern ſchüße – ein ſehr Man lann viel aus ihnen lernen , und ſic haben auch 16011
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praktiſch, wie ſich für die jüngſte Zeit ſtatiſtiſch nachweiſen , daß wir es für unſere Pflicht halten , ihn vollinhaltlich

läßt, legendreich zu wirlen begonnen . zur Kenntnis unſerer Leſer zu bringen . Herzlichen Dant

unſeren Freunden aus Rußland !
Wie Lalajew richtig erlannt hat, iſt Willensid w ädhe

Pe.
die Haupturſache, warum unſere Jugend der allerdings ins

Maßloje vermehrten Verſuchung ſo viel weniger widerſtehen
Monatsſdau.

tann als in früheren Zeiten . Auf die Hebung der Willens

traft hat alſo der Erzieher ſein Hauptaugenmerl zu richten , Eingehen des „ Caviar ". Wie uns auf unſere Nach

indem er die böſen Triebe in den ihn anvertrauten jungen frage über Leipzig mitgeteilt wird , iſt das in Budapeſt
Seelen beim erſten Auffeimen betämpit, die guten und edlen

erſcheinende Schand. und Schmußblatt „ Der Caviar“ ein
Antriebe aber forgjain entwidelt. Taftvolle Belehrung hilft

gegangen . Ueber ſeinen Inhalt war wiederholt bei unſeren
auch oft dein Schwantenden ſtandhaft bleiben . Es muß den Behörden Klage geführt worden , u. a . auch vom „ Berliner

Zöglingen llar gemacht werden , daß Enthaltſamleit, wie die
Männerbund“ , auf deſſen Anzeige hin dem „ Caviar“ das

Biljenſchaft unfraglich beweiſt - Lalajew führt aus der
Deutſche Meich auf zwei Jahre verſchloſſen ward. Dieſer

Fachlitteratur dafür eine ganze Serie unanfechtbarer Zeugniſſe
Ausſchluß aus Deutſchland hat allem Anſchein nach die

an – dem Körper leineswegs ſchädlich iſt , während die Auss
Exiſtenz des „ Caviar“ vernichtet. Freilich dürfte bei aller

(chweiſung für alle Zeit die idredlichſten Gefahren birgt, Freude über das Eingehen dieſes pornographiſchen Blattes

über dic Tarnowsli in einer auf Veranlaſſung des Unters
die Schlußfolgerung nicht unberechtigt ſein , daß gerade

richtsreſſoris verfaßten Schrift „ Geſchlechtereiſe“ , 1891, aufs
Deutſchland eins der Hauptabſaßgebiete für dieſes Blatt

ausführlichſte Aufſchluß erteilt. Die Abſchredungstheorie, die
geweſen iſt.

in der Ariminalſtatiſtit auſgegeben worden , weil ſie wirkungs. Berlin. Ein eigentümlicher Geſchäftsgebrauch , der

los war, wird in der Pädagogit allerdings nicht zu unter in einem der hauptſächlich von Broſtituierten beſuchten

ſchäßen ſein , doch wirti jachliche, fachmänniſche Belehrung
Berliner Cafés herrſcht, iſt zur Kenntnis der Polizei gekommen

und Auſllariing von autoritativer Seite gewig oft ſehr günſtig und bat Beranlaſſung zur Einleitung eines ſtrafrechtlichen Ber:

cin . Bor allen Dingen muß der Erzieher das Vertrauen
fahrens gegeben . Der Zahlkellner dieſes Cafés verpflichtet

leiner Söglingr erwerben , dann allein lain .jein Einfluß fie die Heucherinnen , falls ſie ſogenannte Freier “ , d . 6 . Leute

in ſchweren Stunden ſtúßen und bewahren, Fehltritte vers
finden , die für ſie die Zeche bezahlen , mehr Speiſen und

hüten oder ihre Folgen wenigſtens minder gefährlich machen . Betränke anzu geben , als ihnen verabreichtwaren . Die Gegen

Es giebt leider nicht wenige hereditär belaſtete, mit unſittlichen ,
leiſtung des Kellners beſteht darin , daß er den Mädchen ,

ja perverſen Trieben behaftete Knaben und Jünglinge, die
wenn ſie gelegentlich kein Geld bei rich haben oder feinen

eine furchtbare Gefahr für ihre Umgebung ſind, beſonders
„ Freier“ fanden , die Zeche nachſieht. Die Proſtituierten

in cinein Internat. Sie müſſen unbarmherzig und ohne alle
erklärten , gezwungen ſich dieſem Gebrauch gefügt zu haben .

Müdſigtausgeſchloſſen werden. Sie gehören in Frilanſalten ,
Hätten ſie es nicht gethan , ſo habe ihnen der Zahlkellner den

nicht in Lehranſtalten . Sehr wichtig iſt vernünftige Körper. Bejuch des Lołals unterſagt. Ein Wirt, der ſein Café der
pflege und die hāufige lörperliche Unterſuchung der Zöglinge.

Proſtitution öffnet, ſoll ſich nicht wundern , wenn in ſeinen
Ebenſo wie die wahre ärztliche Kunſt nicht allein in der

Räumen nicht bloß die Unmoral blüht. Dort wird auch
Heilung der Krankheiten ihre Auſgabe fieht, ſondern vor allem

allen anderen Sünden , nicht bloß der Spißbüberei, wie ſie
in der Vorbeugung, ſo hat auch der Erzieher reſp . das

hier einmal zufällig an den Tag kommt, nachgegangen .
Unterrichisreſſort, dem Grundjaße folgend principiis obsta , Dirnen und Diebe, auch Dirnen und Mörder haben noch

ſchon die Verſuchung fortzuräumen , ſo weit in ihren Kräften immer nicht weit auseinander gewohnt. In den große
ſteht, zumal dort, wo gerade der erſte Schritt ſo unendlich

ſtädtiſchen Damen -Cafés " dürften oft noch ganz andere

viel loſtet, denn er tann nie zurüdgethan werden Die ver
Dinge ausgemacht werden als ſolche elenden Betrügereien

icherzte Unſchuld und Reinheit iſt für immer dahin . Die er
| eines das Dirnenelend ausbeutenden Zahlfellners.

wähnten Inſtruktionen ſind in dieſer Beziehung ſehr lehrreich
Dr. Flatau aus Riqdorf, von deſſen Sittlichkeits

und bedeutjam . Neizende Nahrung vorzeitiger Genuß von vergehen , die er fich während der Ausübung ſeines ärztlichen

Spirituoſen und Tabal, aufregende Leltüre zc. wirken er . Berufs zu ſchulden kommen ließ , wir ſeiner Zeit Mitteilung

fahrungsgemäß ſchlechi auf die geſchlechtliche Entwidelung ein ,
machten , iſt am 17. Oktober mit zwei Jahren Gefängnis be

die fic vorzeitig fördern . Die Lehren der Sittlich leit, die ſtraft worden .

þeilswahrheiten der Religion werden dem Erzieher in erſter Berlin . Sitten polizeiliche Dbſervation der

Linie dazu helfen , ſeine Zöglinge rein , unbeſcholten und un
Stadtba hnzüge.“ Unter dieſem Titel berichtet der ſoziale

verdorben an Leib und Seele ins Leben zu entlaſſen . Denn
demokratiſche „Vorwärts “ :

wie der Verfaſſer zum Schluß ſehr richtig bemerlt, liegt der „Seitens der Sittenpolizei werden ſeit einigen Tagen die

ſtärtſte Anreiz zu einem feuſchen , enthaltſamen Leben in der ſpäten Stadtbahnzüge, namentlich die nach Schluß der Theater

Heilslehre, von der Paulus 1 . Theſſal. 2 , 3 ſagt, „denn unſere zwiſchen den Grunewald-Stationen und nach den Stationen

Ermahnung iſt nicht geweſen zum Irrtum , noch zur Un des Weſtens verlehrenden Züge einer ſtrengen polizeilichen

reinigreit , noch mit Liſt " und die uns jagt: „ Trachtet nach
Bewachung durch eigens lommandierte Sittenpolizeibeamte,

dem , was droben iſt, nicht nach dem , das auf Erden iſt.
die in Zivil im Zuge mitfahren , unterzogen . Veranlaſſung

So tötet nun cure Glieder, die auf Erden ſind, þurerei,
dazu ſollen Beſchwerden von Baſjagieren und Adjazenten der

linreinigteit, idhändliche Brunſt, böne Luſt und den Geiz,
Bahn gegeben haben , die geſehen haben wollen , daß un

weldjer iſt Abgötterei ; um welcher willen fommt der Zorn züchtige Handlungen in den Kupees während der Fahrt vor
Gottes über die Kinder des Unglaubens." (Rol. 3 , 2, 5 , 6 .) gekommen ſind. - In den betreffenden Zügen verkehrt die

Borſtehender Artitel, den die Nr. 288 (15 . [27.) Ottober „ Creme der Welt“ .“

1893) der St. Petersburger Zeitung“ enthält haben uns | Wer will es den ſozialiſtiſchen Blättern verargen , wenn

Freunde unſerer Sittlichkeitsbewegung aus Nußland zugeſchidt. fic dieſe Maßregel der Sittenpolizei als Beweis für die in den

Derſelbe iſt so zeitgemäß und ſo von fittlichem Ernſt getragen , ſogenannten höhern, gebildeten Streiſen vielfach herrſchende
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Sittenloſigkeit und Verkommenheit anführen und dann, wie derſelben uns nurmit dem Gedanken vertraut machen können ,

hier der „ Vorwärts “ , triunıphierend ausrufen : daß wir alle verloren ſind. Was ſoll aus unſern Mindern

„ Ķier Nachjorſchung nach dem , was anſtößig erſcheint, werden ? Unmöglich etwas gutes , den van hört von den

auf den Abendzügen Ueberwachung der vornehmen Geſellſchaft | Kindern Hedensarten , welche den Eltern die Schamröte ins

gegen Vornahme inſittlicher Handlungen , Dffenhalten der Geſicht freiben . Kein Wunder, denn nicht einzelni, nicin zu

bekannten (Weiber:) Cafés und anderer ähnlicher Vermittelungs: 6 bis 7 Mann fominent dieje Auswürfe der Menſchheit ge

inſtitute - Schluß der anſtändigen Lokale um 11 Uhr abends. gangen , um dem Laſter zu fröhnen , ja jogar im Kutidywagen

Lex Heinze, was willſt du noch mehr?“ laſſen ſich dieſelben vorjahren , und weld) ein Anblid iſt das

Wer wollte bezweifeln , daß die hier gekennzeichnete, iin für unſere Jugend ? ! Es iſt ſchon ſoweit gefommen , daß ſide

Moraſt des Genuſjes vollſtändig untergehende „ vornehme“ die Sinaben Trinlgelder verdienen ,wenn ſic den Laſtermenſchen

Geſellſchaft eine furchtbare Verantwortung trägt; daß ſie durch die Wohnungen zeigen . Was kann aus den Knaben ſpäter

ihre Schlemmereien und Drgien hunderttauſende, die kaum werden , die unter ſolchen Verhältniſſen groß werden ? Doch

des Lebens Notdurft ſrijten fönnen , der Unzufriedenheit und nichis anderes als Zuhälter. Wir wollen hoffen , daß , wenn

Verzweiflung und damit der Sozialdemokratie in die Arme | uns niemand von dem Ungeziefer befreit, es der liebe Gott

treibt! Man muß ſich wirklich fragen , ob es vor der fran thut, wie er die Kinder Israels von den Aegyptern befreit

zöſiſchen Revolution in den Kreiſen der „ oberen Zehntauſend" hat. Wenn die Bande täglich ihrer Arbeit nachgehen würde,

toller hergegangen ſeint fönne, als heute in ſo vielen „vor hätten ſie ihr ehrlich verdientes Brot. Deshalb, ihr verſchie

nehinen " Kreiſen , welche die Gebote der Sittlichkeit frivol mit denen Frauen , habt ein wachſames Auge auf eure Männer.

Füßen treten ; denen es nicht genügt, im Hauſe den ſchlimmſten Ihr verſchiedenen Männer, nehmt lieber das Geld , was ihr

Laſtern zu fröhnen , die auch noch ein öffentliches Verlehrs für derartige Zwede verwenden wollt, und geht es den Armen ,

mittel ihren Leidenſchaften dienſibar zu machen wiſſen und dann werdet ihr Gotteslohn ernten . Dubende Einwohner der

damit das Voll im weiteſten Sinne des Wortes zu Beugen Marſchallſtraße ſind in der traurigen Lage, ſolche Zuſtände,

ihrer Draien gewiſſcruaßen nötigen . Wie vor der Revolution , wie beſchrieben , zu bezeugen und noch viele andere Vortomnt

merlt auch dieſe „ Ocjellſchaft“ nichts von dem Vulfan , auf | niſje anzugeben ."

dem ſie tanzt. Das Erwachen aus dem Taumel aber wird Sittenverderbnis in Köln . Borgeſtern Abend hatto

für die „ Tänzer" ein fürchterliches ſein . ſich bei Herrn Bierbrauereibeſißer Schaffrath an der Mathias

„ Germania“ , Nr. 237 v . 13 . Oft. 1893. ſtraße eine größere Anzahl von Einwohnern des ſüdlichen

Berlin. Ueber den Vorfall in der Artillerie: Stadtteils verſammelt, um das in der Nähe der Pfarrliroho

Kaſerne am Kupfergraben wird uns geſchrieben : So wenig Maria Lyskirchen und der Trinitatisfirche in ſchamloſer Weiſe

aufgeklärt die Geſchichte aud) iſt ſo ſteht doch eins feſt. Das zu Tage tretende inſittliche Treiben einer Beſprechung zu

daſelbſt verwundete Mädchen iſt in der Nacht von einem unterzichen . Dieſes Treiben , welches den öffentlichen Verlehr

Unteroffizier in die Raſerne mitgenommen worden , angeblich , im höchſten Grade, zumal am Nachmittag der Sonn - und

um ſie einem anderen Unteroffizier daſelbſt zuzuführen. Es iſt Feiertage ſowie abends ſchädigt, veranlaßte die Verſammlung,

ſtreng verboten, daß ſidh in der Kaſerne, jei es bei Tage, jei cinen Ausſchuß aus den Herren Geiſtlichen des latholiſchen

es Nachts , Mädchen aufhalten . Berlangt bei Tage ein und des evangeliſchen Belenntniſſes ſowie aus Laien zu

Mädchen einen Soldaten zu ſprechen , ſo muß der wachthabende wählen , welcher den Auftrag hat, bei den zuſtändigen Bee

Unteroffizier ihm eine Ordonnang initgeben , die es begleiten hörden auf unterdrüdung dicjes ſittenverderbenden Treibens

muß, bis es die Kaſerne wieder verlaſſen hat. Nachts ſoll der energijch einzuwirken.

Wachthabende unter feinen llmſtänden ein Mädchen in dieKaſerne föln . Volfsztg.", Nr. 564, 8. Dl . 1893.

hineinlaſſen . Die anſcheinend feſtſtehende Thatſache, daß der Ueberhandnahme des Zuhältertuins in Bies ,

wachthabende Interoffizier in der Artillerie-Raſerne am Kupfer : baden . Der „ Franli. 319.“ wird unter dem 19 . Chober

graben das Mädchen nicht zurüdgewieſen hat, würde ver: | aus Wiesbaden geſchrieben : „ Als ſich vor nicht langer Zeit

muten laſjen , daß das Verbot heute übertreten wird, wie zu die „ Franti. Zig ." etwas eingehend mit der lleberhandnahme

jener Zeit, als der Einſender dieſer Zeilen ſeiner Militärpflicht des Zuhältertums in unſerer Stadt beſchäftigte, tonnte mans

genügte. Damals , vormehr als 20 Jahren , beſtand jenes Verbot von vielen Seiten den Vorwurf gehäſſiger llebertreibung

auch ſchon , es wurden aber trofdem in der Kaſerne die hören , welche den Nuf der Stadt ſchädige, die Fremden ver,

größten Unſittlichkeiten getrieben , und linteroffiziere, die damals treibe, die Bürgerſchaft verbittere u . 1. i. Wie wenig damals

noch in den Mannſchaftsjälen wohnten, gingen mit ſchlechte- eine ſolche Unterſtellung gerechifertigtwar, trat in der geſtrigen

ſtem Beiſpiele voran . Sprach man darüber ſeine Verwun Sißung der Wiesbadener Kreisſynode flar zu Tage. Gs

derung aus, daß die Wachthavenden den Eintritt von Frauen wurde nämlich auf Antrag des Geh. Nats v. Reichenan be

zimmern nicht verhinderten , ſo erhielt man zur Antwort, daß i idilojen , in den Bericht über die ſittliden Zuſtande cine Stelle

die in den Kaſernen wohnenden unverheirateten Offiziere ſich auſzuwehmen , in welcher das Bedauern der Synode darüber

vielfach über das Verbot hinwegießten , die Poſten und Wacht ausgedrüdt wird, daß das Tirnen - und Zuhälterweſen in

habenden dieſe aber gewähren laſjen müßten und ſich ſchließe erjahredender Beiſe in unſerer Stadt zugenommen hat.“ Das

lich ſagten , daß den Unteroffizieren und Mannſchaften nicht von ſoll dem Serrn Miniſter Mitteilung gemacht werden mit

verweigert werden förur, was Difiziere als ihr Recht in dem Erſuchen , die erforderlichen Maßnahmen dagegen , weim

Anſpruch nähmen . Seit jener Zeit mag ja wohl im all nötig, durch Bermehrung der Zahl der Scufleute anordnen

gemeinen in den Faſernen cine ſtrengere Aufſicht herriden , zu wollen. Derr Stadtrat Steintauler hatte den Antrag

der Vorfall in der Kajerne am Kupfergraben beweiſt aber , dringend unterſtüßt und dabei aus dem Altenmaterial des

daß auch jeßt noch Verſtöße gegen jenes Verbot vorkommen , Magiſtrats Mitteilungen gemacht, die allerdings ein erſchredert

Voliszeitung " , 15 . Dit. 1893. des Bild von dem Zunehmen des Dirnenweſens in der Stadt

Proſtitution in Dortmund. Im Spredſaal der entrollen . So habe der Magiſtrat feſtgeſtellt, daß fid im

„ Dortmunder 3tg .“ , Nr. 273 (4 . Dit. 1893) befindet ſich fol leßten Jahre die Zahl gewiffer Ertrankungen um 30 pUI.

gender Aufruf: Tas verwerfliche Treiben in der Marſchalls | geſteigert habe. Deute, wo alle hier erſcheinenden Breßorgane

ſtraße geht noch täglich ſeinen alten Gang, ſo daß wir Bürger l die Synodalverhandlungen in ausführlicher Breite bringen ,
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wird man vielleicht einſehen , daß man ſeiner Zeit beſſer der verſichert worden , war die Aufmerkſamkeit eine lebendige und

,, Franti. 3tg." hätte Dant wiſſen ſollen , das ſie die Hand in die Anerkennung der Notwendigleit unſrer Arbeit eine al

cine offene Wunde legte, weldhe unſerer ſchönen Stadt aller- gemeine. Dicje Frage nicht wieder ruhen zu laſſen , ſondern

dings eiupfindlide Nachteile bringen könnte, wenn dem nicht Tie durch Vorträge und Zeitungsartikel immer wieder auf

energijd geſteuert würde. zuwerfen , ſie überall, wo ernſte Männer an unſers Volfes

Ocgen das Treiben der Proſtituierten haben in innerer Geſundung arbeiten , in das Arbeitsprogramm aufe

Franlfitrt a . M . die paus- und Ladeneigentümer an der zunehmen – die Zuſicherung ward mir oft und ernſt abgegeben .

Katharinenpforte , Liebfrauenſtraße, Folz- und Salzgraberi | Unſer „ Storreſpondenzblatt“ und unſre „ Sittlichkeitsblätter “

cine Eingabe an die Behörde gerichtet. Sie beabſichtigen not gehen ſeit Schluß dieſer Reiſe in ſehr vermehrter Anzahl in

wendigenfalls zur Selbſthilfe zu ſchreiten . die Rheinpfalz und ins Heſſenland. Wil 's Gott, ſo ſchüren

Schwere fuppelei. Die Ehefrau Elna Schröder, geb. ſie die dort angefachte Glut in vielen Herzen treulich weiter.

Jönſon, in Hamburg beſißt cinc 22 Jahr alte uneheliche . Eswaren zumeiſt kleinere Städte, in denen die 11 Verſamm

Tochter, welche trop wiederholter Borwürfe der Mutter ſtets lungen , zu denen im ganzen ca. 2000 Männer und Frauen ges

zu einem Icichtfertigen Lebenswandel hinneigte. Zuleßt ließ kommen waren , abgehalten wurden . Daß es nötig iſt, auch in

es die Mutter zu , daß ein gewiſſer Gentner, der das Heiratsslleineren Städten unſre Fahne aufzupflanzen , die Ueber

verſprechen gegeben hatte , nachts im Hauſe weilte. Der geugung drängte ſich mir gerade auf dieſer Reiſe immer mehr

Mutter hatte man vorgeredet, Gentner wäre eine ſogenannte auf. In kleineren Städten bilden Verſammlungen wie die

„ gute Partie" für ihre Tochter. Vom Landgericht zu Ham unſern auf längere Zeit hinaus den Mittelpunkt des Intereſſes.

burg ward die Schröder am 30 . Juni d. I. wegen ſchwerer Die Bolalpreſſe, die den oft ſehr ausführlichen Verſammlungs

fuppelei 34 rinem Jahre Zuchthaus verurteilt. Eine dar bericht faſt in jedes Haus bringt, ſorgt dafür, daß das Ge

gegen eingelegte Neviſion beim Reichsgeridt war vergeblich hörte nochmals durchgeſprochen wird. In lleineren Städten

- Und die Bordelle in pamburg, Braunſchweig , Hiel, Mühl- find auch noch viele geſund gebliebenen Voltselemente, die

bauien i E . Freibura i B ., Harlsruhe u . i. w . und die mit herzlicher Wärme und fittlichem Ernſt fortabtreu ZU

Gürfen in Berlin , warum duldet man da die ſtadt- unſrer Bewegung ſtehen . Auf der andern Seite iſt aber auch

bekannte, Tag und Nacht geübte Unzucht ? Die Antwort, die in jeder kleineren Stadt Krankheitsſtoff vollauf vorhanden , der

Tauſende im Voll ſich auf dieſe Fragen geben , iſt eine für genährt und gepflegtwird durch die tauſendfachen Berührungen

unſere Behörden wenig angenehme. mit der Großſtadt und in ernſteſte Behandlung genommen

Die Bergehen gegen die Sittlichkeit und andere Hoh.
werden muß, fol er nicht zur Gefahr für die ganze Gemeinde

heitedelitte nehmen in ſo bedeutendem Maße zu , daß der
werden ,

diesjährige deutſche Juriſtentag nicht umhin lonnte, ſich das In der Pfalz erfuhr ich 's , daß eine renommierte Fabrik

mit zu bejaſien . Die beiden Neferenten , Landgerichts-Nat für Verbandivaaren in ihren Katalog eine lange Reihe

Kroneder in Berlin und Landrichter Feliich ebenda, äußerten ſchmufigſter Artikel aufgenommen hat und ſich nicht entblödet.

ſich in dem Sinn , daß cine Verſchärfung der Freiheitsſtrafen | ihre gemeinen Anpreiſungen ſelbſt in Diakoniſſenhäuſer zu

einzutreten habe. Sie brgründeten ihre Gutachten zwar nicht ichiden . In Speyer war es, wo am ſelben Sonntag (8. Dit.)

vom gleichen Standpunft aus, tamen aber zu demſelben Nes
| und zur ſelben Stunde, in der wir unſre Männerverſammlung

ſultat. Zu einem Beſchluß tam es in der Verſammlung
m eer in der Veriammung abhielten , das Stadttheater ſeine Eröffnungsvorſtellung mit

allerdings nicht, man verſchob die Sache vielmehr auf den Sodoms Ende begann. Aus einer der adit Städte, die ich

nächſten Juriſtentag. Allein es ſteht zu hoffen , daß die laut
im Oftober beſuchle, und ſie iſt nicht die größte unter den

gewordenen Stimmen , die ſich mit denen der Kirche und der
acht, ſtammt die Nachricht, die ich bald nach meiner veimkehr

Sittlichfeitsvereine vereinigen , endlich doch zu einer geſeßlichen
vorjand : „ In einer jüddeutſchen Stadt, in der der General

Maßregel in diejer Beziehung führen , zumal der Hochdrud Tefretär einen Vortrag hielt, hatte dies einen , wenn auch kleinen

der Thatſachen eher im Zunehmen , als in der Abnahme bes
unmittelbaren Erfolg . Eine Witwe dieſer Stadt, die mit

griffen iſt. ( annoverſche Poſt Nr. 239, 11. Oktober 1893.) ihren beiden Töchtern ein einziges Zimmer bewohnte, ließ es

Pe.
zu , daß dieje Töchter, von denen die eine faum 16 Jahr alt

iſt, abends Beſuch erhielten von zwei Wächtern des Geſekes !

Ein Zuhörer des Vortrags des Generalſekretärs nahm nun

Reiſeberidt. Veranlaſſung, bei der vorgelegten Behörde dieſer trefflichen

Gefeßeswächter die entſprechende Anzeige zu machen : hoffentlid )

Der Glanz der Herbſtſonne lag zumeiſt aufden 11 Ditober- | bleibt der Erfolg nicht aus ! lind da jagt man noch, ſolche

tagen (6 . – 16 . Oltober ), in denen ich durch die Rheinpfalz Vorträge ſeien uur in großen Städten nötig !" ?

und durch das geſienland von Stadt zu Stadt ziehen durfte, | Und als ich nach Beſchluß meiner Agitationsreiſe am 17 Dkt.

um in 11 Vorträgen viele Hunderte von Männern und Frauen | nach Berlin fuhr, an dieſem jelben Tageward in Frankenthal,wo
aus allen Ständen unſers Bolles hinzuweiſen auf die dring: ich am 6 . Dftober ineinen erſten Vortrag gehalten hatte, in

' liche Notwendigteit, den gewaltigen Ernſt und die herrlichen der Straffammerſibung „ ein tieftrauriges Bild moraliſcher

Ziele unſrer Sittliditeitsbewegung. Es waren für dieſelbe von Verkommenheit" cntrollt, wie es in Berlin und andern größten

treuen Männern Verſammlungen veranſtaltet worden in Städtent des Reiches auch nicht tieftrauriger gefunden
Franlenthal, Speyer, Kaiſerslautern , Zweibrüden , Pirmaſens, | werden kann. Wegen Kuppelei ward dort verhandelt. An

Landau,Mainzund Darmſtadt. Bald ſprach ich überwiegend vor geklagt war ein gewiſſer Schent aus Ludwigshafen ſamt

Arbeitern , bald in einem kleineren freis vor Bürgern und ſeiner Ehefrau , erſterer früher Acquiſiteur und Eintaſſierer

Handwerksmeiſtern , bald vor einer geſchloſſeneren Verſamın desMannheimer „ Generalanzeigers “ , leßtere Geſindeverdingerin

lung, zu der Aerzte und Juriſten , Geiſtlide und Lehrer und und Aushilfslelnerin . 27 Zeugen waren zu der Straffammer

Verwaltungsbeamte geladen waren, bald vor einem großen fißung geladen , darunter eine große Anzahl Kellnerinnen ,

Kreis, in dem alle Stände glüdlich gemiſcht waren , bald nur denen die Eheleute Schent Quartier gegeben , in welchem dann

vor Frauen , die allerorts, wo man ſie ruft, gern und zahl: die feinen Herren “ empfangen wurden . Die Kunden der

reid tommen . In jeder Berſammlung, mir iſt es wiederholt | „ Firma Schent“ rekrutieren ſich aus allen Kreiſen der Pfalz
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und ſind jämtlich Hepräſentanten der „beſjeren " Geſellſchaji." , über ſolche Bosheit Satans und dann nicht nur tiefen Ab

Die in Mannheim erſcheinende ſozialdemotratiſche Vollss I ſcheu vor dem Laſter , ſondern auch herzliches Erbarmen ein

ſtimme“ nennt in ihrer Nr. 247 nicht wenige dieſer in der pfinden mit den armen Gefallenen .

ganzen Pfalz belannten „ feinen þerren “ bei Namen . Die Das bejeligende Bewußtſein , durch die Gnade Gottes folder

ſelben haben ſich den Pranger, an den ſie hier geſtellt werden, Elende entronnen zu ſein , und der Gedanke an die großen

vollauf verdient. Einer dieſer Feinen “ , ein Ehemann, Gefahren , wie ſie vielen von Deutſchland herüberlommenden

„ ſchämte“ ſich , zur Sigung zu erſcheinen . Seine zwangsweiſe Jünglingen , beſonders den Stellnern , hier drohen , gab einigen

Vorführung ward angeordnet. Früher hatte er ſich nicht | jungen Männern den freudigen Mut, über die Abweudung

„geſchämt“ , einer Kellnerin die Ehe zu verſprechen , auch von dieſer Gefahren fich zu beſprechen . Einer derſelben hatte die

ihr , wie die Kellnerin verſicherte, Geld anzunehmen . Wußte | legensreiche Inſtitution des „Weißen Kreuzes " in Berlin T

er nicht, wie das Geld verdient war? Ein andrer „ Herr“ fahren und riet zur Gründung eines ähnlichen Bereins in

mietete ſeine Dirne gleich wochenweiſe bei Schents ein und London . Im Auguſt vorigen Jahres wurde dieſer Blan von

zahlte dafür 20 Marł pro Woche. Ein Dritter, der ſich ſechs jungen Männern zur Ausführung gebracht

mit einer nicht zufrieden gab, ſondern ſich in Schents Wohnung Der Bund verſammelte ſich monatlich am 1. Sonntag in

gleich einen ganzen Harem einrichtete, mußte fich dafür mit dem Lolal des Chriſtlichen Kellnerheims, 44, Clipstope Streer

60 MI. pro Woche abfinden . Wie groß die Heihe der „ ſeinen " Portland Place London W ., inter dem Borfiß des Berwalters

Beſucher war, die ſonſt bei Schents noch verlehrten , wer wil des Hauſes ( einer Inſtitution des deutſchen Chrifliden

es wiſſen ! Aber mehrere Fragen drängen ſich uns anläßlich Vereins Junger Männer ). Der Bund wollte nach zwei

dieſer Straflammerſißung auf. Mußten in dem doch noch Seiten hin wirten , zunädjft wollte er das ſittliche Bewußtſein

immer überſehbaren Ludwigshafen drei Jahre hingehen , bis ſeiner Mitglieder ſtärken und ſchärfen durch gemeinſchaftliche

die Polizei hinter dieſes Schmußtreiben der Schentichen Ehes | Vertiefung in die leuíche Schöne unſers Herrn und Feilandes

leute fam ? Iſt damit dem ſittlichen Bewußtſein unſers Voltes Scju Chriſti, durch gemeinſchaftliches Gebet um Kraft zur

Genüge gethan , daß ſolche „Herren “ , die ihren Ehefrauen die Dämpfung der feurigen Pfeile des Böſewichts und der im

Treue brechen , die den Namen ihrer Familie ſchänden , die mit Fleiſche ſich regenden Lüfte und Begierden , durch das gegen

ihrem Golde die Töchter unſers Bolfes bethören, einfach als i jeitige Gelübde der Reuſdheit und der Beichte. Zum andern

Zeugen figurieren ? Gehört dieſe Sorte Herren “ nicht auf wollte er nach außen hin durch Beiſpiel und Wort, beſonders

die Anklagebant? - Schent erhielt 14 Tage Strafe, Frau ! aber durch peranziehen junger Leute zu den Berſammlungen

Schent zwei Monate, „ unter Annahme mildernder Umſtände.“ und durch Verbreitung geeigneter Schriften helfent .

Iſt das ein Straſmaß für eine Jahre hindurch betriebene Gott hat das ichwache Wollen bisher reichlich geſegnet,

Atuppelei ? ſo daß wir am 1. Jahresfeſt am 3. September freudig

Ueberal in der ſchönen Pial; tann man noch auf die | unszurufen konnten : „ Der err hat Großes an uns gethan ,

Spuren der Greuel und Verwüſtung treffen ,diewilde Franzoſen des ſind wir fröhlich . Bl. 126 , 3 .

horden vor 200 Jahren in dem herrlichen Lande angerichtet Die Durchidinittszahl der Beſucher der Berſammlungen

haben. Fleiß und Ausdauer der Pfälzer haben wieder neu ge war 36 , die der Mitglieder 17. Jeft gehören dem Bunde

dhaffen ,was galliſche Räuber damals zertrümmertund vernichtet nicht weniger als 67 junge Männer, danon 60 Kellner an .

haben . Solche Wunden , die Krieg und Raub ſchlagen , heilen , Mit 57 der Aufgenommenen durfte der Borſigende unter vier

wenn auch langſam . Aber die Wunde, die das Ungeheuer Augen ſprechen . Mehr als die Hälfte davon flagte, bisweilen

der Unzucht täglich tiefer hineinſchlägt in den Leib und das unter heißen Thränen , daß ſie , verführtdurch sollegen , Qotelo

Gewiſſen unſers Voltes , wird und muß ſich an ihr nicht unſer beſucher u . ſ. w . ihre Leiber begeben hätten der Ungerechtig

Voll verbluten , wenn dieſer ſchwere Schaden nicht allgemeiner leit durch Selbſtbefledung und gurerei,

erlannt und allſeitiger bekämpft wird ? Unter Thränen loben und danten viele, befreit zu ſein

von der Aneditſchaft der Sünde, und ſuchen mit Furdit und

Zittern ein Leben zur Ehre Gottes und zum Segen der

London und das Weiße Kreuz. Menſchen zu führen .

Bejonders erfreulich war es, aus den vielen zum Jahres

Dieſe beiden Begriffe ſind in der That ſehr ungleich : denn jeſt eingegangenen Briefen ſolcher Mitglieder, die mittlerweile

wohl feine Stadt der Welt hat ſo ſehr mit Necht den Namen London verlaſſen und, will' s Oott, Träger der Ideen des

eines Sodom und Gomorrha verdient als die Stadt London , Weißen Kreuzes auch an ihren neuen Aufenthaltsorten (in

in der einem das Laſter der Unteuſchheit und Unzucht in der Deutſchland, England, Acgypten , Amerila ) werden , die

abſcheulichſten (Beſtalt entgegentritt. Man gerät in Zorn, | Tanlesbezeugungen und Segenswünſche und Gebete zu hören .

wenn man ſehen muß , wie viele Jünglinge und Männer , Die Einnahme des fleinen Bundes betrug, zumeiſt aus

auch Kinder unſers Volles, täglich eine Beute der raffinierteſtent freiwilligen Gaben , Erlös von Büchern und Schriften ,

Verführungsfünſte (damloſer Dirnen werden . Denn am Qjtr. 9 . 16 .6 . Die Ausgabe für Anlauf von Büchern und

hellen Tage und unter den Augen der Polizei darf die Buhlerin | Traltaten u . ſ. w . Lſir. 6 . - 7 . Beſland Litr. 3 . 15 11. Der

ihr Neß auswerfen , ja man iſt faſt verſucht zu glauben, das liebe Gott wolle das Gebet der Feiernden erhören und mit

es unter deren Proteftion geſchieht. ſeiner Gnade aud ferner reichlidy bei den Brüdern bleiben .

Wie iſt nun das „Weiße Kreuz" hier auigerichtetworden ? 3. G , Lenz.

Bem der berr die inneren Augen geöfinet hat für den

eigenen verzweifelt böjen Schaden ſeines Herzens cinestcils , Theater und Moral.
aber auch für die unausſprechlich bejeligende Guade in Chriſto

andernteils , dem bleibt nicht verborgen , wie der Satan gerade Wenn die fittlichen Begriffe in den breiten Volts dichten

durch die fleiſchliche Luſt ſo unendlich viel armen , aber dodi in eridiredender Brije gurudgeben , ſo hat das verſchiedene

aud durch Chrijli Blut teuer erfauiten Seelen in icine Urſachen , von denen eine, das ſitten verderbende Theater ,

dämoniſchen Feſſeln ſchlägt und ſie ſo in den Abgrund zeit leider viel zu wenig Beachtung findet. In den Beltſtädten

lichen und ewigen Berderbens sieht, der nicht mußte ergrimmen entſteht eine neue Bubre nach der andern , aber ernſle, nur

Pe.
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dag Erhabene, Sittlich -Gute pflegende find ſo ſelten wie unter diejes rechnen ; dort geht eben alles darauf hin , die

Schneefloden im Juli. Göchſtens, daß eine oder andere dieſer finnlichen Triebe anzuſtacheln .

Bühnen – von den meiſten poſtheatern reden wir nicht - Nun beſchränkt ſich die Pflege dieſes dem Sittlichen ab

auch ab und zu ernſte Stüde geben und damit ſich das Recht holden Geiſtes durchaus nicht auf die großen Städte, auch

zu erwerben glauben , als Stätten der echten Stunſt zu gelten . in den mittleren und ſelbſt in den fleinen wird manchmal

Das gewöhnliche Gericht in folchen Theatern ſind auch die auf die Moral der indirekte Angriff verſucht. Was an den

leichten Altagsſtüde, die entweder – im beſten Falle einen Theatern der Großſtadt produziert wird , bildet in vielen Fällen

vernünftigen Grundgedanten haben oder die Gebote der den Nährſtoff für die kleinen Theater und auch für die

Sittlichreit in indirelter Weiſe beſpötteln und die Moral unter | „ Schmieren “ , welche vagabundierend von Drt zu Drt mit

der Hand angreifen . Allerdings trägt das Theaterpublilum ihren Thespiskarren ziehen und für alles andere als für

auch einen weſentlichen Teil der Schuld an dieſen Zuſtänden . moraliſche Erhebung ſorgen .

Ein Theater, welches nur moraliſche und inhaltlich wertvolle 1 Es beſteht eine Theaterzenſur, aber die Art und Weiſe,

Stüde geben wollte, würde mancherorts wohl bald ſeine wie ſie ausgeübt wird, iſt eine den gewordenen Verhältniſſen

Pforten ſchließen müſſen , der gähnenden Leere halber, die in keineswegs mchr entſprechende. Die Ortspolizeibehörde hat

demſelben herrſchen würde. Soweit iſt der Geſchmad des 1 zu befinden, ob ein Stüd aufgeführt werden darf; ſehr oft

breiten Theaterpublikums bereits gejunten : man will ſolches fehlen derſelben die Kräfte, die im ſtande ſind , das Urteil ent

ſehen und hören , was die Sinne libelt, man will lachen , aber ſprechend zu fällen , und wenn eine ſolche Behörde etwas ent

nicht über den harmlojen , naturwüchſigen Humor, ſondern ſchieden im Intereſſe der Moralität vorgeht, ſo kommt oft die

über Zweideutigkeiten , die ſich von der Zote vielfach nur höhere Inſtanz her und korrigiert auf Beſchwerde das Urteil.

darin unterſcheiden , daß fie in ihrer überzucerten Geſtalt gar Und wenn dies nicht der Fall iſt, ſteht ſofort der ganze liberale

oft nur noch olimmer wirten , als wenn ſie tlar heraus Chorus wie ein Mann auf und ſchreit über Realtion , Be

geſagt würden . Wenn man ſich die Mühe nimmt, die dramas chränktheit, Geiſtesinechtung , Pfaffentum und wie die ſchönen

tiſche Produttion eines Jahres durchzugehen , ſo tritt einem Uusdrüde weiter heißen . Wenn es gegen das chriſtliche

die ganze Dede dieſer Art „ Poeſie" vor Augen , zu 99Hundertſtein Sittengejek geht, finden fich die Mächte der Verneinung immer

Werke, von denen genau zwölf auf cin Dußend gehen , die zuſammen

lommen und verſchwinden und von vornherein auf weiter Wir ſind gewiß keine Freunde von polizeilicher Bevor

nichts Anſpruch machen , als eine Anzahl Aufführungen zu i mundung, glauben auch nicht, daß die Art und Weiſe der

crleben und dann zum vorigen Schund in die litterariſche Theatergenſur durch untergeordnete Beamte ihren Zweden

Müllgrube zu wandern . Wenn dieſelben einfach Unfinn ent: genügt, aber im Intereſſe der Moralität, im Intereſſe der

halten , jo fann das verſlachen , aber direlt richtet es ſonſt | Zukunft unſerer Nationmüſſen wir verlangen , daß die führenden

feinen Schaden an , aber bei vielen Stüden iſt , wie geſagt, Männer nach Mitteln und Wegen ſuchen , um Wandel zu

bie Moral cine ſolche, daß ein unverdorbenes Gemüt dabei ſchaffen auf dem Gebiete des modernen Theaters.

notwendig Schaden nehmen muß. Die modernſte dramatiſche (Schleſ. Volkszeitung, Nr. 497, 28. Oktober 1893.)

Richtung, an den Namen Sudermann anknüpfend, macht den

Anſpruch auf fittlichen Ernſt in der Mealiſtif; wir wollen Einzelkam p f.
nicht in Abrede ſtellen , daß es verſchiedenen dieſer Dramatiter

perſönlich ernſt mit dieſer Meinung ſein mag, aber die Auf „Wie auch ein Einzelner in den Kampf gegen die öffent

dedung der ärgſten Berirrungen des Menſchen , die Darſtellung liche Sittenloſigkeit mit Erfolg eingreifen kann, hat ſich jüngſt

der rohen und unmoraliſchen Seiten desſelben , die vervor wieder gezeigt. In der Reſtauration des großen Bahnhofs M .

hebung der fittlichen Schäden kann unmöglich den Erfolg er wurde einem Durchreiſenden nebſt den verlangten beiden

zielen , von dem dieſe Leute ſprechen , dies Verfahren kann nur Bigarren auch eine Sigarrenſpiße gegeben , die aus einem
noch mehr verrohen , noch mehr entfittliden , die fittlichen Federliel mit Pappe gefertigt und mit einem ſchamloſen Bilde

Kräfte zurüddrängen , aber nicht auf die Dauer vom Laſter 2c. verſehen war. Lepteres löſte er ſpäter ab und ſandte es der

abſchreden , nicht veredeln . betreffenden Direktion ein mit dem Erſuchen , den Unfug in

Und nun find jolche Stüde noch harmlos, wenn man jo den ihrer Aufſicht unterſtellten Wirtſchaften nicht zu dulden .

ſagen darf, gegenüber denen , welche von vornherein auf die Nach verhältnismäßig kurzer Zeit fam von der Direttion die

niedrigen Triebe berechnet werden und mit allem Najfinement Nachricht, daß die Ausgabe jener Zigarrenſpigen unterſagt

darauf hinarbeiten , die Grenze zwiſchen Zweifelhaftem und ſei. – Wir dürfen die Augen nicht verſchließen vor den

direlt Unfittlichem 'möglichſt nahe zu ſtreifen , auch wohl,wenn Dbſcönitäten , die uns tagtäglich entgegentreten , ſondern müſſen ,

cs mit Anſtand" geſchehen lann , ein wenig darüber hinaus wo es immer angängig iſt, auf Unterdrüdung ſolcher Scham

zugehen . Das eine Theater ſucht ſeine „ Spezialität“ darin , loſigkeiten dringen . Die Ausſtellung fittlich unreiner Bilder

möglichſt viele leichtangezogene junge Frauensperſonen zur in Bigarrenläden läßt ſich von Kunden in vielen Fäden hinter

Augenweide der Zuſchauer auf die Bühne zu bringen , darauf treiben , wenn ſie nur nachdrüdlich es verlangen ; ebenſo un

werden die „Nepertoireſtüde zugeſtuft, weiter wird von ihnen ſittliche oder auch nur zweifelhafte Inſerate. – Noch eine
ſchließlich nichts verlangt. Ein anderes Theater bringt nur Handhabe möchten wir bieten : wenn eine Zeitung, die amt

franzöfiſde Ghebruchsdramen , die ein anſtändiger Menſch liches Organ irgend einer Behörde iſt, unſittliche Annoncen
nicht anhören und anſehen kann , ohne fortwährend zu er- bringt, ſo jende man das betreffende Blatt an die Behörde

rölen . Ein drittes pſlegt das „Ausſtattungsſtüd", die ganze ein (mache aber auch der Erpedition Anzeige davon ). Es

„Ausſtattung" läuft dabei aber auf eine Ausſtellung finn wird dann meiſt, beſonders wenn die Annoncen ſich öfter

licher Neige und verführeriſcher Nuditäten hinaus, die find zeigen , die Behörde die Zeitung bald vor die Alternative

ſtets die Krone des Ganzen . Ein weiteres verbindet die ſtellen , entweder die Annoncen wegzulaſſen oder den Charakter

füßlandierten geſprochenen oder geſungenen 3 weideutigteiten als amtliches Organ zu verlieren . Das hilft dann beſtimmt.“

mit der Darſtellung des finnlich Anreizenden . Was ſpeziell auf

dem Ballettgebiete in gewiſſen Theatern geleiſtet wird, lann (Monatsblätter für innere Miffion .)

man nach den chriſtlichen Begriffen vom Sittlichen nichtmehr März und April 1893.

D .
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Winke zur Beantwortung der Frage: von Franlreich her eingeſchmuggelic,durch lein Gefeß legitimierte,

Was kann id als rinzelner thun zur Hebung der
eines chriſtlichen Bolles und einer chriſtlichen Obrigleit gleich

unwürdige volksverderbliche Praris jobald als thunlich Fiſtiert

öffentlichen Sittlidhkeit? werde. Pe.

Religiös :foziale Bilder aus der Geſchichte des deutſchen

1 . Führe ſelbſt bis ins Herz hinein
Leipzig,

ein ſittlich
Bürgertumo von Prof. Dr. O . Maiſch.

ernſtes

Leben , und glaube nicht jener lügenhaften Nede, als wäre
Verlag von Reinhold Werther, 1893.

cine ſittlich ernſte Lebensführung der Geſundheit ſchädlich .
Für jeden , der ſein Voll liebt und gern hineinblidt in die

2 . Enthalte did inſonderheit jeder gemeinen Reden und
Lebenstiefen , aus denen unſere Altvorderen ihre unverwüſtliche

Geſpräche, ſei es in der Familie, im EineVollsgeſundheit ſchöpften , ein feſſelnd geſchriebenes Buch
Theater , im Wirtshaus,

in der Geſellſchaft oder auf der Straße.
Fülle reichgeſtalteter Bilder führen uns in chronologiſcher

3. Laß dich von teinem Geſchäfte bedienen ,welches unſittliche
Folge von der erſten Kaiſerzeit bis in die Tage Luthers das

Waren feilhält; kaufe in keinem Papierladen, auch in keinem
Werden und Wachſen deuiſden Bürgertums vor die Augen .

Zigarrenladen , deſſen Schaufenſter anſtößige Bilder und Karten In der Werkſtatt und im Rathaus, auf dem Schlachtfeld und

aufweiſen ; 'laß dich in keinem Barbiergeſchäft bedienen , welches
in der Kirche, in Freud' und Leid ſeines Familienlebens Irruen

ſchlechte Artikel führt, faufe nie bei einem Buchhändler, der wir den lernigen Bürger kennen und lieben . Häufige Gelegen :

durch ſittlich vergiftete Bücher unſer Boll verderben hilft.
heit bietet ſich uns dar, die ſittlichen Zuſtände im Mittelalter

4 . Halte keine Zeitung und laß ſie nicht von deiner Familie
mit denen der Gegenwart in Vergleich zu ſtellen . Daß alein

leſen , die durch unſittliche Anzeigen oder durch ihr leichtfertiges
eine modernen Verhältniſſen angepaßte geſunde torporative

Geſudel „unter dem Strich " , oder in der Standalchronit durch Gliederung unſer Voll herausführen fann aus viel Berrüttung

ihre lüſterne Frivolität dein Herz und das Gerz der Deinen
und Zerfahrenheit, daß Familien - und Gemeindeleben , Handel

entweiht.
und Wandel, Arbeit und Freude, kurzum jegliche Pebens

5 . Beſuche nie eine unſolide Wirtſchaft und halte dich auch
bethätigung des Einzelnen wie der Geſamtheit von ſiilide

für zu gut, eine Theatervorſtellung zu beſuchen , die, ohne
religiöſem Geiſt getragen und geadelt werden muß. will ein

fittlich erhebend zu wirken , nur niedrigen Leidenſchaften fröhnt.
Stand und ein Voll geſund bleiben und die geſegneten Wege

6 . Vermiete deine Zimmer nicht an ein zuſammengelaufenes
weitergehen , auf die es durch den Lauf ſeiner Gejchichte und

Baar oder an einzelne, die ungeniert leben wollen .
durch die ihm vcrlichenen Anlagen gewiefen iſt, dieſer Arſicht,

7. Suche fittlichen Ernſt in deiner Umgebung, im Kontor,
die bereits eine Macht wird in unjern Tagen , zu immet

in der Fabrit, im Laden, im Berein , unter deinen Kameraden
völligerem Durchbruch mitzuverhelfen iſt ein Hauptverdienſi

zu weden und zu ſtärken .
dieſcs prächtigen in echt deutſchem Geiſt verfaßten Budges,

8 . Halte deine Kinder in guter Zuchi und bewahre ſie , ſo
dem wir viele Leſer wünſchen . Pe.

viel du fannſt, vor böſer Geſellſchaft und ſchlechtem Einfluß ; Quittung e n .
überwache ihre Lektüre und laß ſie abends nicht allein auf

Für die Allgemcine Konferenz der deutſchen Sittlichleite
der Straße umherlaufen . Habe ein wachſames Auge auf vereine gingen ein im MonatDitober: Sup. Sd), in B 10 M

deine Dienſtboten , warne fie vor dem Beſuch öffentlicher Tanz Selr . W . in T . 10 M . Sollefte in Speyer 9 ,60 M . Sitti

luftbarkeiten und wife dich verantwortlich für ihr zeitliches Ver . in Darmſtadt 25 M . Pfr . Sch in Sp. 10 M . Nehit. St. in

L . 10 M . Sem . -Oberl, G . in E 6 M . Chriſtl Ber . í Bejta
und ewiges Wohl.

deutſchland 600 M . ♡ W . - N in A . 10 M P . BG. in 3 .- B .

9 . Wiſie, daß es einen lebendigen Gott im Himmel giebt, 68 M . Verlau 'te Schriften 39 ,48 M . Zuſammen 797,08 M .

der dir die Freiheit läßt, zu thun , was du willſt, der aber F. Paßich fe , P ., Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſir 53,

alles weiß , was du thuſt, und der ſeiner nicht ſpotten läßt. Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

Vorſtehend mitgeteilte Winfe verbreitet der Hamburger Oltober : M . in D . 1 ,25 M . Bir . Sp. in L . 1 M R in G .

Verein zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit,
1 M Stadtmiſi. St in K . 3 M P . C . in 3 . 3 M . Simtas

ger.- R Sch . in 2 . 1 M . P . II.- R . in E . 1 M . Hiljopred .
Wir meinen, dicſelben ſeien es wohl wert, für weiteſte Kreiſe R in B . 1 M . P . A . in N . 1 M . Apoth . 9 in M . I M .

immer wieder bekannt gemacht und beachtet zu werden . Pe. Lehrer M . in A . 1, 20 M . P . N . in 2 . 1 M . Ing N . in B

1 ,50 M . Rittergutsbci. St. in B . 10 M . Lehrer Sc in 8 .

0 ,50 M . P . F . in R . 2 M .
{ itterariſ d e s .

Rjr. Sch . in R 2, 20 M P .

Sp. in 6 . 1 M . P . B . in 8 . 1 M . P . B . in A 1 M . P .

Sch . in N . 2 ,40 M . P . B . in 5 1 M . Sujaminen 39,05 M

Die gewerbsmäßige Unzucht und die zwangøweiſe Ein : F. Papichte, P., Generalſelretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

tragung in die Dirucnliſte. Vortrag, gehalten am Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein just

7 . September 1893 in Frankfurt a. D . von Herrn Ober Monat Oftober : Dial. P . in Ch 8 ,50 M . B . in W . 0 ,30 M .

landesgerichtsrat Schmölder aus Köln a. Nh . mit an
B . in M . 3 M . W . in A . 1 ,35 M . R . in Sch . 0 ,30 M .

Chriſtl. Ver. i. M . in Berlin 10 M . B in M 1 ,05 ME. 3 .
ſchließenden Verhandlungen . 40 S . gr. 89 50 Pi.

in V . 0 ,30 M . F . in W . 0 ,40 M . St. in 5 0 , 20 M . Zur

Berlin 1893 . Allgemeine Konferenz der deutſchen ſammen 25 ,40 M .

Sittlichfeitsvcrcine, W ., Ansbadjerſir.53. Kommiſſions: F. Pagichle, P ., Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

verlag Reinhold Werther in Leipzig. Für den Berliner Männcrbund gingen ein im Mona!

Dicjer foeben erſchienenc Vortrag verbreitet über dine | Oftober : Sup. D . in . 3 M . P . S . in N . 2 M . P . St.

wichtige Frage neues Lidit. Seine juriſtiſch flaren und zwingene
in 6 . 1 M . P . G in Sch . 2 M . P . B . in A . 5 M . P . Sd .

in 0 . 3 M P . P . in P . 3 M . Bar. o . V . in Sch . 3 M
den Darlegungen weden und ſeſtigen im Leſer die licberzeugung, | P . V . in 2 . 2 M P . St. in B 4 M . P . A . in B 10 M

es werde fortab unmöglich ſein , daß unſere Behörden Töchter P . 2 . in 9 . 3 M . Buchh. H in C . 20 M . Bir R . in Sd .

unſeres Volles in die Dirnenzunft hinabſtoßen , aus der es 3 M . Sehrer P . in 6 . 4 M Freih . v. 2 . in 8 . 3 M P .

jaſt kein Entrinnen giebt.
8 . in M . 3 M .

Im Intereſſe der fittlichen und |
Lehrer B . in B . 2 M . Bir. St in B 2 M ,

| Sup . O . in B . 3 M . Verí - 3nſp . 3 . in B . 2 ,50 M . P . B .

leiblichen Befundung unſeres Volkes wie auch im Intereſſe in . 4 M . P . Bh. in 2 . 63 M . Zuſammen 147,50 W

der obrigkeitlichen Autorität liegt es gleicherweiſe, daß dieſe | G . Riebow , Staßmeiſter, Berlin W ., Königgräßerſtr. 128.

Verantwortl.Redakteur: Sup.Niemann in Ayriß . – Verlag und Erpedition : G :ſchäftsſtelle der Vereine zur þebung der Sittlichleit,Balin W ..

Ansbacherſtr. 53. – Drud von Zhormann & Goetſd , Berlin SW ., Beſſelſtr . 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind ,die reinesHerzensSelig fino,bie reines Gergen Verbands - Zeitu | Die Hurer aber und Ehes

ſind, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth . 5 , 8. Hebr. 13, 4 .

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden, Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . o .

und der Provinzialverbände von Brandenburg , Sachſen , poſen , Oſtpreußen ,

Weſtpreußen und Schleßen .

Erſdeint monaflid einmal und koſtet durdi die Grpedition , Buchhandel oor polt bezogen jährlid in Deutſdland und

Defterreidi-Ungarn I Mark , (fürs Ausland 1,50 m .) Grpedition : Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der

Siitli dikeit , Berlin W ., Ansbagerftraße 53. (No. 3365 der Poſt : Zeitungsliſte.) ( Für den Buchhandel durch die
Ev. Vereinsbuchhandlung, Berlin SW ., Dranienſtr . 105 ) .

Ho. 12. Berlin , den 15 . Dezember 1893. . 7. Jahrgang .

W

Auſforderung zum Abonnement. — Weiter hinaus ! – Reiſebericht. – Die Unſittlichkeit unter der

alljungaVE . Studentenſchaft. (Fortſegung und Schluß.) – Aus unſeren Vereinen . – Bundesgenoſſen im Kampf.

- Quittungen .

Hufforderung zum Abonnement.

O it der nächſten Rummer beginnt der 8 . Jahrgang unſeres ,,Korreſpondenzblattes" . Herzlichſten Dank allen denen , die unſere

de Monats drift bisher durch treue Mitarbeit unterſtützt wud durch wirfjamen Hinweis empfohlen haben .

Unſer ,,Korreſpondenzblatt" will and im neuen Jahre ſeine bisherige, immer nötiger und wichtiger werdende Arbeit

ausridten. Daß gemeine Photographiert und ividerlidie Gummiartikel, leichtfertig geſchriebene Zeitungen , frivole Romane, die

Unkenſchheit feiernide Theaterſtücke ſich größter Yachfrage erfreuen : wem iſt's verborgen ? Daß die verderblichen Gedanken des

Neumalthuſianismus breites Terrain ſchon beſetzt halten : wem wäre es entgangen ? Daß wie alle finſteren Mächte auch die

Unſittlichkeit unter unſerem Volfe noch wächſt, daß ſie ist ſteigendem Maße ihr Gift hineinträgt in die Reihen unſerer Jugend,

daß viele Tauſende deutſcher Mädchen und Frauen einer verfommenen Männerwelt zu Liebe berufsmäßig unter ſtaatlicher Zulaſſung

in Somutz und Schande lebent : wer faili es leugnen ? Und die entſetzliche Folge all dieſer Verirrungen ?

Die Verrohung der Sittert und die Mißachtung des Menſchen nimmt zu . Die Wertſchätzung des familienlebens und

der Ehe jinkt immer mehr. Die Wehrkraft, die Widerſtandstraft, die Lebensfraft unjeres Volkes wird Jahr um Jahr mehr

bedroht. All' die echten Edelſteine, die bisher als fönſter Schmuck deutigen Weſens galten , finden kaum noch Beachtung. Aber

die Saaten , die der Umſturz Tag und Nacht mit tauſend geſchäftiger: händert ausſtreut, fallen allerorts in tiefgelockerten Boden

und reifen fiberſchnell zur Verderbensernite . Wie fönnte es auch anders ſein ? Ein Volk, in dem Gottes ſechſtes Gebot mit füßen

getreten wird , fann unter dem vertierenden Einfluß dieſer Sünde zuletzt keine Uutorität mehr gelten laſſen im Himmel und auf
Erden . Ein folches Volf vermag aber auf die Dauer ſeiner inneren und äußeren Feinde fic , nicht zu erwehren . Die Geſchichte , dieje

unbeſtechliche, aber von der Menge inbeachtete Sehrmeiſterin , jagt es ims, daß ein ſolches Voll ein zerfallendes, niedergehendes Volk iſt.

Dieſem Niedergang unſeres Volfes entgegenzuarbeitert, der finger unabläſſig in die Wunde zu legen , aus der unſer

Volf jich verblutet, die öffentliche Meinung aufzurütteln ans tiefem Schlaf, damit die Unzucht endlich wieder als Sünde und Unebre

empfinden und gehaßt werde, die Geſetzgebuig im Sinne der deutiden Sittlichkeitsbewegung zu beeinfluſſen , die Scharen derer zu

mehren , die mit uns dafür eintreten . Das Prefie , Litteratur , Theater , Kunſt ſich wieder auf ihren eigentlichen Beruf beſinnen , daß

das deutſche Volt ſeiner Tugenden fülle, ſeinen familienſimi, feine Eigenart und damit auch ſeine Liebe zum Evangelium wieder :

finde - - dieſe hohe herrlide Hufgabe hat ſich unſer ,,Korreſpondenzblatt " auch für das neue Jahr geſtellt. Iſt ſie nicht allſeitigſter

Unterſtütung und förderung wert?

Die bereits gekämpft und gearbeitet wird in unſeren organiſierten Vereinen , deren Zahl auch im ablaufenden Jahr
gewaden iſt , wie in Verſammlungen in Siid idYord innſeres Vaterlandes mjere Ziele und forderungen jährlich vielen Tauſenden

bekannt gemadt und auf das Gewiſſen gelegt werden , auch davon wird unſer „ Korreſpondenzblatt" laufende Kunde bringen .

Uber was vermag es ohne die Mithilfe ſeiner Lejer ? Jeder unſerer Leſermuß auch ein Mitkämpfer ſein . Jeder, der

ipit offenen Augen durch das Leben der Gegenwart birſchreitet, fann ſich darüber keiner Täuſchung hingeben ,daß nur die Sache, die

in der Oefentlichkeit nachdrücklich durd die Preſſe vertreten wird, die Beachtung findet, die ſie verdient. Nuit wohlan , iſt's unſere

beilige Sache, unſere Sittlidofeitsbewegung wert, beatitet ind bekannt 311 werden , ſo helft mit, liebe Leſer, daß die Sdar unſerer

Sojer im neuen Jahre wadie, wo' s möglid wäre, um viele tauſende ! Und dieſes erhebliche Wachstum iſt uns geſichert, wenn

jeder unſerer Seier auch nur einen neuen Abonnenten für 1894 hinzugewinnt. Iſt das ein zu großes Unſinnen ? Iſt das

eine ſchwere Arbeit ? Wo wir nitt bauen 1110 halten und kämpfen und werben , da find die Sozialdemokraten und Anarchiſten und

Materialiſten jeglicher Spielartuabláſſig an der Arbeit. Deren Werbetrommel gellt und lärmt unaufhörlich durch die Lande.

und wohin ſie die Völfer, and unſer Voll, führen , die von dem Verbrecher Vaillant, der wohlgemerkt auch ein

Ehebreder war, ulängit in die franzöjij de Kammer niedergcídleuderte Bombe redet laut genug davon .

Mujer monatlich erſcheinendes Korreſpondenzblatt" koſtet bei portofreier Zuſendung in Deutidland und Weſterreich-Ungarn

jährlid 1 ME., im Unsland 1, 0 MP. Dasſelbe will im neuen Jahre auch durch Aufnahme geeigneter Inſerate ſeinem Lejerkreiſe

dienen . Wir bitten freundlicuit um Angabe von Udreffen , an die wir unſer Blatt zur Anſicht ſenden könnent.

Das Abonnement für 1894, deffen Betrag aud in Briefinarken eingeſandt werden kann , bitten wir baldmöglichſt bei

miſerer Geſchäftsſtelle ( Berlin W ., Ansbacherſtr . 53) 311 ernenerit. Bei Geldjendangen ift auch die Adrefie des General.

ſekretärs (P . Pasidke ) hinzuzufügen , Die Redaktion.
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Weiter hinaus!
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| an unſerer Arbeit das Prophetenwort wahr werde:

„,Dehne deine Seile lang und ſteđe deine Nägel

Jeſ. 54 , 2 : Dehne deine Seile | feſt." N .

lang und ſtede deine Nägel feſt.

„ Höher hinauf“ wollten wir gehen mit allen unſeren
Reiſeberidt.

Anliegen und Bittſchriften , hinauf bis zu dem oberſten

Herrn , der die Menſchen herzen lenket wie Waſſerbäche,

aber vorerſt „,tiefer hinab“ in aufrichtiger Buße über die Ende November hielt der unterzeichnete Generalſekretär,

Laſt der Sünden , deren jeder Stand ſich ſchuldig geben einer Aufforderung des Weſtdeutſchen Vereins folgend, Bor

muß . Dann kann's. getroſt auch „ weiter hinaus"
träge über die Sittlichteitsbewegung in den Städten Mülheim

gehen , wie grade jeßt in der Adventszeit und beim
(Ruhr), Weſel, Duisburg, Krefeld , Rheydt, Barmen . Es

kommenden Jahreswechſel die Mahnung ſo nahe liegt
fanden , insgeſamt 9 Verſammlungen ſtatt, ie eine Männer

und Frauenverſammlung in Weſel, Duisburg, Barmen , ge
nach dem Prophetenwort: „ Dehne deine Seile lang

miſchte Verſammlungen in Mülheim , Krefeld , Nhendt. In

und ſtede deine Nägel feſt !"
den Städten Duisburg und Rheydt ward zum erſten Mal

Zu Jejaias Zeiten ſaß das Zion des Alten Bundes da, von unſerer Arbeit in öffentlichen Verſammlungen geſprochen ,

von vielen verachtet , im Witwenſchleier, aber der Herr Die Vorträge mögen vor insgeſamt 2700 Zuhörern gehalten

will ſich ihrer wieder annehmen und ſie bauen durch Ges | ſein . Daraus ergiebt ſich ein Durchſchnittsbeſuch für die Ber

rechtigkeit mit ſtarkem Arm . Gleich einer Nomadenfürſtin , I ſammlung von 300 Leuten . Durch manche Verſammlung

die in der Wüſte ihr Zelt aufgeſchlagen hat, kann ſie erhielt der Weſtdeutſche Verein eine nicht unerhebliche Anzahl

nun ihre Zelipflöcke immer weiter ſtecken , daß alle ihre
neuer Mitglieder. Die Beitrittserklärungen wären wohlnoch

Kinder Plaß haben unter dem Teppich ihrer Hütte.
zahlreicher erfolgt, wenn nicht wiederholt in Städten , wo

unſere Arbeit feine unbekannte iſt, die Vorträge in Vereins
Gleichermaßen gilt dieſe Zuſage dem Zion des Neuen Bundes,

häuſern ſtattfanden , wo wir ganz überwiegend ein Publikum
der Stirche Chriſti und aller firchlichen Arbeit, auch unſerer

vor uns hatten, das bereits für unſere Bewegung intereſſiert
geringen Arbeit, die eben nur deshalb die Verheißung

| iſt. Bu meiner Freude ward an den meiſten Orten , woman

für ſich hat, weil ſie im kirchlichen Sinn und im Geiſt Männerverſammlungen in Bereinshäuſer geladen hatte, der

des Evangeliums betrieben wird. Þat uns Gottes Gnade Borſaß belundet, fortab von dieſer Praxis abzuſehen . Werden

auch geſchenkt, daß wir hie und da durch Begründung Frauenverſammlungen in Vereinshäuſern abgehalten , ſo iſt

eines neuen Vereins unſere Seile weiter dehnen und ja gegen dieſe Praxis faum etwas einzuwenden . Wollen wir

überall durch ſtille Vereinsarbeit unſere Zeltpflöcke feſter aber unſere Bewegung in weite Kreiſe unſerer Männerwelt

ſteden durften , – grade weil wir die unheimlichen | hineintragen , ſo wird es der Regel nach angezeigt erſcheinen ,

Abgrundstiefen unſeres Volkslebens leider nur zu gut
von der Benußung der VereinshausräumeAbſtand zu nehmen .

kennen , wiſſen wir, daß wir noch nicht über die erſten
In Elberfeld war es mir vergönnt, das auf luftiger

Höhe geſund und ſtill und doch in nächſter Nähe der Stadt

Anfänge der Vorbereitungsarbeiten hinweg ſind.
belegene Zufluchishaus mit ſeinen wohnlichen und lichten

Immer weiter hinaus wollen wir gehen mit Räumen kennen zu lernen .

unſeren Weckrufen und Sendſchreiben, um es dem leicht Mchrfache Klagen traten mir auf meiner lepten Neije

fertigen Geſchlecht unſerer Tage immer tiefer ins Ge entgegen . Aufmanchem Rheinſchiff ſei die Unſittlichkeit gang

wiſſen zu ſchieben , wie es ſteht mit den Sünden gegen und gäbe. So nehme fich, oft ohne daß der Schiffseigner

das ſechſte Gebot. Da giebt's Frevel, tief wie die Hölle. davon ein Wiſſen habe, der Schiffsknecht meinetwegen in

Da ſchelten wir nicht bloß die Dirnen , die von der einer oberrheiniſchen Stadt eine Dirne mit aufs Schiff und

Schande leben, – der Wüſtling, der ſie mit Goldſtüden behalte ſie bis zu einer niederrheiniſchen Stadt bei ſich . Dort

bezahlt, iſt kein Haar beijer . Da ſchelten wir nicht bloß
gehe die Dirne, mit wenigen Mart abgelohni, ans Land, um

die gewiſſenloſen Litteraten , die in ihren Schriften das
nach wenigen Tagen als Landſtreicherin verhaftet zu werden .

Eine andere Unſitte gewinne bedenklich an Umfang. Reiſende,
Gift zuſammenmiſchen , die Boltsſeele zu verderben , -

die über 3 - 4 M . Tagegelder verfügen , würden auf ihren
die. Dame im Boudoir, die mit Wohlgefallen ſittenloſe

Reiſen von blutjungen Mädden begleitet, die ſie als ihre

Theaterſtücke beſucht und unſaubere Romane lieſt, iſt in Schweſtern ausgeben . Bald genug jäßen die leichtſinnigen

derſelben Verdammnis . Mädchen in Schmad) und Schande. Auch darüber ward der

Immer weiter hinaus müſſen wir gehen mit Unwille laut,daß es nichtmöglich ſei, einen heruntergelominenen

unſeren Bitten und Hilferufen , um alle, die gleich uns Menſchen , den der Krantenhausarzt um ſeiner hochgradigen

leidtragen über den offenbaren Niedergang unſeres Dolls Syphilis willen für gemeingejährlich erflären muß, in

lebens. zur Mitarbeit heranzubolen . Es iſt wirklid bobe Kranlenhaus zurüdzuhalten . Solch ein Perſeuchter Weiß

Zeit. Einſt hat man bei uns mit Fingern hingewieſen
genau , daß ihm niemand die Freiheit, join ift weiter zu

auf Paris als auf das neue Sodom ; jeßt iſt der Geiſt
tragen , beſdyränfen darf. Er verläßt, wie es vorgelommen

iſt , trop ärztlichem Berbot das Krankenhaus, treibt fid ) auf

welſcher Unſittlichkeit in unſere Städte gedrungen , daß
Kirmesfeiern und Schüßenfeſten herum und lommt bami

uns recht bange werden muß, auf dem Lande ſteht es
wieder. Wie viele Leidytſinnige hat er in der Zeit neu ver

im tiefſten Grunde um nicht viel beſſer. – Unſere lieben giftet? lind ſoldhc Raubtierfreiheitmuß unangetaſtet bleiben ?

Freunde all überall ſollen ſich bitten laſſen , die Be Wahrlich , der Freiheitsbegriff des 19. Jahrhunderts treibt

ſtrebungen unſeres Bundes weiter hinaus zu tragen wunderbare Blüten ! Babichle

und zumal ießt beim kommenden Jahreswechſel immer

neue Freunde zu den alten hinzuzugewinnen , damit auch
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Die Unfittlid krit unter der Studentenſdjaft.
nichts Neues gejagt haben . Nun, vielleicht iſt doch alles dies

noch nie ſo wie hier zuſammengeſtellt und gehäuft worden ,

(Fortſeßung und Schluß.)
um einen Einblid im ganzen zu gewähren . — Und vielleicht

V . giebt es doch noch manche, die bis jeßt nicht gewußt haben ,

Ich wundere mich , daß die Sozialdemokratie bisher mit was heute ,,Studententum " heißt,unddie in nächſter Zeit Söhne

dieſen Zuſtänden noch ſo wenig ſich beſchäftigt hat. Aber hinauszuſenden haben auf die alma mater, oder die es ſchon

aud) das lann auf die Dauer nicht ausbleiben . Und wenn gethan haben und nun ſorglich die Entwidlung der Jünglinge

ſie dann auftreten und ſagen : „ Die Univerſität iſt nicht mehr. überwachen . Allen dieſen habe ich zeigen wollen , wie es

eine Stätte der Zucht, ſondern der Unzucht, nicht mehr der heute in Studentenkreiſen zugeht, welch furchtbarer Abgrund

Bildung, ſondern der Entfittlichung!" fönnen wir ihnen dann da unter dünner, gleißender Dede ſich aufthut An alle Väter

mit gutem Gewiſſen antworten : „ Ihr lügt,“ oder auch nur: und Mütter, die es mit ihren Söhnen gut meinen , an alle

„ Ihr übertreibt !? " Ich bezweifle eš. Ich bezweifle auch nach ferner, die ein Herz für unſer Voll und ſeine Leiden haben ,

meinen Erfahrungen , daß die fittliche Entrüſtung, die einige I find dieſe Zeilen gerichtet. Und ihnen ſei auch die Bitte aus

ſtudentiſche Blätter gegen die Behauptung der „,Deutſchen geſprochen , die eindringlichſten Mahnungen und Warnungen

Barte“ , „ unter den Zuhältern befinde ich eine Anzahl cher den jungen Männern mit auf den Weg zu geben , daß ſie ſich

maliger Studenten ." aufwandten – daß dieſe Entrüſtung ſo vor dem ſchleichenden Verderben wahren ! Und wenn ſolche

ganz am Plaße war. Warum ſoll es nicht möglich ſein , daß | warnenden Worte nur bei einem Frucht tragen , dann iſt

einige auf der ſchiefen Ebene, auf der ſich ſo viele befinden , erfüllt, was ich wollte !"

noch tiefer hinabgeglitten wären ? Wenn es einſt in großen | Soweit unſer Gewährsmann aus der Studentenſchaft.

Bollstreifen nicht mehr wie heut eine Ehre, ſondern eine Was ſoll ich hinzuſeßen ? Weitere Beweiſe erbringen von der

Schande heißen ſollte, Student zu ſein – und mich dünft , furchtbaren Unfittlichleit in derſelben , davon erzählen , wie

die Anjāße zu jolch einer Wandlung laſſen ſich ſchon ſpüren ganze Korporationen vom älteſten Semeſter an bis zum jüngſten

dant dem , mas von der Kenntnis des Wahren allmählich ins herunter in liederliche Häuſer laufen u . 1. w . ? Ich glaube

Volt gedrungen iſt – dann werden wir nicht mehr ſagen für dieſes Mal den Schleier weit genug vom Abgrund ge

dürfen : „ Berleumdungen !" , ſondern eine Folge der That hoben zu haben , ſodaß jeder , der ſehen will, in eine boden

Pachen hierin ertennen müſſen . loſe Tiefe fieht.

Und darum gilt es , dahin zu wirten , daß dieſe Thatſachen Sauer genug iſt es mir angekommen , dieſe Materie zu

ſelbſt aus der Welt geſchafft werden . - Ich übergehe hier behandeln . Aber welcher Stand iſt für die geſunde oder

wieder die allgemeinen Mittel, unter denen mir einerſeits die ! krankhafte Entwidelung unſeres Vollslebens belangreicher

Stärkung des fittlichen und ſozialen Verantwortlichkeitsgefühles , denn der ſtudentiſche? Und welches Laſter untergräbt tiefer

andererſeits die Einführung der Strafbarkeit auch des und nachhaltiger alle körperliche und geiſtige Geſundheit

fündigenden Mannes die wichtigſten ſcheinen – möchte jedoch | der zukünftigen Führer unſeres Volkes als das Laſter der

auf etwas zurüdłommen, was in den „Sittlichkeits -Blättern" Unzucht? Um deffentwilen mußte auf dieſe furchtbare Bunde

2 . Jahrg. Nr. 1. S . 6 . dhon ausgeſprochen wurde, darauf, im Studentenleben der Finger gelegt werden , um deſſentwillen

daß die deutſchen Frauen endlich einmal auf dieſe Dinge nach ſoll von dieſer Sache in dieſen unſeren Blättern geredet

Berdienſt Wert legen , daß ſie ſcharf die verpeſteten Elemente | werden , ſo oft fich dazu Anlaß bietet.

aus ihrer Geſellſchaft, aus ihrer Familie fern halten , daß fie Es iſt doch wohl feine bloße Formalität,wenn der Student

vor allem nichtmehr ſich freuen als über eine gute Parlie" , fich ehrenwörtlich verpflichtet, se prava inertiae et nequitiae

wenn ſie ſolch einem fittlich verlommenen Geſellen , dem jedes sodalitia fugiendo, morum politiorum humanitatem elegantiam

Laſter ins früh gealterte, ſchlaffe Geſicht gegraben ſteht, ihre que consequendo fortiter ac strenue tuiturum esse , animi

reinen Töchter hingeben ! So lange es geſchehen lann , daß integritatem et innocentiam custodiendo praestaturum esse.

in einer hochgebildeten , geachteten Familie die Mutter und Man pflegt es doch ſonſt mit der ehrenwörtlichen Verpflichtung

die beiden Töchter um die Wette um die Gunſt eines Mannes in der Studentenſchaft haarſcharf zu nehmen . Darum iſt es

buhlen , deſien Vergangenheit ein ſtadtbekannter Standal iſt , mit hoher Freude zu begrüßen , daß die Leipziger Univerſitäts

und der, um dieſen Mangel aufzuwiegen , auch nichts , rein behörde binnen kurzem ſchon den zweiten akademiſchen Bürger ,

nichts als etwas geſellſchaftliche Gewandtheit beſißt, ſo lange einen aus Magdeburg ſtammenden Mediziner, der dieſer ſeiner

ſie ſich glüdlid jäßen , wenn dieſer Edle endlich eine der ehrenwörtlichen Verpflichtung ungeachtet mit einem Mädchen

Töchter tvählt, ſo lange kann man nicht erwarten , daß den zuſammenwohnte , relegiert hat. Möchten andere Univerſitätss

Studenten der Gedanke an ſeine einſtige Stellung, an die behörden bald ebenſo aktiv vorgehen gegen die Unſittlichkeit

Familie , die er zu gründen gedenkt, von der Bahn des Laſters der ihnen unterſtellten Studentenſchaft! Möchte man ſich

zurüdhalte. nicht icheuen , vor dem Eintritt in ſolche Korporationen

Ich bin zu Ende. Nicht ein Feind der Studentenſchaft öffentlich zu warnen , deren unſittliches Leben nicht verborgen

hat dieſe Zeilen geſchrieben ; ich bin ſelbſt Student und bin ſein kann ! Möchte in umfaſſender Weiſe dajür Sorge ge

ſtolz, es zu ſein . Aber eben weil ich wünjdje, dieſen Stolz tragen werden , daß Eltern , die ihre Söhne in große Uni

bewahren zu dürfen , weil ich wünſche, daß es eine Ehre verſitätsſtädie ziehen laſſen müſſen , dort Häuſer finden , deren

bleibe, einer Univerſität anzugehören , und daß es wieder Beſißer dafür garantieren , daß in ihren vermieteten Näumen

eine Ehre werde, wo es etwa ſchon auſgehört hat, eine zu Schmuß und Schande feinen Zulaß haben !

ſein , eben darum habe ich dieſes freſſendeGeſchwür aufgedect | Daß es in unſerer heutigen Studentenſchaft auch an

und habe vorgebracht, was mir auf dem Herzen brannte. — idealem Leben und Pflege feuſchen Sinnes nicht fehlt, iſt allen

Mandhem mögen wohl die einzelnen Geſchichten , die ich auf denen , die mit der alademiſchen Jugend Fühlung haben ,

gezählt habe, zu wenig bedeutſam und beweiſend erſcheinen . wohlbekannt und hocherfreulich . Nicht weniger bekannt iſt

Sie mögen bedenten , wie viel da zu finden ſein muß, wo ihnen , daß all dieſe vielverheißenden Anjäße noch ganz

dhon ein Einzelner, ohne gerade ſonderlich danach zu juchen anderer Pflege und Würdigung bedürfen , ſollen ſie zu einer

in wenigen Jahren ſo viel ſammeln konnte. — Id mag auch Macht ſich auswachſen , welche die Geſamtheit der Studenten

Leuten , die mit dem Studenten - Leben von heute vertraut ſind, ' ſchaft beeinflußt. Pagichle, Gen.-Sekr.
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Aus unſeren Vereinen .
bund veranſtaltete Winterverſammlung ſtatt. . Pafiche

hielt im Barochialverein „ Heilig - Streuz" einen Vortrag über

die deutſche Sittlichkeitsbewegung. Derſelbe hatte auch im

Aus Berlin . Am 1. November hielt der Vorſtand des Monat vorher wiederholt Gelegenheit, für unſere Sache in

Bundes vom Weißen Kreuz unter dem Vorſiß des General Berlin rinzutreten . So am 9 . November, wo er dem Aslteren

ſuperintendenten D . Braun eine Sifung ab. In derſelben evang. Männerverein in der Oranienſtraße unſere Arbeit auf

gelangte zur Mitteilung, daß bis zum 1. Oktober d . I . das Herz legte, ferner am 15 . November, wo er dic Muje

5350 Mitgliedsfarten ausgegeben waren , und daß unter den merkjamkeit der Teilnehmer am Inſtruktionskurſus für innere

Deutſchen im Ausland die Arbeit des Weißen Kreuzes immer Miſſion auf die Forderungen und Ziele unſerer Bewegung

mehr Bonen gewinnt. Die beiden ſehr empfehlenswerten lenten durfte.

Büchlein (Preis für jedes 10 Pf.), die knapp und inhaltvoll Aus Dresden. Die , Dresdener Nachrichten “ brachten

die Sache des Weißen Kreuzes behandeln , ,,Das Weiße Kreuz“ , in ihrer ' Nr. 257 cinen Artikel über die „ Beſtrebungen der

,, Ein Wort an junge Männer" , werden gern und viel gelauft. Sittlichkeitsvereine" , der mit wenig Wiß und viel Behagen

Erſieres iſt bisher in 5440 Eremplaren abgelegt, leßteres in Kritik übt an unſerer Generalvcrſammlung zu Frankfurt a . D .

12 100 Eremplaren . Auf Beſchluß des Vorſtandes wird vom Man betrachtet unſere Arbeit nicht geradezu als unüb. Aber

1 . Januar 1894 eine Vierteljahresſchrift „ Polizei und Staatsanwalt wirten , ſoweit es möglich iſt, in

Das weiße Kreu3". dieſer Hinſichtmit dem Erfolge, der ungefähr überhaupt erzielt

herausgegeben , welche die wichtige Aufgabe verfolgt, die Mita werden fann .“ Paul Heyſe iſt in den Augen der , Dresdener

glieder des Bundes innerlich zu feſtigen und auf dem be Nachrichten “ „der reinlichſte Beherrſcher der deutſchen Sprache

tretenen Wege weiter zu leiten , ſowie eine geſchloſſene Organi in ihrer inneren und äußeren Reinheit“. lind ein weiterer

ſation des Bundes herbeizuführen . Wir bitten die Leſer des ſchlagender Beweis für die Vortreiſlichkeit anderer Schriftſteller :

„ Morreſpondenzblattes “ herzlich , unſere junge Männerwelt auf „ alle ihre Schriften bewegen ſich im Toneeiner bürgerlichen Wohl

dicſes neue Blatt hinzuweiſen . Dasſelbe toſiet bei portofreier anſtändigleit, von Eynisinus feine Spur . . . Die Löſung

Zuſendung jährlid ) 30 Pf. Beſtellungen werden in der Ge dir konflikte iſt ſtets eine ſolche im Sinne der bürgerlichen Moral."

ſchäftsſtelle (Verlin W ., Ansbacherſtr . 53) ihon iepri entgegen Nun glaubt es doch jeder, der die „Dresdener Nachrichten " lieſt

genommen . und die „andern Schriftſteller“ nicht fennt. Den „ Dresdener

Am 13 November ward im Saale der Königlichen Hoch Nachrichten " bangt vor dem Augenblid , wo der Wujt unſerer

ſchule fürMuſik eine zahlreich beſuchte Frauenverſammlung modernen Theaterſtüde gewiſſenhaft und eingehend geprüft

abgehalten , deren Einberufung der Vorſtand des Verliner werden fann, und dann ſo manches liederliche Stüd die Bretter

Männerbundes veranlaßt hatte. Ihr Zweck war, einen meiden müßte. „ Der Erfolg dieſer und anderer Beſtrebungen

Frauenbund zur Bekämpfung der Proſtitution zu bilden , der würde fein , daß anſtelle gelegentlicher Ueberſchreitungen des

die Arbeit des Berliner Männerbundes ſtüßen und fördern ſittlich Erlaubten , die ja niemand billigt, und gegen welche

ſoll. Generalſuperintendent D . Braun wies mit ernſten der Staat Sandhaben in ausreichender Fülle hat, cine fiille ,

Worten auf die entjeßliche Not hin , die es gerade in Berlin gcheime Laſterhaftigkeit entſtchen würde, die in ihrer auf.

zu befämpfen gilt. P . Inaich erſtattete Bericht über ſeine genötigten Verborgenheit noch weit laſterhajter und abſcheulicher

bisherige ſechsmonatliche Thätigteit an den Gefährdeten und ſich entwideln müßte.“

Erſtaufgegriffenen , die ihin im Berliner Polizeigefängnis vor In dieſer nicht gerade durch Klarheit und Sachkenntnis

geführt werden . Generalſuperintendent D . Dryander regte ausgezeidineten Schreibweije geht es weiter. Diejen Kritilen

in zu Verzen gehender Rede die alsbaldige Gründung eines i gegenüber gab der „ Dresdener Berein zur Hebung der

derartigen Frauenbundes an . 72 Damen erklärten ihren Sittlichkeit" in Nr. 226 des „,Dresdener Anzeigers“ folgende

Beitritt zu demſelben . Jede verheiratete und jede nicht unter ! Inappe, aber alles bejagende Entgegnung ab : Tic , Dresdener

30 Jahren ſtchende unverheiratete chriftliche Frau , die einen Nachridhten “ haben in der vergangenen Woche einen die Bez

Jahresbeitrag von mindeſtens 3 M . zahlt, fann Mitglied | ſtrebungen der deutſchen Siitlichkeitsvereine und deren Haupt

dieſes Bundes werden . Die „ Frauenblätter “ werden ihnen verſammlung in Frantjurt a . D . bejprechenden Leitartifel

koſtenfrei zugeſchidt. – P . Onaſch hat in den ſechs Monaten gebracht und in demſelben ein bedauerliches Zeugnis von

ſeiner Wirkſamkeit 452 Erſtaufgegriffene und Gefallene bes Unkenntnis wie der wirllich vorhandenen Notſtände und ihrer

raten fönnen . Von dieſen fehrten auf ſeinen Kat 79 zu ihren tiefſten lirjaden , lodes gegen dieſe Norſtände geridhteten

Angehörigen zurüd , 78 traten in Nettungsanſtalten und Kampjes dir Deficntlich leit übergeben . Dieſer Artikel iſt uns

Dienſte ein , 112 wurden auf Anordnung der Sittenbehörde ein neuer Beweis geweſen , wie notwendig unſere Arbeit uit,

in Krankenhäuſer überführt, 181 verblieben in ihren alten welche nach beiden Seiten hin aujflären , zum Kampje auf

Quartieren . Wir meinen , der Bunkt, an dem dieſe Arbeit im rufen und die fittliche Erneuerung des ganzen Vollslebens

Berliner Polizeigefängnis einſest, ſei richtig gewählt. Erſt: fördern will

aufgegriffene, die zumeiſt erſt furz vorher den Weg, der in Gerade angeſidits der crwähnten Veröffentlichung in deu

die Tiefe führt, betreten haben , ichreden noch zurüd vor dem | , Dresdener Nadrid ten “ wenden wir uns an unſere chriſtliden

Sumpf und dem Schlamm im Abgrunde. Sie greifen noch Mitbürger in Stadt und Land mit der erneuten Bitte, durdi

danlbar und ſchnell nach der rettenden Hand. Wie dywer zahlreichen Beitritt zu unſerm Verein unſere Beſtrebuugen

iji's, die in die yöhe bringen , die über Jahr und Tag im zu unterſtüßen .

Abgrund gelegen haben ! Möchten darum diejer verheißungs. Diesbezüglide Erklärungen wolle man an Herrn Budia

vollen Arbeit viele Frauen Berlins ihre Teilnahme ichenfen ! händler von Zahn, Dresden , Schloßiiraße 24, richten .

Tor Verſammlung vom 13 . November werden im Laufe des Aus Dresden . Am 13. Nov ijt hier ein ſchon lang gehegter

Winters weitere folgen . Daß der „Vorwärts " , das befannte Plan zur Ausführung gelangt, nämlich die Gründungeines

ſozialdemokratiſche Blatt der Neid )shauptſtadt, auch für dieſel chriſtlichen Vereins junger Männer. Die einleitende

Arbeit nur ſpöttiſche Bemerkungen übrig hat, iſt uns ein Beweis Berſamınlung, in der Herr Sctretär Phildius aus Berlin

dafür, daß wir auf reditem Wege ſind. (,,Sitilidhirits blåtter " ) den dortigen gleichgearteten Berein ſchilderte, warb 13 Mit

Am 11. Dezember fand die erſte vom Berliner Männer: 1 glieder und 31 unterſtüßende Freunde. Seitdem iſt dieſe gabi



-- 97 -

geradjen , die Saßungen find beraten , und am 2 . Advent | Krankheiten , die armen epileptiſchen Kinder , die Inſaſſen der

Toll das vorläufige Vereinslofal m der Zinſendorfſtraße feier Jrren - und Siechenhäuſer, die Verbrecher - er hatte ſelbſt

lich eingeweiht werden . Wir hoffen , daß durch dieſen Verein am Freitag früh der Hinrichtung eines Raubmörders bei

der unſrige zur Hebung der Sittlichleit in ſeinen Beſtrebungen gewohnt, welcher, ſchon verheiratet, durch das ehebrecheriſche

gefördert werden wird, und wünſden von Herzen, daß er Berhältnis zu ſeiner Dienſtmagd das geworden war – , die

recht viele junge Leute, beſonders aud aus den Kaufleuten , unglüdlichen Chen , die ſich erſchrecklich in unſern Tagen

Beamten , Studierenden 2c. zu Mitgliedern gewinne. – mehren. Er wies hin auf die Folgen am eigenen Leibe:

Die gelrönten drei Preis driften über das fechfte das Gedächtnis wird geſchwächt, das Gefühl verroht, ja ver

Gebot find von unſerm evangeliſch - lutheriſchen Landes tiert, der Wille gelähmt, das Religiöſe erſtidt. — Furchtbar

tonſiſtorium ſehr warm empfohlen worden , ebenſo hat das | iſt dieſer Feind auch durch ſeine zahlreichen Bundesgenoſſen

Miniſterium des Kultus unð öffentlichen Unterrichts uns gern von denen das Gift des Alkohols , die Preſſe , das Theater ,

zugejagt, bei Gelegenheit die Herren Bezirksſchulinſpeltoren eine entartete, feile Seunſt, der Materialismus, die laye Anſicht

und durch dicſelben die Herren Lehrer darauf hinzuweiſen | mancher Aerzte näher beleuchtet wurden . Furchtbar iſt der

Die von der Allgemeinen Sonferenz herausgegebene Schrift Feind für den Einzelnen , furchtbar für die Geſammtheit: die

hat enſtahieden , wie ja aud) icon die 3. Auflage beweiſt, Unzucht das Grab der Völker!

cinem Bedürfnis entſprochen . M . Der erſte von dem Dreibunde nenne fich : Selbſthilfe !

Dresden . Deffentliche Männerverſammlung des Fange bei dir an ! Wenn du noch Willenstraft haſt, leße

Vereins zur þebung der Sittlichkeit. Am Dienstag ſie voll ein , daß du nicht ein Silave der fleiſchlichen Lüſte

abend, 14 . November, fand in der Zentralhalle die an werdeſt. „Meine Tugend wird mehr belohnt als die Siltlich

gefündigte Männerverſammlung ſtatt . Herr Dialonus Mäpold feit,“ jo habe ein wahrer Arzt geſagt, und ein andrer : „ Ich

begrüßte zunädiſt die zahlreich Erſchienenen . Er wies darauf habe an tauſend und abertauſend Fällen geſehen , wie die

hin , daß es trop aller Vereinsſucht und -müdigkeit unſrer Unſittlichkeit Verderben gebracht, aber noch keinen einzigen ,

Tage doch nicht abgehe ohne Vereine, auch nicht bei dem Be | wo die Sittlichkeit ſolches gethan .“ – An dem Beiſpiele eines

ſtreben , die öffentliche Unſittlichkeit zu bekämpfen und die dem Tode des Ertrinkens nahen Kapitäns wies er hin

Sitilidlcit unſers Boltes 311 heben . Wohl hat zunächſt der was wohl auch ſich beſtätigt – daß beim Sterben das ganze

Einzelne Mecht und Pflicht dazu . Ein joeben von dem Verein Leben wie im Fluge an dem innern Auge vorüberzieht, be

herausgegebenes Flugblatt ſollte daran erinnern . Allein der ſonders die längſt vergeſſene Jugend. Wie ? wenn die

Einzelne läßt ſich ſein Urteil leicht trüben , iſt auch zu arglos, Jugend, deine vergeudete, mißbrauchte Jugend dich dann

zu energielos, gu muilos, zu hoffnungslos. Da giebt die anſchaut? Sollte es dann wirklich wahr ſein , daß ſo viele

Gemeinſchaft und Gemeinſamteit immer wieder neue Uns : Tauſende des weiblichen Geſchlechtes ehrlos, ſchamlos, heimat

regung und Stärfung und Förderung. Sie iſt gleich dem los, gottlos, ſeligkeitslos werden müſſen, nur auf daß die

Türmer auf der Wadt, gleich dem Trompeler, der Alarm ungezähmten Lüſte der Männer Befriedigung finden können ?

bläſt und zum Angrifi ruft - Daneben giebt es viele Selbſthilfe nötig un des Vaterlandes willen . Die Völfer bis

Unternehmen , welche nur eine Vereinigung erzielen lann. Es an die Zähne bewaffnet. Was nüßt's, wenn unſre Jugend

gilt vor allen, die laßen Anſchauungen umjrer Zeit uma verweichlicht und entnervt iſt ? – Selbſthilfe bedeutet ſonſt:

zugeſtalten . Wie lar beurteilt man das Zuſammenleben tapjer dem Feinde entgegen ! Aber hier heißt es : fliehen !

der Brautleute, den Umgang mit Dirnen . Mit welcher doppelten ,,Fliehe die Lüſte der Jugend!"

Wage mißtman die hier in Frage fomunenden Vergehen bei Der zweite im Bunde iſt die Gemeinſchaftshilje. Da

Mam und Weib . Der Verführer iſt und bleibt geachtet, die möchte der Freund dem Freunde helfen ! Da ſollten doch die

Perjührte geächtet. Was man jür den eignen Stand als Eltern beſſer Dbacht haben auf ihre Kinder ! zu rechter Zeit

Schande erachtet, dazu verleitetman die niederen . ,,Der junge | ſie warnen , ſie auch aufklären , ehe böſe Buben ſolches Wiſſen

Mann muß ſich austoben ," ſo läuft die Lügenredensart, er in verderblicher Weiſe ihnen beibringen . Da gilt vor allem

verlangt aber zur Frau cin ſittenreines Mädchen . Wie gilt Zuſanınienſchluß in Vereinen , -- Er nenne nur das eine

cs, umziigeſtalten unſre Preß -, Theater- und Wohnungs Wort: Proſtitution ! Welche Gedankenkette eröffne dieſes ?

verhältniſſe. Wie müſſen unſerm Bolle ſittlid ) - geſunde, Wie foi da anzulämpien gegen den Widerſpruch des Strafa

wirllich erhobende und erfrijdende Gelegenheiten zur Erholung gejeßbuches, das die Unzucht bedrohe, aber wenn ſie unter

geboten werden , beſonders an den Sonntagsabenden . Wie | Einhaltung gewiſſer Polizeilicher Verordnungen geſchehe,

gilt es, überal bewahrende und rettende Arme auszuſtreden , ſtraflos laſje. Wie ſei anzufämpfen gegen das jeßt geübte

beſonders nach der männlichen und weiblidici Jugend , und Kontrollſyſtem , die zwangsweiſe Unterſuchung, das ſchreiende

ein Quentchen Bewahrung iſt mehr als ein Zentner Nettung. Unrecht, das Weib zu beftrafen und nicht den Mann 2c. . , ?

Alles ſolches fann der Einzelne nidit internehmen, 8azu ſind Für ſolchen Kampf müſſen die Vereine noch viel zahlreicher

Vereine nötiig . - Schon jeßt forderte der Begrüßende die werden , Männer aus allen Ständen ihnen beitreten , auch

Anweſenden auf zum Beitritt. Der Jahresbeitrag von 1 MI. der hieſige Verein , der ca . 600 Mitglieder zählt, müſſe noch

jei darum ſo niedrig gegriffen , um jedem den Zutritt zu er | wachſen .

möglichen ; wer unchr thun fönne, jolle um der Sache willen | Das Leßte und Beſte aber ſei die Gotteshilfe. „ Es heilt

das ihun. Die Anuncidungen haben zu erfolgen bei dem 1 ſie weder Kraut noch Pilaſter, ſondern dein Wort, o Herr,

Kaſſierer des Vereins, Gerrn Buchhändler v . Zahn, Schloß das alles heilet !“ Wie die limſturzmächte unſerer Tage, jo

ftraße 24 , werden auch die Unſittlichkeiten überwunden werden durch das

Nun betrat Herr Baſtor Dammann aus Gſjen die Evangelium von dem gefreuzigten Heiland. So lange die

Rednerbühne und ſprach in die Herzen padender Weiſe von Welt ſteht, wird es Unſittlichkeit geben , wie überhaupt allerlei

einem Dreibunde gegen einen jurdibaren Feind. Zunädyſt Sünde der Menſchen . Aber am Ende triumphiert doch das

ſchilderte er die Furchtbarkeit des Feindes. Welchen Bann Reich Gottes , wenn das Reid, dieſer Welt in Staub zerfällt.

legt dodh die Unfittliditeit oder Unfeuſchheit aufdas Menſchen - Im Chriſtentume allein liegen die Kräfte zum Kampfe gegen

herz ! Er wies hin auf die zahlreichen Selbſtmorde, die die Mächte der Finſternis, und nichts anderes iſt ſo teufliſch

weitverbreitete Sünde der Selbſibefledung, die wichlechten “ als die Unfittlichleit. Das Chriſtentum bringt nicht Lehren ,
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ſondern Leben , nämlich das des erhöhten Chriſtus. So lange nicht ihren Willen , fondern herrſche über fte. – Meicher Bei.

wir mit ihm durch den Glauben verbunden ſind, können wir fall belohnte beide Redner. Es ſolgte eine lebhafte Beſpredung,

obſiegen , und wenn wir fallen ſollten , können wir doch uns an der die Herren P . Schirlif - Booßen , Dberſt v. Arnim ,

wieder aufraffen und hinfort nur deſto feſter ſtehen . Drum Landgerichtsrat Roeſtell, P . Lindner, Kantor Hademadier,

hinweg mit der modernen Weltanſchauung ! dem modernen Mittelſchullehrer Sennewald , Erſter Staatswait Chudhul,

Heidentume, das ſchlimmer iſt als das antike! Drum wieder Diviſionspfarrer Nourney und P . Andrieſſen , ſowie der Vor

hinein in die Tiefen des Glauben ! Unſer Volt muß wieder Vißende ſich beteiligten . Die Ausführungen der Neferenten

mehr die Größe und Herrlichkeit , Kraft und Seligkeit des fanden allſeitige Zuſtimmung und vielfache Beſtätigung durch

Evangeliums erkennen , dann wird auch dieſes Kainszeichen der anregende Einzelheiten Beſchloſſen wurde Drudlegung und

Unſittlichkeit von ſeiner Stirne weichen . ! möglichſt weite Verbreitung des zweiten Vortrages . Auf die

Reicher, langanhaltender Beifal lohnte dem Redner und Wichtigteit der Ausrottung ſchlechter Lettüre und beſonders

gab ihm die Gewißheit, daß ſein Wort nicht aufunfruchtbaren des stolportage-Unweſensward hingewicfen . Die Begründung

Boden gefallen Auch die,am 16 . November in „Meinholds und Pflege guter Voltsbibliotheken ward empfohlen . Dic

Sälen “ veranſtaltete öffentliche Frauenverſammlung erfreute Veranſtaltung von Verſammlungen für Mütter ward in

fich eines äußerſt zahlreichen Beſuches und nahm den gleichen Anregung gebracht, in denen über Seelen - und Leibespflege

erhebenden Verlauf. M . der Kinder Belehrung gegeben werden kann . Viele neue

Aus Frankfurt a . Q . Die allgemeine Verſammlung Mitglieder traten dem Verein bei; ihre Zahl iſt nun auf 240

des Vereins zur Gebung der öffentlichen Sittlichkeit , geſtiegen . Beitrittserklärungen ſind an den Kaufmann A .

welche hier am 23. November, abends 8 Uhr, ſtattfand, Balßer jun., Oderſtr. 52, 311 richten .

hatte den obern Saal der Altienbrauerei bis auf den legten Uus Hamburg, 6 . Dezember . Der Verein zur þebung

Plaß gefüllt und nahm folgenden Verlauf: Der Vorſißende, der öffentlichen Sittlichkeit hielt geſtern Abend im großen

Oberregierungsrat von Schrötter, eröffnete die Verſammlung Vereinsjaal am Pferdemarkt eine Verſammlung ab, die von

unter Hinweis auf den in dieſer Woche gefeierten Bußtag, Herrn Paſtor Mahling mit dem Bemerten eröffnet wurde,

deſſen Ernſt den Gang der Verhandlungen beeinflußte. Der daß es ſich diesmal um zwei wichtige ernſte Notſtände auf

erſte Redner, Dr. med. Beidner , ſprach über das Thema: dem Gebiete der Sittlich leit unſerer Stadt handle . Der eine

,,Sittlichkeit und Geſundheit“ . Der Vortrag gründete ſich Notſtand ſei ein litterariſcher, der andere ein lokaler . In dem

auf umfaſſende Studien und legte aus genauer Kenntnis die 1 erſten Falc handle es ſich um ein hier erſcheinendes Wife

ſchredlichen Folgen dar, welche ein unfittliches Leben für den blatt, das wegen ſeines anſtößigen und unfittliden Inhalle

Einzelnen und für die Geſellſchaft, auch die folgenden belämpft werden müſſe. Herr Paſtor Soopmann, der ſodaun

Generationen hat. Er appellierte an das Ehrgefühl der den Vorſik übernahm , erteilte Herrn Buchhändler Bape das

Männer beſonders der höheren Stände; er forderte ſtrengſte Wort, der an der Hand einer Reihe von ihm vorgelegter

Befolgung der Gebote des chriſtlichen Sittengeſeßes , als allein Nummern des betreffenden Blattes deſſen Schattenjeiten bez

zuträglich und heilſam für Körper und Geiſt, für Familie leuchtete und darauf hinipies, daß dasſelbe mit jeinen Pilan

und Volk. Die Natur des Menſchen fordert durchaus nicht terien für die Jugend eine große Gefahr biete, wobei zu be:

unfittliches Leben ; ein ſolches iſt auch nicht vor der Ehe rüdſichtigen ſei, daß der Eindrud ſolcher Leftüre jdwerwieder

für die Geſundheit notwendig. Nicht enthaltſames Leben , zu beſeitigen ſei. Nach eingehender Beſprechung jaßte die

ſondern Unſittlichkeit ſchädige Geſundheit. Sittlichkeitsgefühl Verſammlung einſtimmig den Beſchluß, an die Staatsanwalt

und Willenskraft ſind zu ſtärken ; das iſt die in dieſer ſchaft und die Polizeibehörde eine Petition um Abhilje uud

materialiſtiſchen Zeit ſchwere aber nicht unmögliche Aufgabe i ſtrafrechtliche Berfolgung des Herausgebers zu richten , ferner

der Sittlichkeitsvereine. — Den zweiten Vortrag hielt die allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine zu

Garniſonſchullehrer Müller über die „Behandlung des 6 . erſuchen, bei dem Reichstage zu beantragen , den § 184 Str .

Gebotes in der Schule“. Er beſprach dies Thema weniger 3 .- B . im Sinne des früheren Entwurfs zu ändern . In Bezug

nach ſchultechniſcher, als vielmehr nach praktiſcher Seite, ſo auf den zweiten Gegenſtand referierte Herr Eplinius, defien

daß die allen Ständen angehörigen Hörer lebhaft durch ſeine Ausführungen darin gipfelten , daß es die höchſte Zeit jei, für

Ausführungen angeregt wurden . Er begann mit der Dar- beſſere Zuſtände als die gegenwärtigen im Spedsgang zu

legung, daß die Schule in crſter Linie erziehen und dann erſt ſorgen , und zwar weil die Hälfte der dortigen Häuſer von

bilden ſoll , daß aber die Familie größeren Einfluß als die Perſonen mit nach der Zählung vom Jahre 1891 nichtweniger

Schule habe auf die Wedung und Feſtigung des fittlichen als 150 ſchulpflichtigen Sindern bewohnt werden und der

Geiſtes im Kinde. An die Mütter ſind die größten An Spedsgang eine bedeutende Berkehrsſtraße ſei. Das zur Zeit

forderungen zu ſtellen , ſie können hierfür das allermeiſte thun. dort herrſchende Treiben ſei für die Kinder im allerhödiften

Redner fordert, daß der Geſamtunterricht der Schule von Grade gefährlich, da es dię ſittliche Verwilderung derſelben

einem fittlichen Ernſt durchdrungen ſei, der das Kind für alles veranlaſje. Die Berſammlung beſchloß cinſtimuig , dieſerhalb

Gute und Reine empfänglich macht und gegen die Verjührung bei der Polizeibehörde vorſtellig zu werden . (@ amb. Nachr.)

ſtärkt. Die Behandlung des 6 . Gebotes iſt ſehr ſchwer ; der annover, 6 . Oktober, + Der Berein zur þebung der

Stoff wird je nach dem Geſchlecht, dem Alter und dem öffentlichen Sittlichkeit hielt am Freitag-Abend unter dem

Bildungsſtande der Kinder verſchieden mit größter Vorſicht Borſige des Herrn v . Bülow ſcine ſtatutenmäßige General

und Zartheit auszuwählen ſein . Bei den Worten des Lchrers, verſammlung im Café Nabe ab. Der Vorſigende bellante

die von großem Ernſt durchdrungen und aus prieſterlichem bei Eröffnung der Berſammlung, daß die Beſtrebungen des

Bemühen um des Kindes wahres Wohl herausgeboren ſein Vereins noch zu wenig erkannt und nid)t geügend durch Eine

ſollen , muß dasſelbe die algegenwart und allwiſſenheit tritt in den Verein unterſtüßtwürden , und ging dann zur

Gottes lebhajt empfinden . An ſein Ehrgefühlwerde appelliert ; Erſtattung des Jahresberichts über. Der Verein ſucht ſeinen

es werde die Mahnung laut: entweibe nicht deinen Leib , der Zwed zu erreichen : a ) durch Erwedung und Stärkung bro

Gottes Tempel iſt. Falte Leib und Seele, Auge und Zunge Bewußtſeins, daß nur bei Geltung des göttliden Sitten

rein , fliehe den Müßiggang, fuche Freundſchaft mit guten goeßes das Wohl der Geſamtheit, wie der Familie und des

Kindern , bekämpfe die ſich regende böſc Luſt, laß der Sünde Ginzelnen gedeihen lann ; b ) durch Betämpfung der Unfitt
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Bundesgenoſſen im Kampf.

Tichleit in allen Formen und Schichten des Bolles auf Grund geloſt wurden ſechs Mitglieder, welche ſämtlich wiedergewählt

ſorgfältiger Beachtung aller auf diejem Gebiete hervor wurden . An Stelle des Herrn Bürgermeiſters Lichtenberg ,

tretenden Erſcheinungen ; c) durch Förderung von Eine der wegen Zeitmangels aus dem Vorſtand ausſchied, wurde

richtungen zum Schuß der fittlich gefährdeten Jugend. Mit Herr Paſtor Graff gewählt. – Herr Paſtor Büttner

glieder find 193 Männer und 80 Frauen ; die leßteren ſind in ſprach ſich in der nachfolgenden Debatte anerlennend über

einer am Tage vorher abgehaltenen beſonderen Verſammlung das Verfahren der hieſigen Polizei bezüglich der berührten

als Schweſterverein organiſiert worden . Zur Erfüllung der Kontrolle aus und warnte davor , Warteſchulen u . 1. w .

unter c) genannten Auſgabe des Vereins iſt in dem früheren ohne Not zu errichten ; man ſollte ſoviel als möglich darauf

Diatoniſſenhauſe am Engelboſtelerdamm cin Kinderheim er Bedacht nehmen , das Familienleben zu erhalten . – Zum

ridhtet zur Aufnahme von ſolchen ſchulpflichtigen Kindern , die Schluß teilte Herr Paſtor Graff noch mit, daß in dem

der Aufſicht im Hauſe entbehren , weil beide Eltern tagsüber Kinderheim , welches vorerſt nur für Mädchen eingerichtet ſei,

auf Arbeit gehen . Das Kinderheim wird am 14 . d . M ., nur ſolche Kinder aufgenommen würden , welche die Schule

nachuiittags 4 Uhr, eröffnet werden ; die Stadt hat den Ver beſuchten , und deren Eltern am Tage nicht zu Hauſe ſeien .

ein bei dem Unternehmen mit 500 M . unterſtüßt. Der Vors Während der ſchulfreien Zeit fänden dieſelben im Kinderheim

fißende ſprach dic fofinung aus, daß die Unterſtüßung nicht Unterlommen und erhielten auch Eſſen (Mittag und Vesper) ;

nur für dieſes Jahr, ſondern auch noch weiter gewährt werde, gegen 7 Uhr abends würden ſie dann nach Hauſe entlaſſen .

da dem Verein nur geringe Mittel zur Berfügung ſtänden . Die Eltern müßten dafür 75 Pf. pro Woche bezahlen . Nach

von anderer Seite iſt der Berein mit Büchern , Kinderſpiel- Schluß der Verſammlung traten noch die Vorſtandsmitglieder

zeug, Kohlen u . 1. w . unterſtüßt. Ucber die weitere Thälig zuſammen und wählten den geſchäftsführenden Vorſtand ſo

leit des Vereins ipurde u . a . berichtet, daß eine litterariſche wieder, wie er bisher beſtand.

Sommiſſion eingeſeßt ſei, welche ſich in einem Rundſchreiben

an die Kirchenvorſtände gewandt und um Förderung der

Vereinszwede gebeten habe, dann auch an die Zeitungs

redaktionen mit der Bitte, in dem feuilletoniſtiſchen Teil alles

Sinnenreizende fortzulaſſen . Weiter folle ein Schreiben an Aus Berlin . Um 5 . u . 6 . Dez. hielt der Provinzialausſchuß

die Abiturienten gerichtet und den Eltern derſelben zur Be für Innere Miſſion in Brandenburg ſeineGeneralverſammlung

händigung an die Söhne zugeſtellt werden. Der Vorſigende ab. Für dieſelbe hatte P . Jſermeyer aus Hildesheim den Haupt

führte dann Beiſpiele an , wie darauf hingewirkt ſei, daß vortrag über „weibliche Arbeitertolonien “ übernommen

Vüder unſittlichen Inhalls aus den Schaufenſtern einzelner Die Not und Heimatloſigkeit der aus den Gefängniſſen ent

Buchhandlungen entfernt ſeien , ebenſo aus anderen Schau laſſenen Frauen und Mädchen , ihr flehentliches Bitten , nicht

fenſtern Empfehlungen von Pariſer Gummiartikeln u . 1. m . zu ihren Angehörigen zurückgeſchidt zu werden , die ſie wieder

- Herr Paſlor Meyer berichtete hierauf ausführlich über hincindrängten in Bettel und Diebſtahl und Bagabondage, in

die am 5 . September dieſes Jahres in Frankfurt an der Dder Trunljucht und Unzucht, trieb den Vortragenden vor neun

abgehaltene allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlidileits Jahren zur Gründung ſeines „ Frauenheims,, das jeßt ſiebzig

vereine. Bei den Verhandlungen ſei namentlid der Wider: Aſyliſtinnen birgt, an denen ſechs Gehilfinnen arbeiten . „ Bete

ſpruch in dem ſich gegen die gewerbsmäßige Unzucht richa und arbeite !" ſo lautet der Grundſaß , nach dem ſie in ſyſtema

tenden Geſete hervorgetreten , denn während die ſich unter tiſche Erziehung genommen werden . Ganz frei liegt das

Kontronic der Polizei ſtellenden Frauenzimmer ſtraflos fort „ Frauenheim “ in einen großen Garten mit hohen Bäumen

geſeßt Unzucht treiben dürften , werde ein anderes Mädchen , und hübſchen Anlagen . Das ganze Zujammenleben iſt nach

weldies gegen dicjes Geſef einmal geſündigt, aber den Vorjat dem Prinzip der Familie eingerichtet. Jeder Zwang, welcher

zur Beſſerung habe und ſid , deshalb nicht unter Kontrolle irgendwie an Gefängnis oder Arbeitshaus erinnern könnte,

ſtellen wolle, beſtraft werden ; dadurch beſchüße die Polizei iſt ſorgfältig vermieden . Øier iſt alles freiwillig. Denn

nac, Anſicht des Redners geradezu die linzucht. Eine Urſache nur durch Uebung täglicher Selbſtzucht fann die Aſyliſtin

der Unzucht ſeien dic fümmerlichen Löhne der Arbeiterinnen ; | lernen , auch innerlich frei zu werden . Die feſte Hausordnung

auch in unſerer Stadt ſei darüber zu flagen . Es ſei zu bes des Aſyls bietet ihr hierzu die Hand, läßt ihr jedoch andrer

dauern , daß die Löhne nicht belannter und die Lohnliſten ſeits die Möglichleit, jederzeit freiwillig das Haus zu ver

nicht veröffentlicht würden ; wenn dies geidhähe, würden die laſſen . In ergreifenden Beiſpielen aus dem vielgeſtaltigen

Frauen nicht in ſolden Geſchäften laufen , wo ſo fümmerliche wechſelvollen Leben heraus ſchilderte P . Jjermeyer die uns

Löhne gezahlt würden . Der Redner meinte, es ſei himmel jägliche Not und Vertommenheit ſo mancher verirrten Tochter

Ichreiend, wie die Sittlidileit der Mädchen gefährdet werde, unſeres Volles und den freimachenden Einfluß deſſen , der in

und führte als Beiſpiel ein Borlommnis von der türzlid ) die Welt gekommen iſt, zu ſuchen und ſelig zu machen , was

hier abgehaltenen Wachs- und yonigausſtellung an ; dort verloren iſt. Die Dauer des Aufenthalts der Aſyliſtinnen

habe ein Ausſteller, der ſeiner Berläuferin nicht mehr als im „ Frauenheim “ iſt unbeſtimmt, ic nach ihrem ſittlichen

13 M . für adit Tage bezahlt habe, die Niederträchtigteit ge Betragen und ihrer Leiſtungsfähigteit. Die jüngeren bleiben

habt, derſelben 100 M zu bieten , wenn ſie einen Abend mit meiſtens 3 - 4 Jahre im Aſyl, die älteren durchſchnittlich ein

in ſein Logis käme. Zum Schluß ſprach der Redner die Hoff bis zwei Jahre. 321 Aſyliſtinnen haben bisher Aufnahme

nung aus, daß alle, welche fich als Mann fühlten , in den im „ Frauenheim “ gefunden , davon ſind entlaſjen 243 . Von

Berein eintreten und ſo dafür ſorgen würden, daß die Sache dieſen wurden durch das Aſyl in Dienſt gebracht 118 , zu

des Vereins nicht untergche, ſondern gedeihe. – Der Bors den Angehörigen in die Heimat 79. Ohne Empfehlung oder

ſtbende ſprad dem Redner den Dank der Verſammlung aus heimlich verließen das Aſyl 46. Von den Entlaſſenen haben

und ermahnte dieje, alles zu thun , damit die Worte desſelben ſich verheiratet 26 .

zur Wahrheit würden . Nachdem der Vorſigende noch darauf Der Vortrag, der einem Herzen von hingebendſter Liebe

hingewieſen , daß in der Apoſtelgemeinde und in Kleefeld für die Verlorenen entquoll, madjte auf die Hörer einen tiefen

noch die Errichtung eines Kinderheims 11otwendig ſei, wurde Eindruck. Er bot Veranlaſſung genug zu ciner ergiebigen

zur Neuwahl eines Teils des Vorſtandes geſchritten ; auss I und fruchtbaren Diskuſſion , die ihren Ausflang in dem
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Antrage fand : „Die Berſammlung bittet den Vorſtand zu gehaltenen Vortrage cine nur für Frauen beſtimmte und

prüfen , ob für unſere Provinz die Errichtung einer weiblichen | ebenfalls ſehr zahlreich beſuchte Verſammlung im großen

Arbeiterkolonie neben den bereits beſtehenden Fürſorge Saale des evang. Vereinshauſes ſtattgefunden hatte , in

Inſtituten für Proſtituierte und Vagabondinnen erforderlich welcher P . Dammann denſelben Gegenſtand, mr in ent

iſt, und eventuell die einleitenden Schritte zur Ausführung zu ſprechend anderer Forin , behandelt hat. Bbr.

thnn.“ Dieſer Antrag fand einſtinimige Annahme. Möchto Aus Liegnitz. Bei dem am 12 . Dezember abgehaltenen

bald auf Brandenburger Boden eine weibliche Arbeiterkolonic zweiten diesjährigen Männerabend des hieſigen evangeliſchen

errichtet ſein ! Die Räume derſelben würden ſich bald füllen . Vercins, welcher von etwa 35 Männern beſuchtwar, wurde

Wie viele Aſyliſtinnen würden ihr allein durch die fortwährend zum erſten Male in hieſiger Stadt über die Sittlidhteits

wachſende Arbeit des P. Dnajch zugeführt werden ! An den bewegung öffentlich verhandelt. Der Neferent, Regierungs

bedrohten , gefährdeten und geſunkenen Töchtern unſeres | referendar Grafvon Stoich , trug in cinſtündigar Mede über

Volfcs iſt noch viel verſäumte Liebesarbeit nachzuholen . den Kampf gegen die Unſittlichkeit vor, indem er zuerſt die

Gegen die unſittlichen Neujahrslarten will der Notwendigleit desſelben nachwies und ſodann über den

(poſitive) tirchliche Männerverein von St. Simeon vorgehen . | Stand der Bewegung in Deutſchland berichtete, daneben auch

Man will ein Rundſchreiben an die Buchbinder , Papier einige Blide auf das Ausland richtend.

händler u . 1. w ., an alle Händler mit Neujahrskarten in der Dic lautlos zuhörende Verſammlung {prach nach Be

Parochie erlaſſen mit der Bitte, die anſtößigen Sachen mög endigung des Vortrages durch ſpontanes Erheben von den

lichſt jernzuhalten und lieber dafür Karten 'mit chriſtlicher Pläßen ihre Zuſtimmung zu den Ausführungen aus. In

Tendenz zu führen , die vielleicht mehr Antlang finden wie der darauf folgenden 11 , ſtündigen ſehr angeregten und

ene. Andererſeits ſollen am Sylveſter und Neujahr unſilt würdigen , vom Diatonus Noi ann geleiteten Diskuſſion , an

iche Karten von verſchiedenen Händlern aufgekauft und darüber welcher namentlich auch der kleine Mann ſich beteiligte, wurden

Anzeige erſtattet werden. (Reichsbote.) verſchiedene einſchlägige Fragen behandelt. Wenngleich hierbei

auch in einzelnen Punkten verſchiedene Meinungen geäußert

Uus Leipzig. Ebenſo erfreulich wie auch recht ſchr not wurden , ſo war doch der Grundton volle Einmütigleit. Bei

wendig iſt es , daß die Sittlichkeitsbewegung von Zeit zu Zeit Gelegenheit der Beſprechung des weißen Kreuzes kam auch

wieder einmal in neuen Fluß gebrad)t wird . Es iſt ein zur Sprache, daß dieſes bereits im kleinen ſeit zwei Jahre

offenes Geheimnis , daß zwar eine zienliche Reihe von Ver hier beſtehe und namentlich bei der Baptiſtengemeinde ge

einen zur Hebung der Sittlich leit beſteht, daß ſich aber lo pflegt werde. In ſehr danlensierter Weiſe hatte das Berliner

mancher diejer Vereine in der Hauptſache richt paſſiv verhält. Zentralbureau anf eine diesbezügliche Bitte eine reiche An

Mit der bloßen Gründung eines ſolchen Vereins iſt's doch zahl Korreſpondenzblätter unentgeltlich geſandt, weldje in der

wahrhaftig nicht gethan, ſondern es gilt fleißig ſich zu rühren , Verſammlung verteilt wurden . Ferner hatte ein hieſiger

wachſam auf Poſten zu ſtchen und den unheimlichen Feind, Buchhändler os freundlichſt übernommen , cinſchlägige Litteratur

der hier zu bekämpfen iſt , jeſt und unerſdroden aufs Korn zur Stelle zu bringen , dod fand dieſelbe nicht den gewünſchten

zu nehmen „Auf zum Kampfe gegen einen furchtbaren Abiap, da hauptſächlid , unbemittelte Zuhörer anweſend

Feind!" ſo lautete daher das Thema eines hochintereſſierenden waren .

Vortrags , der Freitag, den 17 . November, abends 1/29 Uhr,
-- - - --

im Leipziger Kryſtallpalaſt von dem um die Sittlichs Quittungen .

teitsbewegung hereits hochverdienten P . Dammann aus

Effen gehalten wurde. Derſelbe betonte zunächſt, daß die Für die Algemeine Konferenz der dentichen Sittlid

cinzig mögliche und wirkſame Waffe in dem Sampje gegen
feitsvereine gingen ein im Monat November 1893 : Sc . in

N 2 M . Dr. M . 11 M 10 M . Sup B . in G . 5 M . Chrfti.
die Unſittlichkeit (Alloholismus und Unzucht) das Wort

Ver. 1. Weitdeurídland 60 M . Wcjipreuß. Prov -Ber. I 3 . M .

Gottes jei, und ſchilderte jodann die traurigen Wirkungen 30 M . Pfr. (5 in R 4 ,30 M . Berl. Männerbd. 200 W .

der Unſittlichkeit zumal unter der Jugend, zugleich auch der Bertaujte Schriften 53,38 M . Zuſammen 365,18 M

Ungerechtigkeiten gedenkend, die unſre in dieſer ſchwerwiegen | F . Bazidle, P , Generaljetrciär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 52.

den Frage noch ſehr mangelhafte und widerſpruchsvolle
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

Geſebgebung enthält Rednier mußte 3. B . fragen : Giebt es November 1893 : Pir . B . in 28. 1 M . Sc . in 8 1 N .

denn eine verſchiedene Moral für Männer, für Frauen, für Pr -Lt. 6 . in . 1 M . 6 . in E . 1 M . Bir. Sch . in K . 198.

Jünglinge, für Jungfrauen ? Iſt es richt, daß das verführte Fr. L . in . 1,50 M . M . in 8 . 1 M . v . Sc . in 8 . 1 m

Mädchen aus der ehrbaren Geſellſchait ausgeſtoßen wird ,
Outsbcí, f . in . 1 M . R in R . 1 M . v . N . in B . 1 M .

Berliner Männerbund 50 M . M . in St. 1 M . P . 8 . in 6 .

während ihr Verführer völlig ſalonfähig bleibt? Wo bleibt 1 M . B . in 6 1 M . P . N . in N . 1,30 M . Ochr. N . in s

ferner die Logit, wenn das Geſeß cinerſeits ſagt: die Unzudt 1 M . Pir. V . in C . 12 M . Zuſammen 78 ,80 M .

iſt ſtrafbar – und andrerſeits : wenn ſich die Unzucht aber
F. Pagichle, P ., Ocncraljekretär, Berlin W ., Nusbacherſtr.53.

unter Polizeigeſeße ſtellt, iſt ſie nicht ſtrafbar -- ? Gört

denn eine Sünde auj, Sünde zu ſein , wenn ſie ſich nur in
Für das ,,Weiße Krenz gingen ein im MonatNovember

1803 ; 1,80 M .
andere Formen kleidet ? - Dicje und ähnliche Ausführungen

F. Papichke, P , Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 6 %.

wurden oft von lauter Zuſtimmung aus der außerordentlid ,

zahlreichen Zuhörerſchaft begleitet, wie auch der allgemeine Für den Berliner Männerbund gingen ein im Monat

Beifall am Schluſſe des Vortrages bewics, daß der lcpicre Norcmber 1893 : Sim . II . in 9 . 4 P . II. in 6 . 2 M
von entſchiedener Wirkung geweſen iſt. Die Sade der Sitt Ori. 9 . in B 10 M . OCIDECup. 9 . in 00 M P 9 .

in B
lidheitsbewegung hat dadurch in Leipzig unverlennbar einen

3 M . r . I . in L . 10 N . Proj. B . in B . 3 W

Frhr. v . G . - B . 50 M . ( rh D . in B 200 M . Ocm .-Rirdenrat
neuen kräftigen Anſtoß bekommen ; möge auf den energiſchen von St. Petri in 3 . 100 N . Proj .- it . in . 50 M .

Kampfruf des P . Dammann ein energijches Vorwärtsgehenenergiajes Wortarisgehen Zuſammen 492 M

folgen ! – Bemerkt ſei noch , daß vor diciem rur vor Männcru Nichom ,Raufmann ,Raiſierer, Berlin W .,Königgräberfir. 128,

Verantwortl. Redakteur : Sup .Niemann in Kyrig . – Verlag und ErpeSition : (% : ſchäjistolle der Wereine zur Hebung der Sittlichkeit, Berlin W

Ansbacherſtr. 53 , - Drud von Thormann & Goetſch , Berlin SW . Beſſelſtr. 17.
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Selig ſind,die reines Herzens Die Surer aber und Ehes

find, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .
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Hufforderung zum Abonnement.

Jit dieſer Numiner beginnt der 8 . Jahrgang wjeres „Korreſpondenzblattes“ . Herzlichſten Dant allen denen , die unſere

Monatsſchrift bisher durd , trene Mitarbeit unterſtützt und durc; wirkjamen Hinweis empfohlen haben .

! njer Korreſpondenzblatt“ will audy im neuen Jahre ſeine bisherige, immer nötiger und wichtiger werdende Arbeit

ausridten . Daß gemeine Photographien und widerliche Gummiartikel, leichtfertig geſchriebene Zeitungen , frivole Romane, die

Unfcuídheit feiernde Theaterſtücke fic größter Nadfrage erfreuen : wem iſt's verborgen ? Daß die verderblichen Gedanken des

Tieumalthuſianismus breites Terrain don beſetzt halten : wem wäre es entgangen ? Daß wie alle finſteren Mächte auch die

Unfittlichkeit unter unſerem Volke 110ch wädiſt, daß fie in ſteigendem Maße ibr Gift hineinträgt in die Reihen unſerer Jugend,

daß viele Tauſende deutſcher Mädcheni ud frauen einer verfommerren Männerwelt zu Liebe berufsmäßig unter ſtaatlicher Zulaſſung

in Somutz und Schande leben : wer fai es leignien ? Und die entſetzliche folge all ' dieſer Verirrungen ?

Die Verrohm1g der Sitten und die Mifadtung des Menſchen nimmt 311. Die Wertſchätzung des familienlebens und

der Ehe jinft immer mehr. Die Wehrkraft, die Widerſtandskraft, die Lebenskraft unſeres Volkes wird Jahr um Jahr mehr

bedroht. Al die echten Edelſteine, die bisher als ſchönſter Schmuck deutſchen Weſens galten , finden kaum noch Beachtung. Aber

die Sauten , die der Umſturz Tag und lacht mit tauſend geſchäftigen Händen ausſtreut, fallen allerorts in tiefgelockerten Boden

und reifen überſchnell zur Verderbensernte. Wie könnte es auch anders ſein ? Ein Volk, in dem Gottes ſechſtes Gebot mit füßen

getreteit wird, Pamit unter dem vertierenden Einfluß dieſer Sünde zuletzt keine Wutorität mehr gelten laſſen im Himmel und auf

Erden . Ein ſolches Volf vermag aber auf die Dauer ſeiner inneren und äußeren Feinde ſich nicht zu erwehren . Die Geſchichte , dieſe

unbeſtechlide, aber von derMenge beachtete Lehrmeiſterin , ſagt es uns, daß ein ſolches Voll ein zerfallendes, niedergehendes Volk ijt.

Diejem liiedergang unſeres Volfes entgegenjllarbeiten , den finger unabläſſig in die Wunde zu legen , aus der unſer

Voll ſich verblutet, die öffentliche Meinung aufzurütteln aus tiefem Schlaf, damit die Unzucht endlich wieder als Sünde und Unehre

empfundert und gehaft werde, die Geſetzgebung im Sinne der deutſchein Sittlich keitsbewegung zu beeinfluſſen , die Scharen derer zu

mehren , die mit illis dafiir eintreteit, daß Preje, Litteratur, Theater, Kunſt ſich wieder auf ihren eigentlichen Beruf beſinnen , daß

das deutſche Volt ſeiner Tugenden fülle, ſeinen familienſinn , ſeine Eigenart und damit auch ſeine Liebe zum Evangelium wieder :

finde – dieje hohe herrliche Aufgabe hat ſid ?mjer „Korreſpondenzblatt" auch für das neue Jahr geſtellt. Iſt ſie nicht allſeitigſter
Unterſtützung und förderung wert ?

Wie bereits gekämpft und gearbeitet wird in unſerent organiſierten Vereinen , deren Zahl auch im abgelaufenen Jahr

gemadſen iſt , wie in Verſammlungen in Süd und Nord unſeres Vaterlandes unſere Ziele und forderungen jährlich vielen Tauſenden

bekannt gemacht und auf das Gewiſſen gelegt werden , auch davon wird unſer „Korreſpondenzblatt" laufende Kunde bringen .
Aber was vermag es ohne die Mithilfe ſeiner Cefer ? Jeder unſerer Lejermuß auch ein Mitkämpfer ſein . Jeder , der

mit offenen Augen durch das Leben der Gegenwart hirſdreitet, kann ſich darüber Peiner Täuſdung hingeben , daß nur die Sache, die

in der Oeffentlichkeit nachdrücklich durch die Preiſe vertreten wird, die Beachtung findet, die ſie verdient. Nun wohlan , iſt's unſere

heilige Sache, unſere Sittlichkeitsbewegung wert, beachtet und bekannt 311 werden , jo helft mit, liebe Leſer, daß die Schar unſerer

Cejer im neuen Jahre wachle, wo's möglich wäre, um viele tauſende ! Und dieſes erhebliche Wachstum iſt uns geſichert, wenn

jeder unſerer Sejer auch nur einen neuen Abonnenten für 1894 hinzugewinnt. Iſt das ein zu großes Unſinnen ? Iſt das

eine dywere Arbeit ? Wo wir nicht bauen und halten und kämpfen und werben , da ſind die Sozialdemokraten und Anarchiſten und

Materialiſten jeglicher Spielart iniabläjiig an der Arbeit. Deren Werbetrommel gellt und lärmt unaufhörlich durch die Lande.

Und wohin ſie die Völfer, audzujer Voll, führen , die von dem Verbrecher Vaillant, der wohlgemerkt auch ein

Ehebrecher war, unlängſt in die franzöſiſche Kammer niedergeſchleuderte Bombe redet laut genug davoni.

Lluſer monatlich erſcheinendes ,,Korreſpondenzblatt" foſtet bei portofreier Zuſendung in Deutſchland und Oeſterreich -Ungarn

jährlid 1 MF, im Uusland 1,50 Mt. Dasſelbe will im neuen Jahre auch durch Aufnahme geeigneter Inſerate ſeinem Leſerkreiſe•

Sienen . Wir bitteil freundlichſt un Angabe von Adreffent, an die wir unſer Blatt zur Anſicht ſenden können .

Das Abonnement für 1894, dcijen Betrag and in Briefmarken eingeſandt werden Pann , bitten wir baldmöglichſt be

unſerer Geſchäftsstelle (Berlin W ., Ansbagerſtr . 55) jul erneuern . Bei Geldſendungen iſt auch die Adrenie des General

ſekretärs (P . Pagichke) hinzuzufügen . Die Redaktion.
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Zum neuen Jahre.
der leichtſinnige Anaben fich verluſtieren , ehe ſie unter

ihnen zuſammenbricht. Unſere größte Gefahr beſteht

Wohl auf, ihr Kampfgenoſjen , nicht in der Bedrohung durch äußere Feinde. Dagegen

Zum heil'gen Werk des Herrni ! giebt's ein darfgeſchliffenes deutſches Schwert, undwcil

Dem Bund, den wir geſchloſſen , wir den Stampf nie ſuchen , dürfen wir deshalb ſchon

O dient ihm froh und gern ! getroſten Mutes ſein im Pertrauen auf die Hilfe des
Ein Jahr zu friſchem Schaffen

treuen Gottes. Was unſere Gegenwart bedroht und
Hat uns der Herr erneut.

unſere ganze Zukunft gefährdet, liegt viel tiefer. Es iſt
Ergreift die heil'gen Waffen !

der Niedergang an ſittlichen Lebenskräften in den weiteſten
Gott iſt mit uns im Streit.

Kreiſen unſeres Vaterlandes . Die große Menge iſt

Es gilt das Søwert zu ſchwingen ſtumpf und unempfänglich für alles Hohe und şimın .

Zum Trotz der Höllenmacht liſche. Wie viele ſteden im tiefſten Sumpfe fittenloſer
Und Seelen loszuringen

Verrohung. Die Entnervung wie die Entgeiſtung uns
Uus tiefer Abgrundsnacht.

ſeres Volkes nimmt mit Nieſenſchritten zu . Wenn die
Unzucht und frechheit brüſtet

vorhandene Fäulnis in der Weiſe noch lange andauert,
Sich , gift'gen Sælangen gleich .

Der fürſt der Hölle riſtet
dann muß die ganze ziviliſierte Welt in einer Flut von

Mit Eifer für ſein Reid . Schmuß und ſchändlichen Greueln untergehen . Tr06

alledem leben die meiſten auch unter den Beſſergeſinnten

Es gilt der Lügen Stricke
gedankenlos weiter und ſpotten mohl gar noch über

Mit Wahrheit zu zerhau 'n ,
thörichte Schwarzſeher und puritaniſche Keuſchheitsapoſtel.

Es gilt die Rettungsbrücke

Da mag uns manchmal bange werden , aber wir
Verlor 'nen aufzubau 'n .

Es gilt des Volkes Ehren,
verzagen nicht. Die Verzagtheit wird in der Bibel

Des Hauſes Heiligtum .
ſehr hart perurteilt. Denn wer verzagt, hat den Glauben

Es gilt zurückzukehren verleugnet an die überſchwängliche Kraft der göttlichen

Zu deutſcher Keuſchheit Ruhm . Liebe und Barmherzigkeit. Wir ſehen die Heiligen

Gottes oft zagen, denn ſie haben ein weiches, empfind .
Von Gott iſt ja gekommen

james Herz. Gerade gläubige Chriſten haben ein bes
Die Sache, die wir thun .

ſonders feines Gefühl für die Notſtände ihrer Zeit.
Wer unſern Ruf vernommen ,

Laß nicht die Hände ruh'nı: Das drückt ſie oft ſo ſchwer danieder, zumal ſie doch die

Viel Schweſtern und viel Brüder linzulänglichkeit ihres eigenen Thuns nie vergeſſen .

Geh 'n in der Jrre hin . Aber ob ſie da ſchon oftmals zagen , ſo verzagen ſie

Wohlan , wir wollen wieder doch nicht. Unbeugſam wird ihr Mut und unerſchütter:

Sie zu dem Heiland zieh 'n . lich ihr Vertrauen , wenn ſich ihr angſtbeſchwertes Verz

Wir wollen nie vergeſſen ,
aus allem Bogengebrauſe dieſer Welt dahin aufſchivingt,

Wie uns der Herr geliebt.
mo die Erdenſtürme nicht hinaufreichen . Mag dann

Wir können nie ermeſſen auch dieſe Welt immer mehr wie eine Rennbahn der Selbſt:

Die Treu ', die er geübt. ſucht, wie ein Tummelplaß der Fleiſchesluſt erſcheinen ,

♡ ſeht den guten Hirten ! mögen die hippokratiſchen Züge im Antliß unſeres Jahr:

Uufs neu ' iſt er bereit. hunderts immer bedrohlicher werden , – dennoch per:

So ſei denn den Verirrten zagen wir nicht. Wir kennen die Araft des Evan :

Uuch unſer Dienſt geweiht. M . U .
geliums, – das wollen wir ohne Ermüden hineintragen

in unſer Volt, nicht als Kappzaum für die unteren

Nicht verzagen . Schichten , ſondern als Sauerteig für das ganze Bolts .

leben , als den einzigen Notanker für alle, die fid )

2 . Kor. 4 , 8 : Uns iſt bange, aber wolen retten laſſen .

wir verzagen nicht. Darum getroſt hinein in die Arbeit des neuen

Es iſt vielerlei, was uns beim Uebergang in das neue Jahres mit dem Loſungswort: Uns iſt bange, aber

Jahr bange machen mußte. Wohin wir ſehen im öffent wir verzagen nicht!

lichen Bollsleben , überall Mißmut und Verſtiminung,

Gärung und Unruhe. Wie ein Druď liegt's . auf den

Auf der ſächſiſchen Provinzialſynode.Gemütern. Sind's Vorboten drohender Gerichte ? Wer

fann's ſagen ? Genug, daß auch ſonſt leichtlebige Welt.

menſchen nicht von dem Gefühl lostönnen, daß die
Am 26. Oktober v. J., am vorlegten Tage ihres Beis

ſammenſeins, ſtand die Frage der Belämpfung der öffentlichen
Kataſtrophe der Zukunft immer näher rüdt. Sonſt hieß

Unſittlichleit auf der Tagesordnung der zu Merſeburg vera
es , es ſei ein an Abgründen nandelndes Jahrhundert ;

ſammelten jächſtſchen Provinzialſynode. Die Beratung war

-- je mehr es auf das Ende des Jahrhunderts zugeht,
angeregt durch einen Initiativantrag des Provinzialausſchuſſes

um ſo mehr ſcheint es , als ob wir ſchon auf den Ab für Innere Miſſion, der wie vor drei Jahren es für ſeine

gründen ſtänden , vielleicht nur noch eine dünne Decke Pflicht gehalten hatte , dieſe ſo unendlich wichtige Frage des

unter den Füßen , wie etwa die ſchwankende Eisdede, auf I bollslebens vor der Bertretung der Provinzialkirche zur

N :



et merke

Sprache zu bringen und deren Zeugnis gegen die ſchreienden Was nun 3hve Kommiſſion angeſichts dieſer Sachlage

Schäden und für den ernſten Kampf wider dieſelben von mit ihrem Antrage beabſichtigt, iſt ein dreifach es . Erſtens

neuem zu provozieren . Der Antrag des Provinzialausſchuſſes möchten wir, daß die einmal und zwar hoffnungsvoll an

war an die Kommiſſion für Innere Miſſion verwicien geweſen geregte Sache in der Gefeßgebung nicht wieder zum

und innerhalb derſelben , die aus Geiſilichen , Juriſten, Ver Schweigen kommt. Ihre Kommiſſion glaubt, daß es dazu

waltungsbeamten und einem Arzt beſtand, ſehr gründlich | allerdings eines erneuten Anſtoße bei der geſeßgeberiſchen

durchberaten worden. Gerade dieſe Zuſammenſeßung der Inſtanz bedarf. Wir ſchließen das auch daraus, daß uns

Sommiſſion diente der Beleuchtung der Sache von den ver bekannt geworden iſt, daß die bei dem früheren Meichstage

chiedenſten Geſichtepuntten , und formulierte die Kommiſſion in dieſer Sache eingebrachten Petitionen nach Auflöſung

ihrerſeits den der Synode vorzulegenden Antrag in vodſter desſelben den Petenten wieder zurüdgeſtellt worden ſind.

Ginmütigkeit; hauptſächlich handelte es ſich dabei um Ab. Unterliegt es nun auch feinem Zweifel, daß neue Anregungen

wendung der zu befürchtenden fajernierung der Broſti. und Petitionen nach dieſer Richtung auch von anderen Seiten

tution , worauf der Provinzialaufiduß ſein bauptaugenmert an den Reichstag ergehen werden , ſo halten wir es doch ,

geridtet hatte. ſowohl um der Kontinuität mit dem früheren Provinziale

In der Plenarverhandlung, in welcher bei der ſtart in Synodalbeſchluſſe als um der Stellung willen , welche die

Anſpruch genommenen Zeit der Synode der Referent ſich hochw . Provinzialſynode überhaupt der wirklich brennenden

äußerſte Kürze und Snappheit bei ſeinen Ausfiihrungen auſ Frage unſeres Volfslebens gegenüber einnimmt, nicht bloß

zuerlegen hatte, vertrat der Oberpfarrer Medem den Home für erwünſcht, ſondern für ſelbſtverſtändlich , daß dieſelbe

miſſionsantrag mit folgendem Referat: nicht auseinandergeht, ohne von neuem einmütig in dieſer

Auf Anregung des Provinzialausſchuſſes für Innere Sache ihre Stimme erhoben und durch den Mund des evangel.

Miſſion beehrt ſich die 7. Kommiſſion bei der hodyw Synode Oberkirchenrats dem Dhr der geſebgeberiſchen Inſtanz, des

folgenden Antrag zu ſtellen : deutſchen Reichstags, hörbar gemacht zu haben. Daher der

pochwürdige Provinzialſynode wolle beſchließen , den erſte Teil des Antrages , „den vangel. Oberkirchenrat zu

evangel. Dberkirchenrat zu erſuchen , bei den Reichsbehörden | erſuchen, bei den Reichsbehörden dahin wirken zu wollen ,

dahin wirlen zu wollen , daß der Geſellentwurf vom 29. Fer daß der Gefeßentwurf dem deutſchen Reichstage wieder vor.

bruar 1892, betr. die Belämpfung der öffentliden gelegt werde.“ Einer weiteren Begründung fann ich mich

Uniitliditeit 2c. dem Deutſchen Reichstage wieder vora i enthalten ; ſie liegt in dem allgemein anerkannten Notſtande

gelegt werde; daß dabei aber der Lotaliſierung der Proſti und würde nur eine Wiederholung alles deſſen ſein , was hier

tution , wie ſie bei dem Beſtehenbleiben des $ 180 al. b zu vor drei Jahren als einmütige Ueberzeugung der Provinzial

befürchten iſt, auf jeden Fall vorgebeugt werde. ſynode ausgeiprochen worden iſt. 3 weitens wünſchen wir,

„ Zugleich belennt die Provinzialſynode als ihre feſte daß diejenige Beſtimmung des Geſeßentwurfs, welche wir mit

Ueberzeugung, daß die Boltsſünde der Unfittlichleit nur allen in dieſer Bewegung ſtehenden Freunden für den vers

überwunden werden wird , wenn die ſchlafenden Gewiſſenhängnisvollſten Fehler desſelben erachten , wieder aus

aufwachen , und alle Stände, zumal die Männer,Selbſtzucht dem Entwurfe beſcitigt werde. Iſt nämlich anzuertennen , daß

üben und im Wandel cin gutes Vorbild geben .“ der Entwurf eine Reihe von Forderungen , welche bezüglich

Meine Herren ! Die in Nede ſtehende Angelegenheit iſt für der Bekämpfung der Unſittlichleit zu erheben ſind, in der That

die Provinzialſynode in ihren Verhandlungen tein Novum . erfüllt - namentlich was den § 184 des Strafgeſeßbuches

Bei der legten Diät im Jahre 1890 hat dieſelbe Sache hier anlangt – ſo können wir von dem Beſtehenbleiben des al. b

zu eingehenden Grörterungen geführt. Auch damals handelte des § 180 nur großes Unheil vorausſehen . Dieſer § 180

cs ſich um einen Antrag der Kommiſſion für Innere Miffion richtet ſich nämlich vorzugóweiſe gegen Kuppelei und Zuhälter

und hatte ich die Ehre, darüber vor der Synode zu refcrieren , tum und verſchärft in al. a die Strafbeſtimmungen dagegen

Im Vordergrunde ſtand für uns damals der Wunſch auf in ſehr erheblichen Maße.

Abänderung des § 184 des Strafgeſeßbuches , dahin gehend, Weil nun aber nach zahlreichen Entſcheidungen des Reichs

daß nicht bloß die Verbreitung fittlich anſtößiger Darſtellungen , gerichts aus dieſem $ 180 , deſſen niedrigſter Strafía

Bilder und Schriften , jondern auch die Øerſtellung und bisher nur ein Tag Haft iſt, und der nun eine ſolche Ver

Anerbietung derſelben von der ſtrafenden Band des Gefeßes ſchärfung erhalten ſoll , auch ſchon derjenige beſtraft werden

getroffen werden möchte. Die Provinzialſynode hatte bei tann, welcher an Proſtituierte Wohnungen vermietet oder mit

dieſem Antrage eine ganze Reihe von Berbündeten . Die Kenntnis der Eigenſchaft dieſelben in der Wohnung duldet,

gemeinſame Agitation verſchiedener Provinzialſynoden , der weil infolgedeſſen eine gewiſſe Beunruhigung unter Haus

Konferenz der deutſchen Sittliditeitsvereine , des Berliner boligern und Vermietern entſtanden ſei; weil ferner dadurch

Männerbundes und anderer, welche ſich auf dieſe und andere es den Proſtituierten ſchwerer werde, Wohnung zu finden ,

hier einſchlagende Fragen bezog, vorzugsweiſe aber auch der und endlich , weil deshalb noch mehr eine räumliche Zer

nach dieſer Richtung deutlich tund gegebene Wille Sr. Majeſtät ſtreuung der Proſtituierten ſowie ihrer Zuhälter über eine

unſers teuern Kaiſers , ſowie endlich die bekannten Verhand ganze Stadt zu beſorgen ſei, - jo hat der § 180 in ,al. b

lungen der lebten Generalſynode in der Sache hatten endlich den beſchränkenden Zuſat

den Gelebentwurf vom 29. Februar 1892 für den deutſden „ Die Bermietung von Wohnungen an Weibsperſonen ,

Reichstag zur Folge, „ über Abänderungen von Beſtimmungen welche wegen gewerbsmäßiger Unzucht einer polizeilichen

des Strafgeſeßbuchs, des Gerichtsverfaſſungsgeſeßes und des Auſſicht unterſtellt bleibt ſind , ſtraflos, wenn ſie unter Beob

Geleges vom 5 . April 1888, betr. die unter Ausſchluß der achtung der hierüber erlaſſenen polizeilichen Vorſchriften

Deffentlichleit ſtattfindenden Gerichtsverhandlungen , wie der erfolgt."

vollſtändige Titel des Entwurfs lautet. Der Entwurf hatte Meine ýerren ! Es iſt die Forderung Ihrer Kommiſſion ,

auch bereits die erſte Leſung im Reichstage paſſiert; dawurde mit den meiſten der in der Bewegung ſtehenden Bolts

belanntlich der Meichstag infolge der Ablehnung der Militär freunden , dieſer Zuſaß muß fallen ! Denn 1) erkennen

vorlage aufgelöſt, und ſo iſt es nicht zur Verabſchiedung wir nicht die Pflicht der Geſebgebung an, ſolde zu ſchüßen ,

des Gefeßeniwurfs gekommen . welche Wohnungen an Broſtituierte ver mieten ; 2 ) befürchten



Schankwirtſchaften

mit Kellnerinnenbedienung.

wir von der Maßregel das ſich Zuſammendrängen der Proſti

tution in einzelnen Häuſern und Stadtteilen und dadurch

die Entſtehung von verderblichen Infettionsherden der Unſitt

lichteit in den Städten ; 3) beſtreiten wir, daß damit der ſonſt

noch außerdem vagierenden Proſtitution irgendwie Einhalt

gethan werde.

Wir wiſſen uns hierin einig mit der leßten Generalſynode,

auf welcher gerade dieſe Frage, in Befürchtung dieſer geſek

lidhen Beſtimmung, ſehr lebhaft, und zwar in unſerm Sinne,

diskutiert worden iſt.

Endlich , aber nicht zuleßt, iſt es die Bitte Ihrer

Kommiſſion , daß auch bei dieſer Gelegenheit die hochw . Pro

vinzialſynode nicht bloß zu geſebgeberiſchen Maßnahmen ihre

Stimme abgiebt, ſondern ihre Ueberzeugung ausſpricht, daß

nur von dem allgemeinen Aufwachen des Volls gewiſſens

eine Heilung von der Strankheit der Unſittlichkeit, die, ob ſie

nun öffentliche oder mehr verborgene Erſcheinungsforinen hat,

fich tief in unſer Vollsleben eingefreſſen hat, zu erhoffen iſt.

Es entſpricht dabei der Wahrhaftigkeit, nicht dieſen oder jenen ,

ſondern alle Stände des Volkes darauf anzureden und wach

zu rufen ; es entſpricht der Bedeutung des männlichen , als

des ſogen . ſtarten Geſchlechts , von den Männern in erſter

Linie die ernſte fittliche Arbeit der Selbſtzucht und des

wirkſamſten Beugniſſes für die Heiligteit des 6. Gebots durch

einen reinen Wandel zu fordern .

Es lag in der Natur der Sache, daß über den mit

Beifallsbezeugungen aufgenommenen Vortrag fich feine beo

ſonders lange Debatte entſpann ; denn die Synode hatte ſchon

vor drei Jahren ſehr deutlich und flar ihre einmütige Stellung

zu der Sache in zwei auf dieſelbe bezüglichen Verhandlungen

gekennzeichnet. Von einem der Berwaltung angehörigen Şerrn

wurden jedoch , bei ausdrüdlich ausgeſprochener freudigſter

Zuſtimmung zu den allgemeinen Gedanten der Belämpfung

der öffentlichen Unſittlichfeit, Bedenlen gegen die Haupt

forderung, die Verhütung der Kaſernierung der Proſtitution

erhoben , weil die ſonſtige Ueberwachung der Proſtituierten ſich

als eine Unmöglichfeit herausgeſtellt habe. Ec beantragte

deshalb , den auf die Lokaliſierung der Proſtitution bezüg

lichen Baſſus aus dem Antrage zu ſtreichen . Nach cinigen

jür dieſen Streichungsantrag ſeitens eines Verwaltungs

beamten geſprochenen Worten , denen wiederum gleichſals

von einem Verwaltungsbeamten beſtimmtund energiſch ent

gegengetreten wurde, konnte der Referent nur verſichern , daß

ja die Divergenz zwiſchen manchen Streifen der Verwaltung

und den in der Bewegung ſtehenden Männern in dieſem

Punkte belannt ſei . Neues ſei nicht vorgebracht worden ; dic

Freunde der Sittlichkeitsbewegung müßten aber ausdrüdlich

gerade dieſe Forderung der Berhütung der Lolaliſierung als

ein Schiboleth bezeichnen , von welchem ſie nun und nimmer

abweichen würden , ſo viel auch dagegen an Utilitätsgründen

vorgebracht würden , weil ſie eben auch die Utilität der Maß

regel beſtreiten . Namens der Kommiſſion müſſe er die Synode

bitten , deren Antrag, ſo wie er geſtellt ſei, anzunehmen .

Hierauf mußte allerdings über den Streichungsantrag ab:

geſtimmt werden , derſelbe fand aber nur die Zuſtimmung

von fünf Mitgliedern der Synode; die übrigen 135 Mitglieder

ſtimmten ſodann für den Antrag der Kommiſſion in ſeinem

ganzen Umfange. Şoffentlich wird auch dieſes Zeugnis der

ſächſiſchen Provinzialſynode an ſeinem Teile dazu beitragen ,

die ernſte Sache unter Gottes Segen zu fördern ,

Auf zum Sampje gegen das kelnerinnenunweſen ! möchten

wir in die deutſchen Lande hincinrufen . Da wir nicht wiſſen ,

ob dieſes Unweſen überall in ſeinem ganzen Umfange belaunt

iſt, jo ſchildern wir zunächſt das Leben und Treiben der

Kellnerinnen, wie es in einer mittleren Stadt des deutiden

Dſtens beobachtet worden iſt , wir zeigen dann die großen

fittlichen Gefahren , welche es unſerm Volte, namentlich der

Jugend bringt, und wir erwägen endlich , wie die dringend

nötige Abhilfe zu ſchaffen iſt . An die Spiße muß leider dic

ficher feſtſtehende Thatſache lommen : Die Kellnerinnen find

ſämtlich der gewerbsmäßigen Unzucht ergeben . Sie ſtammen

aus allen deutſchen Landen, auch aus Deſterreich , und be

finden ſich mit kurzen Unterbrechungen immer aufder Wander

idhaft, indem ſie ſelten lange Zeit auf derſelben Stelle biciben

und nach 8 Tagen , einigen Wochen , auch nach einem halben

Jahre weiter in einen andern Drt ziehen . Ihr Dienſt in der

Schankwirtſchaft beginnt täglich des Vormittags um 9 - 10 llhr

und dauert bis zur polizeilichen Schlußſtunde von dem Birt

erhalten ſie in der Regel keinen Lohu , ausnahmsweiſe einen

10 geringen , daß derſelbe für ihren Lebensunterhalt gar nicht

in Betracht lommt. Ihr Berdienſt beſtcht in den Trinkgeldern

der Gäſte, gewiſſen Prozenten von dem abgelegten Sünden

wein , wohl auch von dem in der Schankwirtſchaft durch ſie

verkauften Bicre, und dem Proſtitutionslohne. Dafür haben

fie die Ausgaben für die Kleidung, welche gut ſein muß, für

die Wohnung und für das erſte Frühſtüd zu beſtreiten ,

während ihre ſonſtige Nahrung ihnen von dem Wirt gewährt

wird. Die Wohnung haben ſie nicht im Hauſe des Birtes ,

ſondern der Regel nach in den von ihnen gemieteten Bimmen

anderer Käufer. Für dieſe Zimmer, welche ſich zuweilen in

der Nähe der Schankwirtſchaft befinden , bezahlen ſie das

Doppelte und Dreifache des Mietszinſes, welchen andere Mieter

geben würden . Für jede Bermittelung einer neuen Stelle

haben ſic etwa 15 M . 311 zahlen . Ihre Pflicht iſt, die Gäſte

zum Trinten anzuregen . Den Gäſten gegenüber ſind ſie zu1=

dringlicher als Straßendițnen . Ginzelheiten in dieſer Bes

zichung mögen unerwähnt bleiben . Bielfach ſind die Kellne

rinnen dem Trunfc crgeben .

Welche fittlichen Gefahren hieraus für die Gäſte, namentlid )

dic jugendlichen , entſtehen , braucht kaum erörtert zu werden .

Eie Zudringlichkeit der Relluerinnen führt ſie zum Anreizen

durch körperliche Berührungen . Kommtnoch Trunkenheit oder

Berauſchtheit hinzu , jo liegt die Gefahr der Unzucht nahe,

nicht bloß für junge Leute, ſondern auch für verheiratete

Männer , wenn ſie auch nicht in böjer Abſicht in die Schant

wirtſchaft gekommen ſind. Der Wirt ſteht der Obrigteit gegens

über als chrbarer Mann da , weil ihm ſchwer nadhzuweiſen

iſt. daß er die Unzucht vermittelt oder ihr Borſchub leiſtet.

In ſeinen Näumen wird dieſelbe ſelten verübt. Der Gaſt

begiebt ſich hierzu meiſtens in die Wohnung der Kellnerin .

Aber der Wirt liefert den trucrn Bein und hält auch oft lo

vicle Rellnerinnen , daß immer eine abweſend ſein faun. Bas

nach dem Schluß der Wirtſchaft aufGrund der dort getroffenen

Berabredung geſchicht, dafür iſt der Wirt nicht leicht haſtbar

zu machen, wenn er auch durch ſeine Wirtſchaft d . h . das

Halten von Sellnerinnen die Unzucht mittelbar befördert .

Deshalb ſtehen die Wirtſchaften mit Kellnerinnenbedienung

eigentlich den früheren Bordellen gleid ). Sie ſind longeffioniert

wie dieſe und dienen wenigſtens teilweiſe der Unzucht. Sie

ſind aber deshalb viel gefährlicher als die Bordelle (für deren

Einführung hierdurd , nicht eingetreten werden ſoll), tocil ſic



den Schein der Ehrbarkeit haben . In die Bordelle begab und Vorgeſeßten gebeten werden , darauf zu halten, daß ihre

man ſich nicht wegen der Geſelligkeit, ſondern in böjer Abſicht Kinder und Untergebenen den Beſud) von Wirtſchaften mit

und heimlich an verborgene Orte. Dic Schankwirtſchaften Kellnerinnenbedienung meiden , wozu Lehrherren , Prinzipale,

mit Kellnerinnenbedienung dagegen befinden ſich in guten Lehrer an höheren Schulen und militäriſche Vorgeſepte mit

Räumen und beſuchten Straßen , haben je nach der Geſellſchaft, | gutem Erfolge mitwirten könnten . Je mehr dieſe Wirtſchaften

welche dort verkehrt, ein ehrbares Anſehen und gelten bis in ſchlechten Ruf kommen , deſto mehr werden ſie eingehen .

jeßt wohl nicht für ſchlechte Häuſer, vor deren Beſuch man Die Staatshilfe wird freilich ſehr erwünſcht ſein . Nach

ſich ſcheut. Früher waren die Schankwirtſchaften in der Mehr der jeßigen Lage der Geſeßgebung tann die Sellnerinnen

zahl mur Stätten einer anregenden Geſelligkeit, ießt ſind ſie bedienung für Schankwirtſchaften nicht verboten werden , auch

durd) dic Kellnerinnenbedienung Stätten der Verſchwendung nicht durch ein beſonderes Gefeß für Prcußen . Denn die Kell

und der Berunittelung zur Unzucht geworden , namentlich für nerinnen ſind als Gewerbegehilfen der Schankwirte anzu

die Jugend. Sie ſind am hieſigen Orte für alle Stände ein ſehen . Nach Art. 4 Nr. 1 der Verfaſſungsurkunde für das

gerichtet, nicht bloß für die mittleren , ſondern auch für cin Deutſche Reich iſt die Geſebgebung über den Gewerbebetrieb

fache Arbeiter. Beſonders aus ihnen geht die große Verbreitung | Reichsſache. Da die Gewerbeordnung für das Deutſche Reid ,

der geſchlechtlichen Krantheiten hervor. Denn wie von ärztlicher teine Beſtimmungen über die Berwendung von Kellnerinnen

Seite uns beſtätigtworden iſt, entſtehen die meiſten geſchlechte in Schantwirtſchaften enthält, ſo iſt dieſe zuläſſig, und das

lidhen frankheiten aus dem Verlehr mit den Kellnerinnen . Verbot ihrer Verwendung, welches einzelne Städte erlaſſen

Dieſe Gefahr iſt um ſo größer, als die Stellnerinnen ſchnell haben ſollen , iſt , wie uns mitgeteilt worden , mit Recht auf:

ihre Slcllen wechſeln und, wenn ſie ihre Arantheit merken , gehoben . Die Polizeiverwaltungen haben nun gegen den

nach einem andern Orte ſich begeben . Sollten ſie einmal groben Unfug durch beſondere Berordnungen zu helfen ge

unter polizeiliche Kontrolle kommen , ſo machen ſie dieſe durch ſucht. Hier iſt polizeilich bei Vermeidung einer Geldſtrafe bis

den Ortswechſel unwirlſam , weil, wie wir erfahren haben , zu 30 M . angeordnet, daß die Kellnerinnen anſtändige, un

dic Rontrolle nicht von einem auf den andern Drt übertragen auffällige, am Halſe geſchloſſene und bis zumn Fußgelente

wird. Hiernadh bilden die Stellnerinnen eine Schar von herabreichende Kleidung zu tragen haben , an den Thüren 2c.

liederliden Dirnen , welche von Ort zu Drt wanderd in an nicht anloden , weder für ſich, noch für andere Speiſen und

idcinend unanſtößigen Schanliirtſchaften die Männer , naments Getränte erbitten , Gäſte nicht zum Trinlen auffordern und an

lich die Jugend für dieUnzuchtzu gewinnen ſuchen . Wie groß die den Gaſttiſchen in Gemeinſchaft mit Gäſten nicht Plaß nehmen

Gelegenhrit hierzu iſt, ergiebt ſich daraus, daß alle Teile unſrer dürfen . Durch die Beobachtung dieſer Polizeiverordnung

Slabt, welde etwa 55000 Einwohner zählt , mit Schantrirt würde der öffentliche Unfug beſchränkt werden tönnen. Aber

ſchaften für Männer mit gutem und geringem Einkommen be CS wird ſelten gelingen, den Wirt oder die Kellnerinnen

rept ſind. Wir haben hier 298 Schantmirtichaften und in 32 wegen Uebertretung derſelben zur Beſtrafung zu bringen ,

von ihnen Hellnerinnenbedienung. In 18 werden je 2 Rell: weil, wenn ein Beamter ſich naht, jeder Unfug unterbleiben

nerinnen , in 14 je eine Stellnerin gehalten , im ganzen 50 Kell wird , und die Gäſte ſelten etwas anzeigen werden . Deshalb

nerinnen . Die Zahl der hier jouſt noch vorhandenen Dirnen geſchicht das in der Berordnung Verbotene wenigſtens teile

wird auf 450 geſchäßt. Wer möchte nicht darin einſtimmen , weiſe (Auffordern zum Trinken u . 1. w .) vielfach ungeſcheut,

daß wenigſtens die ſchlimmſten Dirnen , die 50 Sellnerinnen , und, wenn es auch unterbliebe, wird das Verführeriſche, was

beſeitigt werden ? in dem Verkehr mit den Kellnerinnen und ihrer leichten

Was fann hierzu geſchehen ? Viele werden antworten : Bugänglichkeit liegt, durch die Verordnung nicht beſeitigt.

Berbot des Haltens von Kellnerinnen in den Schankwirts Wir müſſen alio dahin ſtreben , die Kellnerinnenbedienung

ſchaften ! Das wird ſchwer zu erreichen ſein , mindeſtens erſt durch das Geleß zu verbieten und zu § 33 der Gewerbeord

nach vielen Kämpfen . Wir thun gut, vorerſt nichts von der nung den Zuſaß zu erlangen :

Obrigleit zu erwarten , ſondern ſelbſtändig vorzugehen . Db Für den Betrieb von Schankwirtſchaften iſt weibliche

das geſchilderte Unweſen auch an anderen Orien vorhanden Bedienung unterſagt.

iſt, müßte zunächſt feſtgeſtellt werden . Wir ſind davon über Zur Zeit ſcheint fein Bedürfnis dafür vorzuliegen , daß

jeugt, weil die Kellnerinnen von anderen Drten hierher dieſes Verbot auch auf den Kleinhandel mit Spirituoſen oder

tommen und dort in derſelben Beijc wie hier vermutlich Branntwein und auf die Gaſtwirtſchaften ausgedehnt wird.

geſchadet haben werden . Die weite Verbreitung iſt auch aus Sollte es nidit möglich ſein , eine ſo liefgehende Abänderung

der Schrift „ Das Unweſen der Kellnerinnenwirtſchaften in | der Gewerbeordnung namentlich wegen der Verhältniſſe in

Preußent" , Qagen i. W bei Hermann Mijel u . Comp., zu ent Süddeutſchland zu erlangen , ſo müßte den deutſchen Einzel

nehmen , welche die von uns gemachten Beobachtungen für ſtaaten die Gefeßgebung in dieſer Angelegenheit freigegeben

Röln a. Nh. beſtätigt. Db in gleider Weiſe, wie im Norden , werden . Hierzu wären folgende Zuſäße zur Gewerbeordnung

auch im Süden von Deutſchland die Stellnerinnen zu den erforderlich :

liederlichen Dirnen gshören , iſt zweifelhajt, da ſie früher dort § 33d. Die Landesregierungen ſind befugt , zu be

in gutcm Nuje ſtanden . Dies könnte in den leßten Jahren ſtimmen , daß für Schankwirtſchaften weibliche Bedienung

auch anders geworden ſein . Hiernach iſt bei den einzelnen unterſagt wird .

Vereinen und, wo jolche nicht vorhanden ſind, bei befreun $ 53a. Die Erlaubnis zum Betriebe der Schankwirt

deten Männern Umfrage nach dem ſittlichen Notſtande, welcher ſchaft lann zurüdgenommen werden, wenn der Inhaber

hier ermittelt iſt, zu halten . derſelben der landesgeſeblichen Unterſagung der weiblichen

Bird dieſer feſtgeſtellt, ſo möchte er in der politiſden Bedienung zuwiderhandelt.

Preſſe aller Parteien zurSprache gebracht werden . Dabei find § 147 Nr. 5 wer dem landesgeſeblichen Verbotder weib :

die Schankwirtſchaften mit Kellnerinnenbedienung in ihrer lichen Bedienung in Schankwirtſchaften zuwiderhandelt.

ganzen Verderblichkeit zu ſchildern , und es iſt darauf zu Sollte aud, dicſe Abänderung der Gewerbeordnung nicht

wirten , daß fie öffentlich in ſchlechten Muſ lommen . Biel zu erreichen ſein , ſo müßte durch cinen Zuſaß zur Gewerbe

leicht wird dies dahin führen , daß man ſie zu meiden an ordnung die Kellnerinnenbedienung von ciner beſonderen Er

längt. Aber es möchten auch in den Zeitungen die Eltern ' laubnis abhängig gemacht werden .
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Schon nach der beſtehenden Gelebgebung lönnte durch die der Dresdener Berein ein Flugblatt verwandter Art

Behörden dem Kellnerinnenunweſen dadurch Einhalt gethan drucken laſſen , das den Titel führt: Was fannſt du thun

werden , daß ſie nicht ſo ſehr viele Schankwirtſchaften lon : 1 zur þebung der Sittlich leit? " Es zählt noch 4 Punkte

zeſſionierten (hier auf etwa 184 Einwohner eine Schankwirts mehr auf als das Samburger Flugblatt . Dieſelben ſeien

ſchaft). Die große Konturrenz der Wirtſchaften veranlaßt die hirr wiedergegeben :

unlauteren Wirte, zu dem Anziehungsmittel der Kellnerinne Sei mäßig und nüchtern . Trunkenheit und unzüchtiges

zu greifen und dadurch erhebliche Einnahmen zu erzielen , Weſen ſind dicht bei einander.

während die tüchtigen Wirte darunter zu leiden haben . Verwende auch bei ſpärlichem Eintommen ſoviel als

· Möge dieſer Aufruf zum Kampfe weithin Gehör finden . möglich auf deine Wohnung. Ein ' trauliches Heim ift zu

Er wil ein für die fitiliche und körperliche Orſundheit unjeres wichtig für ein glüdliches Ehe - und Familienleben . Nimm

Voltes wichtiges Ziel erreichen : die Verringerung der Ver feine Schlafleute. Laß die älteren Kinder, Knaben und

führung, namentlich für die Jugend. Der Kampf wird nicht Mädchen , geſondert ſchlafen .

leicht ſein und erſt nach vielem Widerſtande undmancher Ver Pflege – das gilt beſonders der Jugend – Freundſchaft

ſpottung zum Siege führen . mit einem ernſten Menſchen, der's treu mit dir meint und

Friſch auf! getroſt und unverzagt! dies dadurch beweiſt, daß er dir auch ein entſchiedenes Wort

Wer 's nur mit Gott im Glauben wagt, über deine Sünde in Liebe jagen lann . Er wird dir auch

Der wird den Sieg erhalten . R gegen die mancherlei Verſuchungen zur Unfittlich leit lämpfen

heljen .

Vergiß aber nicht der beſten Waffe, des Gebetes, vor

Aus unſeren Vereinen . allem des Morgengebetes . So heiligſt du dein Herz für den

Tag, jo erlangſt du Gottes Beiſtand für jeden Kampf von

Berlin . Wieder iſt ein bedeutſainer Schritt vorwärts | innen oder außen , der dir bevorſteht.

gethan worden in unſerer Arbeit. In Berlin ward am Es iſt erfreulich, daß dieſes Flugblatt Ichon in tauſenden

5 . Januar die zweite Frauenverſammlung während dieſes | von Gremplaren in unſer Voll ausgegangen iſt. Wollen

Winters abgehalten . In derſelben hielten Vorträge P . Jsraci, nicht andere Vereine, wollen nicht einzelne Freunde zu nod)

P . Dnaſch und P . Baßidile. Am Schluß der Verſainmlung weiterer Verbreitung desſelben wader mithelfen ? 100 Erem

ward der Berliner Frauenbund lonſtituiert, der in erſter plare loſten 1 M ., 500 4 M ., 1000 7 M . einſchließlich des

Linie die wiederholt in unſerem Blatte gezeichnete Urbeit Bortos. Die Geſchäftsſtelle : Dresden, Berlinerſtr . 28, nimmt

unterſtüßen wil , welche P . Onaich im Auftrage des Berliner ! bei Einſendung des Betrages auch Marken an .

Männerbundes ausrichtet: die Gcfährdeten und Gefallenen , Dannover. (Vortrag im Konzerthauſe.) Der Vorſtand

die ihm jeden Tag im Polizcigefängnis am Alexanderplat des Vereins zur þebung der öffentlichen Sittlichkeit hatte auf

vorgeführt werden , der Schande zu entreißen . Bis ießt ſind Dienstag, den 28 . November, abends, cine Männerverſamm

ungefähr 100 Frauen dieſem Punde, dem das kräfligſte lung einberufen , in welcher Paſtor fjermeyer -hildesheim den

Wachstum zu wünſchen iſt, beigetreten . - Am 2. Januar angetündigten Vortrag über „ Schlaglichter aus Irrenhaus

ſprach der Generalſekretär in der Gebetswoche des Evan und Gefängnis “ und über „ Truntſucht und Unzucht“ hielt.

geliſchen Vereins über die Sittlichleitsbewegung. Anſtelle des erkrankten Vorſißenden , Barons von Bülow , hieß

Darmſtadt. Im Dezember 1893. Einen ſchweren Verluſt | Paſtor Meyer-Hannover die zahlreich Erſchienenen Herzlich will

hat der hieſige Sittlichkeitsverein nach faum 14/2jährigen tommen , gab Mitteilungen über das erfreuliche Erſtarten des

Beſtehen erlitten durch den im Auguſt d . J. erfolgten Tod Vereins in der Stadt Hannover, legte llar, in wie manniga

ſeines verdienſtvollen Schriftführers, des Landgerichtsrats facher Weiſe der Berein die ihm geſiedton Ziele zu erreichen

Cellarius , der mit hingeben dem Eifer die Geſchäfte des ſuche, und ermahnte jeden Anweſenden , fräftig mitzuheljen an

Vereins beſorgt und den erſten Jahresbericht, welcher bei der der Erfüllung der Vereinsbeſtrebungen. Darauſ ergriff

erſten Jahresverſammlung am 26. Juni zur Berleſung lam , Paſtor Strecer-Hannover das Wort. Wie beim Todeszuge

verfaßt hat. Bei ſeinem Begräbnis war der Vorſtand des der Cholera die Aerzte ſich zuſammengethan, um zu beraten,

Sittlichkeitsvereins faſt vollſtändig vertreten und legte einen wic diefer gefährlichen Seuche Einhalt gethan werden könne,

Kranz auf ſeinem Grabe nieder . Sein Andenten bleibt alle I jo ſei es Pflicht der Chriſtenmenſchen , auch der mörderiſchſten

zeit unter uns in Ehren . Wir freuen uns mitteilen zu aller Scuchen , der Unzucht, den Krieg zu erklären . Simmel

fönnen , daß der Ober-Konfiſtorial-Aſſeſſor Nebel die Güte ſchreiend ſei die Not, die ſie hervorgerufen und noch täglich

gehabt hat, in die Lüde einzutreten und das Schriftführeramt aufs neue hervorrufe. Redner ſchilderte ſodann die furdita

zu übernehmen . baren Folgen der Sünde auf den Körper und auf das

Eine weitere Veränderung im Vorſtand iſt durch die Ber Seclenleben des Menſchen , wies auf den Untergang der

rufung des Pfarrers Wagner nach Brißerbe bei Brandens Hömer und Orieden hin und ſprach die Befürchtung aus,

burg eingetreten . Er war der Vorſißende des Vereins und das Ende des deutſchen Voltes werde, wenn es nicht bald

hat als Agent der Inneren Miſſion in Heſſen den Anſtoß umfchre , Sodoms Ende ſein . Darum , wer es chrlich meine

zur Begründung des Vereins gegeben. An ſeiner Stelle hat mit der Wohlfahrt des deutſchen Bolles, der helfemitarbeiten

der Stadtpfarrer Guyotden Borſig interimiſtiſch übernommen . in dem Bereine, der ſich die Auſgabe geſtellt, Kinder früh

Für ſpäter iſt Pfarrer Wend , der am 1. April von Karls zeitig vor der Sünde zu bewahren , andererſeits aber auch

ruhe nach Darmſtadt als Agent der Inneren Miſſion über die Sünde aus dem Dumlel hervor ans Licht zu ziehen und

ſiedeln wird , dafür erſehen . ſie dann zu bekämpfen . Sodann warf Paſtor Sjermeyer

Gott ſegne auch ferner die Arbeit des Vereins ! Hildesheim Schlaglichter auf Irrenhaus und Gefängnis ."

Dresden . In Nr. 11 des vorigen Jahrgangs brachten Redner, melder ſeit 20 Jahren ſtets in Oefängniſſen ,

wir 9 Winte zur Beantwortung der Frage: Was lann ich Korreltionsanſtalten und Srrenhäuſern thätig geweſen iſt,

als Einzelner thun zur Gebung der Sittlichteil ? zum Ab wußte das Glend der Unglüdlichen, die durch linjudit ober

drud, die der Hamburger Verein verbreitet. 311 erweiterter, Trunljucht ins Gefängnis oder in die Nacht des Bahnſinns

aber ebenſo vollstümlicher und durchſchlagender Form hat ' verfallen ſind, in wahrhaft ergreifender Schilderung vor



Augen zu führen . Die erſchütternden Szenen , deren Zeuge | inſtändig . Inſerate von unlauterem oder zweifelhaftem In

Hedner geweſen , konnten die Hörer erbeben machen , und halt jowic Anzeigen von unfittlicher Richtung, die namentlich

wohlmancher hat den Entſchluß gefaßt: Angeſichts ſolcher die Jugend und die Ehen zu vergiften geeignet ſind, mit

Not will ich nicht zurüdbleiben , ſondern den heiligen Kampf Entrüſtung abzuwciſen und zu erklären , daß Sie zu vornehm

gegen dieſe Feinde mitkämpfen . Zum Schluß gab Redner ſeien, um Kupplerdienſte zu verrichten .

daim Aufichluß über die Thätigkeit des Frauen Aſyls in Sie dürfen ſich hierbei durch die Gewißheit gehoben und

Hildesheim , deſſen Leiter er iſt, und in welchem die gefallenen geſtärkt fühlen , daß Sic bei dieſem Vorgehen werden getragen

Mädchen zu geregelter Thätigkeit erzogen und wieder auf jein von den Sympathien des beſten und edelſten Teiles

den rechten Weg zurüdgewicſen werden. Redner, deiſen Auße unſers Voltes . Zugleich verſichern wir Sie hierdurch , daß

führungen einen überwältigenden Eindrud auſ aller Herzen Sie ſich dabei jeder möglichen energiſchen Unterſtüßung ſeitens

gemacht hatten , gedachte zum Schluß der denkwürdigen unſere Vereins und der mit uns verbündeten ſämtlichen Ver

Schlacht von Beaune la Holande, in welcher die hannover eine zur þebung der öffentlichen Sittlichkeit in ganz Deutſch

chen Megimenter mit Hilfe des 3 . Armeetorps in leßter land gewiß halten können .

Stunde cine dreifache Uebermacht in die Flucht geſchlagen ,

und forderte alle Anweſenden auf, den Stampf aufzunehmen

gegen die beiden wahren Erbfeinde, die Unzucht und Truni

inicht. Boi Mut und Ausdauer werden wir unter unſerm Kurze Nachrichten.

Feldherrn Jeſus Chriſtus endlich doch den Sieg crringen !

Anhaltender Beifall der Zuhörer legte Zeugnis davon ab, Das Gericht in Bannover hat unfittliche 011 -

das Redner ihnen aus der Seele geſprochen hatte. ſchläge, wie ſie jo häufig in den Schaufenſtern und in den

- Anſchreiben des Vereins in Hannover an die Barbierſtuben aushängen, für geleßwidrig erklärt. Der Ana

Nedaltionen ſämtlicher in den Provinzen erſcheinens ſchlag eines Friſeurs ward vernichtet. Außerdem ward auf

den Zeitungeni. eine Geldſtrafe erlannt

Unzweifelhaft iſt der Poſtbare Schaf nationaler Geſund: Erfreulich iſt es , daß die Preiſe immermehr für unſere

heit und Kraft in unſerm Vaterlande, durch den die Exiſtenz Sittlichkeitsbewegung eintritt. So wirbt Nr. 9 der „Mittei

und Bedeutung unſers wie jedes Bolles weltgeſchichtlich be lungen für die evangeliſchen Geiſtlichen der Armee und der

dingt iſt, in neuerer Zeit in beſonderem Maße durch gewiſſen Marine“ , 18 . Jahrg., welche Militäroberpfarrer Dr. Hermens

Toſe Lodung und Verführung zur Sittenloſigkeit in manniga herausgiebt, unter Hinweis aufunſere Litteratur mit warmen

jalliger Geſtalt auſs ſchwerſte gefährdet worden . Siitliche Worten perſönliche Mitglieder für unſere „Allgemeine Kons

Reinheit iſt aber die unumgängliche Bedingung wahrer Ge. | ferenz“, Nr. 50, 1893 des „Medlenburgiſchen Schulblatts “

ſundheit und Kraft Leibes und der Seele ſowohl im Leben herausgegeben von Seminardirektor Alietſch und Blinden

des Einzelnen wie im Geſamtleben eines Voltes. Infittliche inſtitutsinſpeltor Lemble, tennzeichnet in einem eingehenden

Völter find zu allen Seiten untergehende Völler geweſen . Artikel, den Seminarlchrer A . Sellſchopp verfaßt hat, unſere

Daher iſt es hohe Beit, in unſerm Boltsleben zu retten und Beſtrebungen und unſere Litteratur. Herzlichen Dank beiden

zu bewahren , was noch geſundes Leben hat, wieder her . Blättern für dieſe thatkräftige Unterſtüßung !

zuſtellen , was noch nicht unheilbar verloren iſt, unerbittlich | In Kopenhagen hat im Winter 1885 /86 die Mitter .

jeden Ausiaf und Krebs, der am Marfe unſers Boltslebens nachts miſſion ihre ſchwere Arbeit begonnen . Vergeblich iſt

zehrt, auszuſchneiden . Erfüllen alle gefunden und von echter ſie nicht geweſen . 9 Bordelle ſind ſeitdem aufgehoben wor

Liebe zu unſerm Bolle beſeelten Glieder desſelben dieſe heilige den . Wir wünſchen unſeren Kampfgenoſſen Jahr um Jahr

Pflicht, ſo werden ihnen dafür fünftige Geſchlechter, welche neue Siege, daß ſich erfülle , was ein unermüdlicher Vor

in Freiheit, Kraft und Geſundheit die Früchte dieſer Arbeit tämpfer unſerer Sache aus Kopenhagen uns ſchreibt: „Wir

genießen werden , gewißlich danlen . meinen , daß durch den Kampf der Mitternachtsmiſſion das

Eins der weſentlichſten Drgane, deljen Thätigkeit hier, Gewiſſen wachgerufen wird, und geben uns der Hoffnung

wo es ſich um die Bewahrung und Reinigung des Bolls hin , daß, wenn auch in ciner fernen Zukunft, die öffentliche

geriſſend und die fittliche Beeinfluſſung der weiteſten Streiſe Meinung ſo erſtarkt, daß die Bordelle und das ganze Proſti

handelt, von hervorragender Bedeutung ſein wird, iſt die tutionsſyſtem faden müſſen .

Preſſe. Die Breſje – wer könnte das verkennen ? – iſt jeßt Norwegen hat im Jahre 1884 die Bordelle verboten .

eine rieſig große Macht geworden , die ebenſo tiefe Wunden Im Jahre 1888 wurde die zwangsweiſe Eintragung

chlagen wie heilen lann . An Sie wenden wir uns daher | in die Dirnenliſte und die damit verbundene zwangsweiſe

mit einem Worte freundlicher und ernſter Mahnung. Þelfen | ärztliche Unterſuchung für die þauptſtadt Chriſtiana auf

Sic ung, die in unſerm volt noch vorhandene Geſundheit gehoben . Im Januar des vorigen Jahres erließ das Juſtiza

zu wahren . Dazu können Sie, beſeelt von dem Bewußtſein departementein Reſtript, welches die zwangsweiſe Eintragung

3hrer hohen Aufgabe, die Leſer zu bilden und wahrhaft ſittlich für Trondtijem und Bergen und damit für das ganze Nor

zu fördern , unendlich viel thun . wegen aufhebt! – Reichsgejeßlich ſind ja in Deutſchland die

Insbeſondere bitten wir Sie, unterm Strich jede lüſterne | Bordelle verboten . Aber beſtehen ſie unter der Hand nicht in

Schilderung geſchlechtlicher Verhältniſſe , jede Zweideutigteit , vielen Städten weiter ? Und wann werden ſich unſere Be

jeden Neig der Sinnlichteit ſorgfältig zu vermeiden , ſowie die hörden dazu entſchließen , die entſcßlichſte und unwürdigſte

gerichtlichen Verhandlungen mit dem gebührenden Ernſte vor | aller öffentlichen Einrichtungen , die dabei, wie auch ärztlicher

zuführen ; wir bitten Sie ferner, das in Berlin W . (Ansbacher . ſeits immermehr zugegeben wird, janitär völlig nußlos iſt,

ſtraße 53 ) erſcheinende „forreſpondenzblatt zur Bekämpfung die Zwangsłontrolle, fallen zu laſſen ?

der öffentlichen Sittenloſigteit“ , welches Zeugnis ablegi von Die Hintertreppenlitteratur und ihre Folgen . Unter

dein weitgehenden Verderben, wie von dem allerorten ſich dieſer Ueberſdrift wies neulich im Bereinshauſe zu Altona

fundgebenden Bedürfnis nach Belierung und Nettung, durch Paſtor Gvers aus Berlin hin auf die große Verbreitung der

Auſnahme geeigneter Mitteilungen aus demſelben träftig zu fogenannten þintertreppenromane und die Berwüſtung, die ſie

unterſtüßen ; endlich aber bitten wir Sie vertrauensvoll und Tin unſerem Volle anrichten . Fräntel giebt die Zahl der Kol



porteure dieſer Schriften , die mnit großer Zungenfertigteit ihr | Durch P . B . Molletten 57,42 M . Nef. B . in D . 20 M . Sci.

Geſchäft zu betreiben wiſſen , auf 43 000 an . Redner be:
| Hilfsver. in Düſſeldorf 10 M . Borain ! in Düſſeldorf 10 TR .

zeichnet dieſe Zahl als viel zu niedrig gegriffen . Auf dieſe
Ajm . Sc . in 6 . 100 M . Pharmaz. B. in 3 . 10 M . Ber. :

Hebg. d . Sittl. in Schleswig 35 M . Ver. 3. Hebg. d. Sitti.
Beije jou 3 . B . der Scharfrichter von Berlin " , 150 þeſte , in Frantjurt a . M . 50 M . Štadtmiſi. E , in F. 10 . P .

mit ſeiner Fittenverderbenden Moral in 300 000 Stüd vers in D . 10 M . Archit. Sc. in L . 10 M . W . 2 . in 6 . 10 M .

breitet ſein und 3 Millionen Mart eingebracht haben . Näubers
Berl. Männerbund 150 M . Berlaufte Schriften 336 ,10 M .

romane, wie „der bayeriſche Fieſel“, der rote þeins“ , welche
Zuſammen 1463,52 M .

F. Baßichle , P ., Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53
Helden derherrlichen , die den Reichen unter Mord und Tot

ſchlag beraben , um Armen Gutes zu thun , ſowie Ehebruchss Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

romane, welche das Laſter in der ſchlüpfrigſten Geſtalt pre
Dezember 1893 : Pjr. D . in R . 2 M . P . B . in T . 6 M .

P . C . in L . 1 M . Baurat M . in St. 2 M . Outsbej. Sm
digen , ſoziale Romane, die den Klaſſenhaß ſchüren , werden in F . 1 M . P . A . in W . 1 ,50 M . Miff. 6 . in 3 . 1 M .

nicht ininder begierig geleſen . Dieſe Schauerromane, welche Bjr. M . in B . 1,50 M . P . B . in B . 1 M . B . in * 1 D .
die Sinne libeln , die Phantaſie frankhaft erregen und die Bfr. R . in N . 1 M . R . in R . 1 M . Pir . A . in Or.- A . 6 M .

wildeſten Leidenſchaften entfeſſeln , erſtiden allen Sinn für das Dberpir. 5 . in S . 26 M . Frl. 8 . in V . 3 M . P . Sp. in 5

2 M . P . Sch . in W . 1 M . Pir , J . in
Höhere und Edle und vergiften insbeſondere die reinen und

F. 1 M . P . B . II

P . 1 M . P . F . in P . 7 ,25 M . Bil. Sc . in 5 . 6 M . Hptm .

leuſchen Herzen jugendlicher Leſer, daß man mit dem Pro Št. in D . 1 M . Bir. 2 . in S . 2 M . ' Dr °C. in a . 1 m

pheten ausrufen möchte: „ O daß ich Thränen genug hätte, zu | P . . in B . 2 M . B . in B . 1 M . Sup . & . in F . 1 M .

beweinen die Erſchlagenen meines Voltes!“ Wie viel ſauer
. 3 . . in B . 33 M . Fr. B . in 5 . 1 M . Prof. B . in L .

2 M . P . St. in 8 . 2 M . Bir . G . in . 3 M . P . Sc . in
verdientes Geld opfert doch unſer thürichtes Voll diejem St. 1, 30 M . F . A . M . in N . 1 M . Pfr. A . in R . 2 M .
Moloch ! Dbwohl der Rolportageroman die Quelle ſolch Fr. G . in N . 1 M . & . in A . - R . 1 M . Dir. T . in A . - R . 1 D .
namenloſen Elends iſt, kann er nicht geſeßlich verfolgt wers 6 . J . M . in & . 1,50 M . P . V . in W . 1 M . 6 . in N . 1 M .

den . Eine ſchredliche Beſtätigung erhielten dieſe Anllagen Drtsver. in W . 4 ,80 M . Am . St. in 8 . 1 M . 4 . C . 240 M .

Berl. Männerbund 120 M . Zuſammen 498 ,85 M .
neuerdings durch Berhandlungen vor der gamburger Straj F. ßaßichle , P ., Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53 .
lammer gegen den 18jährigen Mörder Bejeuhr, welcher cine
cheußliche That an einem 12 jährigen Mädchen ausführte. Die Für das „ Weiße Kreuz" gingen ein im Monat Dezember

Ausjagen ſeiner früheren Kollegen und das Urteil der Aerzte be
1893: F . in L . 0 ,45 M . F . in N . 5 M . F . in . 0 ,40 m .

3 . in St. 0 ,60 M . & . in 6 . 0 , 10 M . S . in D . 1 M . 9 .
ſtätigen , daß durch die Leſewut, mit welcher er Schunds und in M . 1 M . P . R . in B . 1 M . R . in 6 . 1 ,40 M . L . in L .

Schaucrromane begierig verſchlang, ſeine Phantaſie franthaft | 13 M . Archit. Sch . in L . 10 M . A . C . 18 ,80 M . Zu :
erhibt und ſeine Begierden irregeführt worden ſeien . Von 1 jammen 52,75 M

240 Gefangenen , die in Berlin in einer Woche eingeliefert 1 F. Bakichke , P , Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

wurden , haben 36 erllärt, daß ſie durch ſchlechte Lettüre vers Für den Berliner Männerbund gingen ein im Monaf

dorben ſeien . Ob der Zünder böjer Luſt, der ohnehin in den Dezember 1893 : Db.-Aufl. B . in P . 4 . Rjm . B . in B .

Herzen jener Gefangenen ſchlummerte, auch ohne die Lieferungs. 2 M . Tapcz. B . in B . 2 M . Banlaſſ. D . in B . 2 M .

romane entflammtworden wäre? Wer möchte das bejahen !
Div . Bir. St. in B . 6 M . Archidiat. N . in L . 3 M . Dr. M .

in 2 . 3 M . optm . v . R .- D . in 8 . 3 M . P . . in 43. I M
Allen Familienpätern gilt der ernſte Barnruf: Achtet auf die Zuſammen 26 M .

bunten Hefte der Schauerromane, die euch ins þaus geworfen 6 .Niebow ,faufm ., kaſſierer, Berlin W ., Königgräßerſtr. 128
werden ! und allen Lehrern : Sucht die teure Schund- und

Schandlitteratur durch gute Büchereien, ſowohl Bolts - als
Briefkaſten.

Schülerbüchereien , zu verdrängen !
Antwort auf mehrere Anfragen . Die durch Dr. Damm

vertretene Bewegung wird in einer der nächſten Nuinnern

eingehender dargelegt werden .

Anfrage.
Mnzeigen .

Immer noch trop der ſeit einem Jahr eingetretenen Beijerung

der Verhältniſſe erhalten die Sortimentsbuchhandlungen von
Evangeliſches Hoſpiz ju Bonn

Zeit zu Zeit Anzeigen unfittlicher Schriften auf dem gewöhn
(Familien - Hotel)

lichen Buchhändlerwege über Leipzig ; io 8. B . die Qumors
Poppelsdorfer Allee 27,

Bacillen , in deren einem Beiblatte 25, jage fünfundzwanzig
wenige Minuten von Bahnhof und Stadt.

unſittliche Annoncen ſich finden . Daneben ſoll zugleich rühmend

hervorgehoben werden , daß 3. B . das Barjortiment von Neu und bequem eingerichtet ; große ſchattige Garten

Boldmar ausdrüdlich erklärt, grundjäglich der unjittlichen und anlagen . Zentralheizung . Mäßige Preiſe ; teine Trini

chlüpfrigen Litteratur die Aufnahme in den Katalog zu ver gelder im þauje .

ſagen und auch den übrigen Verlag ſolcher Firmen aus dem Tägliche Andachten mit freier Beteiligung.

Katalog zu ſtreichen . Wie fann aber der Sortimenter vor

Zuſendung von Anzeigen über dicje Litteraturbewahrtwerden ? Das Christliche Vereinshaus und Hospiz

Ein Buchhandler. 28, Finsbury Square, London, E . C .,
-- empfiehlt dem reisenden l’ublikum seine angenehm eingerichtrtun

Quittungen.
Riume. Familien wie einzelne Damen und Herren finden

freundliche Aufnahme,

Schlafzimmer mit Frühstück von 2 Shilling 6 Pence an. Gute Restauration,

Für die AllgemeineKonferenz der deutſchen Sittlid ): Rrichbaltigris Les zinumer und Bibliothek

feitsvereine gingen ein im Monat Dezember 1893 : Dr. D . Tigliche Jorvenandacht mit freins Betriligung ,

in B . 10 M . Doraſyl Wittenburg 10 M . Sult.- M . in B . O Mittagstisch von 1 , 1 bis 3 Uhr zu I 8 . 2 d .

225 M . Chrſtl. Ver. 2. Febg. d . Sittl. . Beſideutſchl. 400 W . | Anmeldungen sind zu rihten an den Verwalter Flertu F . Birri.

Verantwortl. Redakteur: Sup.Niemann in Koriß . -- Berlag und Erpedition : Geſchäftsſtelle der Vereine zur Debung der Sittlichleit, Berlin W .

Ansbacherſtr. 53. — Drud von Thormann & Goetid , Berlin SW . Beſſelſtr . 17 .
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Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Bittenloſigkeit.

an Verbands-Zeitung e ines

+

Selig ſind,die reines Herzens Die þurer aber und Ehes

find, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth . 5 , 8 . Hebr. 13, 4 .
der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . o .

und der Provinzialverbände von Brandenburg , Sachſen, Poſen , Oſtpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſen .

Grſteinl monatlich einmal und koſtet durch die Orpedition, Buchhandel oder Poſt bezogen jährlid in Deutſchland und

Deſterreid -Ungarn i Mark , (fürs Ausland 1,50 M .) Crpedition : Geldjäftsſtelle der Vereine zur Hebung der

Siitlidkeit, Berlin W ., Anghaderftragé 53. (No. 3365 der Poſt - Zeitungsliſte .) ( Für den Buchhandel durch die

Berlagsbuchhandlung von Reinhold Werther, Leipzig.)

Ho. 2. . Berlin , den 15. Februar 1894 . 8. Jahrgang.

Genießen . – Reiſebericht. – Aus dem Reichstage. – Bundesgenoſſen im Kampf. –

siècle. – Eine ſchöne Sitte. — Litterariſches . – Quittungen.

Fin de

6 en ießen. kleinen Leute und machen's dann in ihrer Weiſe nach.

Man denke nur an das tolle Treiben in der Faſchings

1. kor. 15 . 32: Lajiet uns eiien | geit. Saum wird' s noch ein kleines Neſt geben , das

und trinfen : denn moraen find wir tot!" einigen Anſpruch auf Fortſchritt und Intelligenz macht,

Mehr noch als im Zeichen des Verkehrs ſteht unſere in dem jeßt nicht etliche Maskenbälle mit den üblichen

Zeit im Zeichen des Genießens und Genießenwollens. Ausgelaſſenheiten ſtattgefunden hätten . Alle Welt klagt

Die darauf aus find, das Volk zur Unzufriedenheit auf über knappe Zeiten , aber ſeinen Faſtnachtsſcherz muß

zuheben , haben ſchon deshalb leichtes Spiel, weil ſie | man haben , – das gilt überall als ſelbſtverſtändlich

einem genußſüchtigen Geſchlecht gegenüberſtehen . Wie vom Arbeiterbildungsverein an bis zu den Zirkeln der

die Leute zu Noahs Zeit fennt auch heutzutage die große Hofgeſellſchaft. Man denke auch einmal an die Aus

Menge keinen anderen Lebensgehalt, als Eſſen und wüchſe des hauptſächlich den materiellen Genüſſen zu

Trinken , Freien und Sichfreienlaſſen , Kaufen und Ver gewandten Verkehrslebens in den mittleren und oberen

faufen, Spielen und Tanzen . Gedankenlos leben ſie in Schichten . Wie viele, die ſich zur Zeit der Hochſaiſon

den Tag hinein , rennen und jagen nach Geminn und durch geſellſchaftliche Verpflichtungen in einen unſinnigen

Genuß, ihr höchſter Lebenswunſch geht darauf hin , - Strudel geſelliger Vergnügungen hineinreißen laſſen ! Die

alle Tage herrlich und in Freuden leben zu können . So verderblichen Folgen können nicht ausbleiben . Abgeſehen

halten ſie es mit der alten Loſung der Fleiſchesmenſchen : davon , daß man bei einem ſolchen ſich meiſt nur in den

„ Laiſet uns eiſen und trinken ; denn morgen oberflächlichſten Formen bewegenden Leben gar zu leicht

ſind wir tot!" einer geiſtloſen Verödung anheimfällt, - wer wüßte

Schon frühzeitig gewöhnen ſich die meiſten an Bes nicht, daß gerade die jüngeren Mitglieder unſerer guten

dürfniſſe, die weit über Stand und Vermögen hinaus- Geſellſchaft ſo ſehr in den Genußtaumel hineinſinken,

gehen . Die ſchwachen Eltern laſſen den Kindern allen daß ihnen , zumal in der Ueberfülle ſtroßender Körper

Willen , und ſo lernen die wenigſten ſich ſelbſt in Zucht fraft, die naturgemäße Forderung außerehelicher Neuſch

halten . Natürlich fehlt es dann an dem rechten Halt, heit einfach lächerlich erſcheint. Für ſie geht oft genug

wenn ſie in die große Welt hinaustreten , und ſie werden der Weg aus den hochfeinen Salons alınählich in die

gar zu leicht eine Beute des Verſuchers. Von feſten gemeinen Tingeltangel. Völlerei führt eben zur Unzucht

Grundſäßen wiſſen ſie nichts . „ Erlaubt iſt, was gefällt" - j und ein üppiges Genußleben zur ſchmußigen Sinnenluſt.

das gilt ihnen als praktiſche Lebensweisheit. So thun Das galt ſchon zur Zeit der römiſchen Kaiſer ; das gilt

ſie, was ihnen der Augenblid eingiebt, und machen ſich auch heute. Ein Volt, in dem die große Mehrzahl zur

fein Gewiſſen daraus, wenn nur einigermaßen der äußere Loſung gemacht hat: „ Laſiet uns eſſen undtrinken ;

Anſtand gewahrt bleibt. denn morgen ſind wir tot!" muß entnervt, entſittlicht,

Da haben alle Stände ihre Schuld, die oberen am entgeiſtet allmählich dem Verderben anheimfallen ! N .

meiſten : ſie geben den Ton an . Bon ihnen lernen's die
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Reiſebericht. gänzliche Fehlen konzeſſionierter Dirnen auch der geſundheit

lichen Seite des Boltslebens zugute lommt.

Und wie ſcharf ſieht man den 38 zugelaſſenen Sluttgarter

Am 11 . Januar, nachts 1/211 Uhr, trat ich meine Agitations Dirnen auf die Finger ! Sie müſſen ſämtlich cine Treppe

reiſe nach Württemberg an , wo ich faſt drei Wochen weilen hoch wohnen . Keine zeigt ſich am Fenſter, geſchweige aufder

ſollte. Am 12. Januar, mittags 1 Uhr, begrüßten mich auf Straße. Anloden durch Rufen oder Klopfen iſt völlig aus.

dem Stuttgarter Bahnhof drei liebe Freunde und Förderer geſchloſſen auch des Nachts . In welch häßlichem Gegenſas

unſerer Sittlichkeitsbewegung mit ihrem ſo herzerquidlichen hierzu ſteht das Dirnengetriebe meinetwegen in bamburg

ſchwäbiſchen „Grüß Gott“ . Noch ſelbigen Tags ſprach ich nm oder in Braunſchweig ! In leßter Stadt kann man die Dirnen

4 Uhr ineiner Frauenverſammlung, abends um 8 Uhr in einer mit faſt entblößtem Dberkörper am hellen Tage aus dem zu

Männerverſammlung. ebener Erde gelegenen Fenſter, unter dem die Kinder ſpielen ,

Doch bevor ich von meiner Agitationsreiſe durch das liegen ſehen . Und der Durchgang durch dieſe widerliche

ſchöne Schwabenland berichte, will ich zweier kleiner Erlebniſſe Dirnengaſje ſteht jedermann frei ! Warum fann nicht in

während meiner Fahrt gedenken . Auf dem baeyriſchen Bahn allen deutſchen Städten , wo Kontrolldirnen ſind, mit der

hof in Leipzig ſtiegen eine gute Stunde nach Mitternacht zwei gleichen Schärfe darauf gehalten werden , daß man in der

weinlaunige junge Männer ein , die zuvor, wie aus ihrer Deffentlichkeit von denſelben ſo gutwie nichts merit ? Iſt es

Unterhaltung bald erſichtlich ward , mit reichlicher Geld nicht einfach Pflicht jeder Stadtbehörde, in dieſem Sinne vor

verſchwendung und unter vielem Behagen in wer weiß welcher zugehen ? Oder hätte hierzu die Stuttgarter Stadtbehörde

hochmodernen Reſtauration es ſich hatten wohl ſein laſſen . eine ausnahmsweiſe Verpflichtung ?

Nun heiſchten die erregten Nerven Schlaf. Aber der erſehnte Daß in Stuttgart ſeit längerem von einigen waderen

Schlaf kam nicht. Da pfiff der eine zur Vertreibung der Männern nicht vergeblich Mitternachtsmiſſion getrieben wird,

Langenweile die Melodie: Wenn ich ein feſches Mädel ſeh '! - , dürfte bisher faum in weiteren Kreiſen belannt ſein .

indes der andere wiederholt bedauerte, ſeine ihn ſchnell ein Zwei Tage nach den Stuttgarter Verſammlungen liej bei

ſchläfernden „ Opiumzigaretten “ nicht bei ſich zu haben . Echt dem Schafmeiſter des Stuttgarter Sittlichkeitsvereins ein

moderne Meiſegefährten ! Ich war nicht unglüdlich darüber, Brief folgenden Inhalte ein : „ Vorwäris in Gottes Namen !

daß ſie nur ganz kurze Zeit mein Koupee teilten . Für den Verein zur Hebung der Sittlichkeit in Stuttgart

Mittenwegs zwiſchen Hof und Nürnberg ſtieg der lang 50 M . aus Dankbarkeit von einem Unbekannten , früher ge

erſehnte Tag langſam herauf. Kaum war es jo hell ge bunden, ießt frei mit Gottes Hilſe."

worden , daß man mit Mühe und Not leſen konnte, da warf Don Stuttgart führte mich mein Weg nach Cannſtatt,

man uns auch in Hersbrud das moderne, ſtets die Nähe einer Eßlingen , Heilbronn , Schwäb. Hall, Schwäb. Gmünd, Heiden

Großſtadt verratende Eiſenbahnfutter , in dieſem Falle die heim , Göppingen , Reutlingen , Tübingen , Ludwigsburg. Ju

Nr. 224 der „ Nürnberger Eiſenbahn -Zeitung" in den Wagen . allen dieſen Städten fanden Männerverſammlungen ſtatt, die

Auch dieſe Zeitung kann nicht ohne elle Gummiwarenanzeigen zumeiſt eines ſo zahlreichen Beſuches ſich erfreuten , daß die

in die Welt gehen . Aber was wäre leichter, als daß jede Verſammlungsräume die Erſchienenen faum zu faſſen ver

Eiſenbahndirektion einer ſolchen gewiſſenloſen Zeitung die mochten .

Alternative ſtellte: entweder nur ſaubere Anzeigen oder Ver Die im Vereinshaus zu Heilbronn abgehaltene frauen .

triebsverbot? Denn das iſt doch auch in unſerer verſeuchten verſammlung, zu der gegen 500 Frauen gelommen waren ,

Zeit noch leicht erreichbar, von den Koupees die ſyſtematiſche erbrachte ebenſo wie die in Stuttgart veranſtaltete den Bewers

Voltsvergiftung durch gewiſſenloſe Eiſenbahnzeitungen aus daß die württembergiſchen Frauen freudig gewillt ſind , auf

zuſchließen . In dieſem Zuſammenhange ſei noch mitgeteilt, dem Gebiet der Sittlichkeitsbewegung das ihnen zufallende

daß mir ſpäterhin in Heilbronn eine Nummer des dort er Arbeitsteil auf ſich zu nchmen . Es iſt geplant, in einigen

ſcheinenden „ Sonntags-Anzeigers “ vorgelegt ward , die eine Monaten eine größere Anzahl Frauenverſammlungen in

ſolche Fülle ſchmußiger Anzeigen aufwies , daß ſie, wenn Württemberg abzuhalten .

zwiſchen ihr und den ekelſten Zeitungen der Reichshauptſtadt Berichterſtatter hat bereits in vielen Garniſonſtädten gee

ein Vergleich angeſtellt wird, durchaus nicht den fürzeren ſprochen . Bisher hat er noch in leinen derſelben unſere

zieht. Sie ſteht ihren reichshauptſtädtiſchen Kolleginnen völlig Soldaten in größerer Anzahl in den Berſammlungen bemerlt .

ebenbürtig zur Seite. Daß es auch für ſie nötig und heiljam ſei, von unſerer Ar

Leider ward der Beſuch der Stuttgarter Verſammlungen beit etwas zu erfahren , darüber beſteht wohl kein Zweifel .

durch die Ungunſt ausgeſucht ſchlechter Witterung beein In den Garniſonſtädten Schwäb. Omünd, Tübingen und

trächtigt. Zudem nahm eine gleichzeitig tagende Verſammlung Ludwigsburg ſah ich zum erſten Male viele Soldaten unter

religiöſen Charakters einen Teil der abendlichen Zuhörer fort. den Zuhörern , in Tübingen und Ludwigsburg 150 - 200 .

Gleichwohl zählte jede der Verſammlungen zwiſchen 300 und Daß man doch auch anderwärts Veranlaſſung nehmen möchte ,

400 Beſucher. die Soldaten auf derartige Verſammlungen hinzuweiſen !

Sehr angenehm fällt es im Vergleich mit anderen gleich Für Tübingen war eine Studentenverſammlung angejeßt.

großen Städten auf, daß in Stuttgart das kontrollierte Sie war auf das beſte bejucht. Alle Fakultäten waren bat

Dirnentum nach fräſten zurüdgedrängt iſt. Die Hauptſtadt treten , nicht minder die verſchiedenſten Korporationen . Von

Württembergs hat ca. 140 000 Einwohner, aber nur 38 tona den 1150 Studenten , die Tübingen dieſes Semeſter zählt,

trollierte Dirnen . Norddeutſche Städte, die nur ein Drittel waren mindeſtens 300 zur Stelle Der Bortragende verlich

ſo groß ſind, weiſen eine größere Zahl von Kontrolldirnen der hoffnung Ausdrud, daß wir gerade aus den Meihen der

auf. In feiner anderen ſchwäbiſchen Stadt , auch nicht in akademiſchen Jugend auf tüchtigen Zuzug unter unſere Fahnen

der mit einer ſtarten Garniſon belegten Feſtung ullm , der rechnen. Er führte den Nachweis, wie Studenten durch ihr

zweitgrößten württembergiſchen Stadt, ſind Kontrolldirnen grundiaßlojes und zügellojes Leben die Fähigkeit verlieren ,

anzutreffen . Man hört aber nirgends die Klage, daß wegen zu chriſtlichen Charakteren , die unſer Bolt lo nötig braudi,

des Fehlens dieſer ellen Zunft die geſchlechtlichen Krankheiten auszureifen , wie dieſelben vielmehr im ſpäteren Untea und

überhand nähmen , im Gegenteil, man weiß , daß das faſt | Familienleben die überzahlreichen Elemente der Defoupoſition.
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unter deren üblen Einfluß unſer ganzes öffentliches Leben Daß es doch vielerorts gehen möchte aus dem Tode" zum

trantt, vermehren helfen . Daß ein Student, der unſittlich Leben , aus der falſchen Freiheit in die wahre, die Chriſtus

lebt und ſeine Ehre längſt in den Hot getreten hat, mit dem Jeſus ſchenkt allen denen , welche ſeine Erſcheinung wahrhaft

Schläger und der Piſtole in der Hand dieſelbe niemals zu lieb haben ! Papíchte , Gen .-Setr.

reparieren vermag, wurde gleichfalls betont. In den Schluß - - - - -- - -

jäßen hieß es : „ Neine feuſche Naturen ſind noch niemals

Berächter der chriſtlichen Weltanſchauung geweſen . Sie Aus dem Reichstage.

haben vielmehr Verſtändnis gehabt für die Lebens- und

Lichtmächte, die das Chriſtentum in die Wölfer hineinträgt, In der Reichstagsfißung vom 6 . Februar bei der Etats

und Heimweh nach denſelben . Dieſe Mächte und Kräfte, über beratung betr. das „Auswanderungsweſen “ wurden einige

die lediglich das Chriſtentum verjügt, und die unſerer kranten wichtige Punkte geſtreiſt, auf die wir ſchon ſeit Jahren wieder

und wirren Zeit zur Geſundung und Klärung ſo bitter not holt hingewieſen haben , ohne daß eigentlich bisher viel

thun, in die Seele unſeres verführten Voltes hineinzupflanzen erreicht worden iſt. Wir freuen uns darum , wenn auch von

und gegenüber den finſteren Gewalten , die alle deutſche anderer Seite auf dieſe wunden Stellen immer wieder der

Vollsherrlichkeit untergraben, in ſteter Frontſtellung ſich er Finger gelegt und die Reichsregierung um Abſtellung der

finden zu laſſen , iſt Ihre ſchönſte und höchſte Lebensaufgabe, Mißſtände angegangen wird . Freilich wäre es gut, wenn

welchen Namen Amt und Beruf, den Sie in einer Kürze die anderen Parteien ſich darin nicht immer wieder von den

wählei, auch tragen mag. Sie fönnen dieſer Aufgabe nur Sozialdemofraten zuvorkommen ließen , damit es nicht den

genügen und die Doſinungen , die Baterland und Stirche, I Anſchein gewinnt, als ob die leßteren die einzigen wären ,

Gemeinde und Eltern auf Sie jeßen, nur erfüllen , wenn Sie die hier den Mund aufzuthun wagten. Wir laſſen zunächſt

cinmal zurüdſdjanen fönnen auf eine reine teufche Jugend, die Hauptjäße aus der Debatte nach unſeren Zeitungen folgen .

in der edle, fromme deutſche Art durch ein Leben in Trunt Der Abgeordnete Bebel wies hin auf die Transporte von

ſucht, Ungudit und Gottloſigkeit, das leine Liebe und teine Mädchen , welche zu Luſtzweden von Þamburg aus nach allen

Sdeu , auch feine Furcht vor der Ewigkeit fannte, nicht den Ländern der Erde vcrſandt werden , und führte dann aus:

Todesſtoß erhalten hat.“ Daß die Kommilitonen den ernſten Es ſind nicht nur deutſche Mädchen , die in Frage kommen ,

Darlegungen , in denen die Schattenjeiten des ſtudentiſchen ſondern auch zahlreiche öſterreichiſche und ungariſche. Unter

Lebens nicht geichontwurden , auf echt atademiſche Art lauten den leşteren befinden ſich viele Jüdinnen , welche in Hamburg

Beijall ſpendeten , möchte ich als beſonders verheißungsvoll in der chriſtlichen Lehre unterrichtet und chriſtlich getauſt

für die Zukunft unſerer Arbeit anſehen dürfen . werden , um dann nach Nußland, wohin den Juden bekannt

Meine lebte Berjammlung hielt ich am 26 . Januar in der lich der Eintritt verboten iſt, verſandt werden zu können , und

Stuttgarter Arbeiterhalle vor ungefähr 400 Männern , die | zwar zu demſelben Zwed . Es hat ſich gezeigt, daß in

zum nicht geringen Teil aus Sozialdemotraten beſtanden . Hamburg den Mädchen , mit welchen dieſer ſchmähliche Handel

Auch in Heilbronn , Gmünd, beidenheim , dem ſchwäbiſchen getrieben wird, Rechtsſchuß zu erlangen unmöglich iſt, denn

Mancheſter, Göppingen , Reutlingen waren nicht wenige auf die Beſchwerde eines dieſer Mädchen iſt vom Staais

Sozialdemofraten unter den Zuhörern . Aber in feiner von | anwalt und Oberſtaatsanwalt abweiſender Beſcheid ergangen

all dicſon Berſammlungen war auch nur eine Spur der rohen Das betreffende beſchwerdeführende Mädchen befand ſich in

Ausſdireitungen zu inerten , wie ſie norddeutſche Sozialdemo einem der Häuſer, welche offiziell als Herbergen bezeichnet

fraten wiederholt in unſeren Vorträgen beliebt haben . Ihre werden, aber thatſächlich öffentliche Häuſer ſind, wie ſie in

Haltung war eine durchaus anſtändige. Auch mit Beifalls Hamburg íroß des Reichsverbots immer noch geduldetwerden .

befundungen hielten ſie nicht zurüd . Was hat die Reichsregierung in dieſer Richtung gethan oder

Noch ſei bemerlt, daß nicht wenige der Verjammlungen gedenkt ſie zu thun , um dieſen Handel mit weißen Menſchen

von Männern aller Stände beſucht waren , und daß unter zu verhindern ?

den ca. 150 neuen Mitgliedern , welche dem Stuttgarter Staatsſekretär v . Bötticher: Der Vorfall iſt für mich

Vercin beigetreten ſind, alle Berufsarten in ſchönſter Miſchung vollſtändig neu . In Hamburg beſteht ein Berbot der öffent

vertreten ſind. Der Lejerkreis unſerer Blätter hat durch die lichen Häuſer infolge einer Anregung des Bundesrats. Ob

Württembergiſchen Verſammlungen einen Zuwachs von ca . die Polizei entgegen dieſem Verbote die öffentlichen Häuſer

240 Leſern und Leſerinnen erhalten , duldet, weiß ich nicht. Die Verfügungen der Staatsanwalt

Sicherlich gereicht es auch unſerer Arbeit zum Segen, daß ſchaft find nach Lage der Geſeßgebung forrell; aber die An

es dem Generalſelretär vergönnt war, nicht wenigen einfluß = | regung wird benußt werden, um zu prüfen , ob eine Aenderung

reichen würtembergiſchen Männern perſönlich nahe treten zu in der Ocjeßgebung angezeigt erſcheint.

dürfen . An den Männern aber, die von Stuttgart aus und Abg. Bebel: Ich kann nur dringend wünſchen , daß dieſe

in den übrigen 10 Städten mit ſo viel Umſicht und Treue Anregung in der in Ausſicht geſtellten Weiſe baldigit benußt

die Verſammlungen in die Wege geleitet haben , ſei auch an wird . In Hamburg ſind freilich in neueſter Zeit die öffent=

dieſer Stelle der herzlichſte Dantbelundet. Möge die lichen Häuſer verboten , aber offiziös beſtehen ſie unter der

Agitationsreiſe , die , äußerlich angeſehen , einen ſo ſchönen Duldung und dem Mitwiſſen der Polizei ruhig fort, ein

Berlauf nahn , auch vieler Herzen und Gewiſſen mit heil. Zuſtand, den man wohl in dem entfernteſten Winkel der

ſamer Unruhe erfült haben ! „ Bat's dich g 'ichlaucht ?* *) fragte Monarchie, nicht aber in Hamburg, wo der Polizeidirektor

beim Berlaſſen der Studentenverſammlung ein forpsſtudent cin Mitglied des Senats iſt, für möglich halten ſollte. Es iſt

den andern . Wenn die Frage in der mannigfachſten Form die höchſte Zeit, daß dieſem öffentlichen Standal in Hamburg

oft und ehrlich gethan ift im cigenen Herzen und von einem
cin Ende bereitet wird.

zum andern , dann dürfen wir hoffen , daß unſere Verjamnia Staatsſekretär v . Bötticher: Bei Gelegenheit der Vor

lungen manchen Jüngling, manchen Mann , manchen Oreis bereitung der lex Heinze hat uns der Hamburger Senat mit

vor eine innere Entſcheidung geſtellt haben . geteilt, daß die öffentlichen Häuſer in Hamburg aufgehoben

ſeien ; ich habe alſo nach dieſer Richtung teine Veranlaſſung

* ) Ungefähr ſoviel als : iſi's dir ins Gewiſſen geſchlagen ? ' zu irgend welchem Vorgehen . Der Vortrag des Abg. Bebel
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Bundesgenoſſen im Kampf.

beweiſt zunächſt nur wiederum die Richtigteit unſerer ficts Gewiß iſt das Entgegentommen des Staats in dieſem Fall

wiederholten Aufforderung, das Material zu Beſchwerden der | ſehr dankenswert. Aber wir müſſen doch ſagen , daß die

Zentralinſtanz zugehen zu laſſen . Mittel für den Zwed noch lange nicht genügen . Man dente

Abg. Bebel: Ich habe der lepteren durchaus keinen nur an die Menge von Hafenpläßen in der ganzen Welt.

Borwurfmachen wollen . Erwähnen will ich nun aber, daß in Mit den vorhandenen Mitteln fann nur an wenigen etwas

Þamburg hohe im Staatsregiment fißende Perſonen Beſißer Gründliches geſchehen Staatliche Subvention und private

von Häuſern ſind, in welchen dieſes ſchmähliche Gewerbe Wohlthätigkeit müſſen hier zur Bewahrung unſerer gefähr

betrieben wird. Auch in Kiel , Lübeck , Königsberg und deten Seeleute noch viel mehr thun .

Bremen beſtehen ſolche öffentlichen Häuſer noch heute im

Widerſpruch mit den flaren Beſtimmungen des Reichsgeſebes .

Nachher kam der Abg. Förſter auf die angeregte Frage

noch einmal zurüd und findet es doch etwas wunderbar, daß

die von Bebel vorgetragenen Thatjachen der Regierung nicht An den Zentralausſchuß für Junere Miſſion in

befannt geworden ſeien . Ýier herrſche wohl der Grundjag : Berlin richtete ein Thüringer Geiſtlicher die Bitte, Maß

Quod non in actis, non in factis ! Es ſeien doch ſchon eine nahmen gegen eine Berliner Berlagsbuchhandlung herbei

ganze Reihe von Fällen öffentlich beſprochen worden , wo zuführen , die ſich gleichzeitig mit dem Vertrieb muſilaliſdier

Mädchen unter trügeriſchen Borſpiegelungen nach dem Aus Inſtrumente beſchäftigt und der Sendung eines ſolchen an

lande verlodt worden ſeien , um in Freudenhäuſern in einen Präparanden einen im höchſten Maße anſtößigen Katalog

Konſtantinopel und anderen Drten , begraben zu werden . ſchmußigſter Schriften beigefügt hatte. Es gab das dem

Wir müſſen hierin dem ſozialdemokratiſchen und dem anti Zentralausſchuß Veranlaſſung, den Herrn Polizeipräſidenteu

ſemitiſchen Abgeordneten allerdings auch Hecht geben , daß es in Berlin um ſein Einſchreiten gegen ſolche Frivolität vers

ein ſeltſamer Zuſtand iſt, wenn öffentliche Häuſer in der trauensvoll zu bitten . Faſt umgehend fam der Beſcheid , das

Theorie , verboten find, aber in der Praris unter Mitwiſſen gegen den Beklagten auf Grund des $ 184 des Deutſchen

der Behörden geduldet werden . Gegen den weißen Sllavens | Strafgeſezbuches vorgegangen ſei. Eine ſchöne Verlagsbuch

handel muß ſeitens der Reichsregierung viel energiſcher vor handling, die ſich mit Präparandenvergiftung abgicbt.

gegangen werden . Bezüglich der öffentlichen Häuſer tann Klinger heißt der verr Verlagsbudhhändler.

und darf Hamburg ſeine Sonderſtellung auf die Dauer nicht i Die Breßfommiſſion des Schleſiſchen Provinzial

feſthalten wollen . Es thut uns nur leid , daß dieſelbe Re: | vereins für Innere Miſſion (Vorſißender Superintendent

gierung, die in der Handelspolitif mit ganz beſonderem Hoch Streeß in Koijchwiß bei Licgniß ) giebt ſeit dieſem Jahre eiuc

drud zu arbeiten verſteht, auf dem hier angeregten Gebict jo Manuſfript-torreſpondenz für Zeitungen heraus.

wenig Thatkraft und Verſtändnis zeigt; machen doch die Nr. 1 derielben iſt äußerſt reichhaltig und mannigfaltig und

Aeußerungen des Staatsſekretärs Bebel gegenüber im Grunde trägt all den Fragen Rechnung , die zur Zeit die brennendſten

einen recht matten Eindrud. Waruin rafft man ſich denn ſind. In derjelben wird auch an mehr wie einer Stelle auj

nicht dazu auf, die ſogen . Unzuchisnovelle, die man im vorigen die deutſche Sitilichſeitsbewegung hingewieſen , u . a. auf den

Reichstag ſchon ziemlich durch beraten hatte, jebi in vermehrter in Frankfurt a . 9 . achaltenen Bortrag des Oberlandesaerichts

und verbeſſerter Geſtalt wieder vorzulegen ? Soll die hoch rats Sdımõlder Dic gewerbsmäßige Unzucht und die zwangs

herzige Anregung unſeres Landesherrn vom 22. Ditober 1891 weiſe Eintragung in die Dirnenliſte", ſowie auf die getrönte

wirklich ohne Erfolg bleiben ? Mag man ſie ſelbſt da oben Preisſchrijt „ Die unterrichtliche Behandlung des 6 . Gebotes

vergeſſen bei der unangenehmen Steuerflemme, in die man in der Schule“ , die icht bereits in 4 . Auflage vorliegt.

ſich ohne Not hineingeritten hat, - wir unten im Boll Möchte unſer Hinweis auf die Manuſfript-korreſpondenz den

werden es nicht vergeſſen , ſondern immer wieder daran Streis derer, die ſie zu benußen gedenken , vermehren helfen !

crinnern , bis erreicht iſt , was das landesväterliche Verz I Aus Frankfurt a . D . Zum neuen Jahre hat der

unſeres Kaiſers damals wollte, nämlich „wirkſame Abwehr hieſige Verein zur gebung der Sittlichfeit den Verſuch mit

und Auslehr.“ einer vorbauenden , einen poſitiven Einfluß auf die Geſtaltung

Verdienſtlich war es vom Abg. Hüpeden , bei derſelben der Sitlichkeit in þaus und Familie ausübenden Ver .

Gelegenheit auf unſere in den auswärtigen Vajen jo ſchwer anſtaltung gemacht, die Erfolg verſprechen und nachahmense

gejährdeten Seeleute hinzuweiſen . Im Auslande wird den wert ſein dürfte : Er hält in den Vorſtädten Franlfurts

ans Land tommenden Seeleuten auf alle mögliche Beijo das in irgend einem gecigncicu, ſittlich unanſtößigen Lolalc Vers

Beld aus der Taſche gezogen ; ſie werden ſittlich und wirt ſammlungen von Frauen und Müttern aus dem Bürger

ſchaftlid ) ruiniert. Es wiederhole ſich hier das Märchen von und Arbeiterſtande ab, in welchen zivci Mitglieder des

der Circe und von den in Schweine verwandelten Fremden . Borſiandes , ein vortragendes und ein leitendes, allgemein

Ausländiſche Staaten ſeien uns mit der Einrichtung von ſittliche, erzieheriſche, jür das Familienleben wichtige Fragen

Seemannsheimen mit gutem Beiſpiel vorangegangen . Auch beſprechen , die ja jõutlich auch einen pinweis auf den Ernſt

wir haben ja manches gethan , jeien aber noch nicht intenſiv der nie aus dem Auge zu verlierenden , für unſere Bea

genug vorgegangen , um den jungen Seeleuten im Auslandeſtrebungen maßgebenden ſittlichen Hauptfrage geſtatten , ja

einen ſittlichen Halt zu geben . veranlaſjen . Der Vorſtand glaubt damit etwas thatjachlid

Staatsſekretär v . Bötricher erwidert, daß die Fürſorge für Bedeutſames zur þebung bezw . Bewahrung und Förderung

die deutſchen Seeleute der Regierung ſehr am Herzen liege. der Sittlichkeit zu leiſten .

Für die Rüdſchaſſung deutſcher Seeleute in die Heimat ſeien Die erſte derartige Frauenverſammlung fand am 5 . Januar

in den Etat des auswärtigen Amtes hinreichende Mittel eine d. 3 . in dem Ridhterſden Lotale in der Dammvorſtadt ſtatt.

geſtellt. Der Anregung, die Seemannsmiſſion zu bedenten , Troß der ſtarten Kälte von 13° war der Beſuch dant der

jei die Regierung bereits zuvorgelommen , indem auf den umſichtigen Ginladung durd in die Häuſer getragene Berbes

Antrag des Zentralausiduſſes für die innere Miſſion diejem zettel und wohl auch dant des bereits vorhandenen Inter

aus dem allerhöchſten Dispoſitionsfonds jährlid , 6000 M elles für die Sadje ein überraſchend guter : 60 - 65 crídicnenc

bewilligt ſeien . frauen füllten den gewählten Saal bis auf den legten Stuhl:
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fie waren Frauen und Mütter gerade aus den ins Auge ges | Bebel und Genoſſen mit ihrem gleißenden „ Zukunftsſtaate“ ,

faßten Ständen , der Arbeiterſtand überwiegend. Die Ber - mit dem das Heil erſcheinen fon . Und da iſt drittens die

ſamınlung wurde etwas nach 8 Uhr abends ohne die bei moderne Wiſſenſchaft: Seht, ihrMuder, die ihr noch an einen

religiöſen Zujammenfünften übliche Geſang und Gebets Gott glaubt, mit eurer Sache iſt's nichts, wir müſſen etwas

einleitung mit einigen warmen , orientierenden Begrüßungs neues anfangen , kommt zu uns ! – Allein die alte Welt hat

worten des Leitenden , Diviſionspfarrer Nourney , eröffnet. aus den Wirren ihres politiſchen und ſozialen Niedergangs

Darauf hielt Garniſonſchullehrer Müller einen freien , an= nur einen einzigen Ausweg gefunden im Chriſtentum . So

regenden Vortrag über das auf dem Einladungszettel mit werden auch die Wirren , denen wir mit unſerer Gegenwart

geteilte Thema „ Der Umgangston in der Familie" , zuſteuern , und die ſich ſchwerlich aufhalten laſſen, in einer

ſpeziell die erzicheriſche Seite des Berkehrs zwiſchen der Mutter einzigen Möglichkeit für uns gipfeln , in dem Siege Jeſu

und den Kindern hervorhebend. Mit padenden , praltiſchen Chriſti. Dieſen Sieg vorzubereiten iſt unſre Pflicht, was wir

Beiſpielen erläuterte der Redner die verſchiedenen herrſchenden dazu thun tönnen , das iſt nur eines : Zeugnis ſoll die Welt

„ Tonarten" und erwies weiter, wie der Stand der Sittlich haben , daß es noch Menſchen giebt, die noch an Gott und

feit im Hauſe fich nach dieſer Tonart beurteilen laſſe, wie er den Sieg ſeiner gerechten Sache glauben ! – Den leßten

durch dieſelbe gefördert oder gehemmtwerde. Vielleicht hätte Borten des Herrn P . Seller folgte großer und anhaltender

der Icstere Gedanke noch ſchärfer und ausführlicher hervor Beifall. Am folgenden Tage trat dann Herr P . Keller noch

gehoben werden lönnen , aber jedenfals belohnte die ſichtlich mals vor ciner von gegen 400 Perſonen beſuchten Frauen

immer reger werdende Aufmerkſamkeit der Zuhörerinnen , die verſammlung im Bereinshaus, Roßſtr. 14 , auf, um das

bei teiner einzigen troß der ſpäten Abendſtunde Ermüdung Thema zu behandeln : „ Was kann das Weib in der deutſchen

auſlommen ließ, den Redner und bewies , daß er wohl den Sittlichkeitsbewegung thun ? “ Wir geſtchen , daß ein Vortrag

rechten „ Ton “ getroffen habe. Nach dem Vortrag richtete der auf dicſem Gebiete in dieſer Art und Ausführung hier ſeit

Leitende an die Verſammelten die Frage, ob ſie noch etwas langem nicht geboten worden iſt, und wenn es je einem

über beregte Sache zu ſagen wünſchten ; er erhielt zur Unt: Redner gelungen iſt, unmittelbar in das Innerſte eines jeden

wort nur die zuſicherung allgemeiner Befriedigung und den einzelnen Zuhörers hineinzutreffen , ſo war dies zweifellos bei

laut und lebhaft ausgeſprodjenen Bunid , derartige Vers P . Keller zu fonſtatieren . Es iſt kaum anders denkbar, als

ſammlungen möchten doch in Zwiſchenräumen von höchſtens daß ſich dieſe Frauenverſammlung für die nächſte Zeit als

4 Wochen regelmäßig ſtatifinden . Schließlich faßte der Vor eine ganz beſonders geſegnete erweiſen wird.

jißende nod) cinmal alles Ochörte und Beſprochene in einigen Lübec. Am 22. Januar jand in Lübeck die ſchon ſeit

Säßen zuſammen und ſchloß mit dem Hinweis auf unſere ! einiger Zeitvorbereitete Verſammlung in Sachen derSittlich leits

teure, deutſde Haijcrin , als das Ur- und Vorbild einer echten , bewegung ſtatt. Es war eine vertrauliche Beſprechung von

frommen , deutichen Frau und Mutter . – Mecht erhebend und 30 – 40 der erſten Männer in Stadt und Staat. Gerr

ermutigend war es für die beiden Herren , beim Ausgang P . Philipps referierte. Er licß die Lübecer Verhältniſſe una

durch manchen warmen Händedrud den Dank der Anweſenden angcrührt. Deſto beſtimmter jaßte man in der Beſprechung

noch einmal beſonders ausgedrüdt zu erhalten . Şoffentlich |' die Frage ins Auge, was in Lübed zu thun nötig ſei. Es

gelingt es dem Bercin , immer die zur Veranſtaltung der - | ergab ſich doch einiges. Man nahm auch hier eine örtliche

artiger Berjammlungen nötigen Geldmittel (für Saalmiete Organiſation in Ausſicht zur Beſeitigung und Niederhaltung

und Einladung) flüſſig zu machen , dann wird die Sache | örtlicher Mißſtände und eine zweite Verſammlung, um dieſe

wohl gelingen , Anerkennung finden und gewißlich ſegens Drganiſation zu ſchaffen .

reich jein . N . Heilbronn a. N . Am Sonntag, den 28. Januar, hielt

Deipzig, 16 Jan Der hieſige Verein zur Gebung der vor einer anſehnlichen Schar junger Leute, Mitgliedern und

Sittlichkeit hatte für geſtern Abend den früheren General Gäſten der älteren Abteilung des hieſigen Jünglingsvereins,

ſelretär der deutſden Sittlichleitsvereine, Herrn . P . Seller, I Herr Dr. med . Butterjad jun . einen vortrefflichen , eindrucks

3. 3 . Pfarrer in Düſſeldorf, für einen Vortrag gewonnen , 1 vollen Vortrag über „ Die jittlichen Gefahren der

den derſelbe in dem großen Saale der Zentralhalle vor etwa Jugend, vom mediziniſchen Standpunkt aus be

1200 Berjonen über das Thema hielt: „ Werden wir ſiegen ? " | trachtet“ . Er ſprach in ſittlich ernſtem Ton , flar und für

Troßdem daß ſich dieſe Verſammlung, wie ſich nachträglich jeden durchaus verſtändlich über die vier Hauptgefahren :

zeigte, aus ſehr verſchiedenen Elementen zuſammenjeßte, | frühzeitigen geſchlechtlichen Umgang der Jugend, die Geſchlechts

folgte dieſelbe doch mit fidiilidher Spannung und ohne dic frankheiten , die Selbſtbefledung und die Trunfſucht, welche

geringſte unliebſame Störung den unwillfürlich feifelnden als Helfershelferin zur Unzuchtnotwendig in dieſen Zuſammen

Ausführungen des Redners. Diejenigen , die etwa in der hang gehörte. Mit aller Schärſe verurteilte er den heilloſen

Erwartung erſchienen waren , es werde vorzugsweiſe von der Orundiaß, daß der junge Mann ſchon mit dem Eintritt in

Unfittlich leit in landläufigen Sinne des Wortes die Rede die Beſchlechtsreife fleiſchliden Umgang haben dürfe oder gar

jein , ſahen fid , allerdings ziemlich getäuſcht, denn der ges müſſe : feine einzige mediziniſche Autorität, kein einziger

idäßte Redner behandelte mehr die feinere, d. h. die phyſiologiſcher Grund ſpreche für dieſe gedankenloſe Be

raffiniertere Inſittlid leit, als folche die jeßt die ganze hauptung. Wenn junge Leute oft angeben , daß ihnen ein

Belt bcherrſdende und Inechytende Gewinníucht und es Arzt geſchlechtlichen Umgang aus Geſundheitsrüdſichten an=

nubludyt bezeichnend. „ Wenn Intereſſen des Geldes mit geraten habe, ſo könne ja in manchen Fällen die Gewiſſen

ſprechen , dann hört auch die Sittlichkeit auj . . . Es iſt, als loſigkeit irgend eines Arztes ſchuld ſein , meiſtens aber handle

inūßte die Welt am Geld und an dieſer Intereſſenwirtſchaft es ſich hier um eine ſchlechte Ausrede oder um ein Miß =

zu Grunde gehen ! -- Propheten , die da Hilje in Ausſicht verſtändnis. Das beſonders Gefährliche an allem frühzeitigen

ſtellen , ſind jett billig wie die Brombreren . Da iſt der Papſt, Geſchlechtsgenuß ſei, daß der Sündigende vom erſten Fehltritt

der ſagt: Seht, jo muß es lommen , ihr werdet ihon noch an mit immer ſtärkeren fettert an die Luſt gebunden werde,

zurüdlehren unter meinen allein ſcligmachenden Krummſtab ! was ſeine Urſachen im Nervenleben habe. Daher der einzig

Ich will eud nächſtens die Jeſuiten ichiden , die werden der richtige Grundiaß vor der Che: abſolute Enthaltſamkeit!

Sozialdemofratie ſchon zuleibe gehen ! – Da ſind weiter die Die Geſchlechtskrankheiten , deren Hauptarten Redner
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aufzählte und in ihren Hauptzügen ſehr dezent beſchrieb, ſind Der Anarchiſt Vaillant, der die Bombe in die fran

die furchtbare Strafe für den jündigen Umgang außer der zöſiſche Kammer ſchleuderte und vorwiegend harmloſc 3u

Ehe. Sie ſind ohne Zweifel aus Amerika bald nach der ſchauer und Zuſchauerinnen verlegte, iſt zum Tode derurteilt

Entdedung der neuen Weltteils zu uns herübergekommen , worden . Wider Erwarten haben die franzöſiſchen Geſchworenen

wenigſtens wurden ſie bei uns bis vor dem Ende des den Mut zu dieſer Verurteilung gefunden . Aber faum war

15 . Jahrhunderts nicht beobachtet. Ein einziger Fehltritt das lirteil geſprochen , das nie beſſer angebradit war, als

fann für das ganze Leben vergiften ! Denn nicht alle Fälle gegenüber dieſem cyniſchen Mörder in Theorie und Praxis ,

ſind heilbar. Wie entſeßlich, wenn dann das Biſt durch da erhob ſich ein ſtürmiſcher Schrei nach Begnadigung : „ dem

Schuld des Mannes auch in das Ehe- und Familienleben Geſeß iſt genug geſchehen , laßt nun das Mitleid , dic Menida

hineingetragen wird ! Thatſache iſt, daß ſich neuerdings lichkeit walten “ , ſo tönte es aus den Spalten faſt der geſamten

gerade dieſes Gift auch auf dem Lande in erſchreckendem Maße | Proſje, von der fatholiſch -antiſemitiſchen „ Libre Parole big

ausbreitet. zur atheiſtiſch -radifalen Laterne hinab. Menſchlidfrit für

Mit großem Ernſt wurde ſodann die Sünde der Selbſt den Unmenſchen , das heiſchte mit einemmale die öffentlidie

bejledung beſprochen , der ſo manches blühende Leben zum Meinung“ . Şundert Abgeordnete fanden ſich im Augenblid ,

Opfer fällt. Die ſchlimmen Folgen derſelben ſind nicht bloß die ein Begnadigungsgefud an den Präſidenten Carnot

Schwächung der Körperkraft und Zerrüttung des Nervcnlebens, unterzeichneten . Freilich hatten ſie zunächſt noch dasScham

ſondern auch eine Störung des Gemütslebens, welche durch gefühl, ihre Namen noch geheiin zu halten . Der arme Garnot!

das lejen der in den Zeitungen angeprieſenen ſchlechten Ratgeber Auf ihn will man die ganze Verantwortung für die Hin :

zur þeilung gewöhnlich noch geſteigert wird. Das eine Haupt richtung des Anarchiſten wälzen. Bleibt er feſt, ſo wird et

mittel zur Ueberwindung des ſo leicht einwurzelnden Laſters | ſchließlich noch als „ Blutmenſch " und Vaillant als beflageng

iſt: jich jemand anvertrauen , die geheimeSünde offenbar wertes Opfer ſeiner Ueberzeugungen hingeſtellt werden .

machen , ſei's dem Arzt oder dem Erzieher oder dem Freund. Noch ſchlimmeren Inſug als mit der Begnadigung Vaillants

Darin liegt ſchon eine Bürgſchaft für den endlichen Sieg. treibt man mit ſeiner 10jährigen Tochter Sidonie,

Nebenmittel im Kampf gegen dieſen böſen Feind ſind: nicht „ La pauvre Sidonie“ beſchäftigt die geſamte franzöſilde

zu lange auſbleiben , abends leichte Mahlzeiten , namentlich Preiſe feit Tagen 10mal mehr als der wichligſte politiſche

nicht viel trinten , fühles Belt (tein Federliſſen , harte Matraße!) Gegenſtand: Zahlloſe Leitartikel werden ihr gewidmet. Ein

früh aufſtehen , Bäder, falte Abwaſchungen . Dazu kommt die Heer von Reportern folgt ihr auf Schritt und Tritt. Dic

allgemeine Körperpflege des jungen Mannes mit Turnen , „ Interviews" mit ihr reißen nicht ab . Seitdem die Herzogin

Schwimmen , Schlittſchuhlaufen , Fußwanderungen . von Uzès die Abſicht geäußert hat, ſie auf ihre Koſten er

Wenn dem Arzt gegenüber als mildender Umſtand zur ziehen zu laſſen , gehen ununterbrochen neue Anerbietungen ,

Entſchuldigung eines moraliſchen Fehltritts angeführt wird : ſie zu adoptieren , ein . Fromme Ratholiken und Anardiſten

ich war eben betrunlen , ſo ſagt ſchon eine richtige mediziniſche ſuchen ſich dabei den Rang abzulaufen .

Betrachtung, daß dann bloß ſtatt eines Fehlers zwei gemacht Die einzige Möglichleit, daß „ la pauvre Sidonio“ von der

worden ſind. Das Uebermaß im Trinten iſt ſtets ſchädlich | Tagesordnung abgeſcßt werde, iſt das Auſtommen einer

und nie entſchuldbar . Würde weniger getrunken , ſo würde neuen Senſations-Affaire. Und ſie iſt ſchon da. Eine Familie

auch viel weniger auf dem Gebiet der Unſitilichkeit geſündigt. Caubet, beſtehend aus Mann , Frau und 20jähriger Tochter,

Welche Erzeſje in unſerm Vaterland im Biertrinken vcrübt hat ſich zuſammen durch Kohlendiinſt getötet. Er war früher

werden , beweiſen folgende Zahlen : in München kommen Vorſißender cincs radikalen Ausſchuſſes geweſen . Die Tochter ,

jährlich auf einen Kopf 566 1 Bier, in Augsburg 400 l, in übrigens ungetauft , hatte cine koſtſpielige Ausbildung ju

Stuttgart 292 1, in Berlin 160 l, in þeidelberg 120 l, in Muſik und Malerei – die Stunde zu 16 M .! – erhalten

Paris 11 1; in Florenz 2 l. Die abſolute Enthaltſamkeit Die Familic befand ſich nichtetwa in Not. Göchſtens fonnteman

iſt vom mediziniſchen Standpunkt aus als einziges Rettungs von einer „ Berlegenheit“ ſprechen , da ihre Einlünfte etwas

mittel geboten , wo der Fall eines frankhaften Siedytums vor zurüdgegangen waren . Aber ſie wollte ihre Lebenshaltung

liegt. Im übrigen gilt: jeder muß ſich kennen und wiſſen , nicht entſprechend einſchränfen, nicht das Dienſtmädchen ent.

wann er aufhören muß. Taſſelt, leine billigere Wohnung bezichen . Die 500 Franken,

Wie außerordentlich groß das Intereſſe der jungen Zuhörer die ein Verwandter (chickte, nahm man nicht an, weil man

bei den lichtvollen Ausführungen des Redners war, wie tiefen | 2000 gefordert hatte. Licber Selbſtmord als einige Ent

Eindrud ſein Vortrag auf alle Anweſenden gemacht hat, behrungen ! Ilnd jo töteten ſich denn die drei, in ſeinjter

war rührend und nach der Rede leicht zu ſchen . Mögen Bejellſchaftstoilette, nachdem ſie ein üppiges Effen eingenommen

recht viele deutſche Aerzte dieſem Beiſpiel folgen ! hatten , wobei drei Dußend Auſtern nicht fehlten . 3hr leßter

Wunſch war : nur bürgerliches Begräbnis und womöglich

Fin de siècle . Verbrennung. Und das feiert die Pariſer Preſſe, der fiants

erhalteude“ „ Figaro“ an der Spiße, in ſchwungvollen Leitern

Der Ausdrud iſt unüberſeßbar. Er ſtammt aus Frant als „antilen Selbſtınord“ und „ Rehabilitierung der Bourgeoiſie .

reich und paßt ſo recht nur für Franfreich. Wer ihn ver- Dies die Früchte der „bürgerlichen “ Grzichung ohne Kirche

ſtehen will, der braucht nur 14 Tage eine Anzahl franzöſiſcher und Prieſter ! Aber ſie genügen nicht. Man weiß. dan die

Zeitungen aufmerſam zu leſen . Dann wird er wiſſen , daß | Familie die ſicherſie Grundlage für Staat und Kirche iſt.

ſich der geiſtige und moraliſche Zuſtand der Franzujen tur i Darum mug ſie zunächſt zerſtört werden . Und am eifrigfien

noch mit „ fin de siècle " charafteriſieren läßt. Die hohe betreibt dieſe Zerſtörung in Franfreid ) – ein Jude. verr

Kultur des franzöſiſchen Bolfcs iſt zur Ueberfultur ge- | Naquet ijt dadurch berühmt geworden , daß ihm Franta

worden . Nachdem ſie den Gipfel überſchritten hat, ſchlägt reich die Gherdheidung verdankt. Jeßt hat er ein neues Geles

ſie in ihr Gegenteil um . Die Gridlaffung führt zur Ver | cingebrad)t wonach die unehelichen Kinder in jeder Beziehung

wilderung. Manches mahnt an die Zeit des intenden mit den ehelichen gleidigeſtellt werden follen . Die glaubens

römiſchen Reiches. Décadence (Niedergang) – das iſt die loje Prefie fühlt ſehr gutheraus, daß eine folde Beſtimmung

Signatur der Zeit. beſicr als jede andere die Ehe zerſtören würde. Es ill far,



daß viele Männer und Frauen ſich den ungeitgemäßen förmlich - gebeten worden , einem Kreis ernſtgeſinnter Männer , die unſere

feiten der Eheſchließung nur noch mit Rüdſicht auf die Kinder Jugend wahrhaft lieb haben, die Namen der Eltern zu nennen ,

unterwerfen , die der Verbindung entſprießen lönnten“ , ſchreibt deren Söhne zu Oſtern oder Michaelis nach Ablegung der

der „ Eclair“ , ein gut bürgerliches Blatt, ſonſt etwa von der Reifeprüfung das Gymnaſium , die Realſchule oder das

Richtung der National-Zeitung". Mitwahrem Fanatismus Seminar verlaſſen . Den Eltern wird dann in einem kurzen ,

tritt dieſe Preſſe daher für den Naquetſchen Entwurf cin . herzlich gehaltenen Anſchreiben das ſattſam und rühmlichſt

Derſelbe „ Eclair“ führt aus : „ Die the wird durch den bekannte Schriftchen des Stuttgarter Stadidekans Weitbrecht

Naquetſchen Vorſching zerſtört werden . Aber man bedente, „ Die Siltlichkeit des Mannes Ehre. Ein Wort an deutſche

daß fie eine hinfällige Einrichtung iſt, die unſeren Ideen , Männer und Jünglinge“ * ) überſandt mit der Bitte, das

unſeren Bedürfniſſen und unſerer Zeitrichtung nicht mehr ent Büchlein ihrem Sohne alsbald nach dem Abiturienteneramen

ſpricht. In dem Augenblid , wo die Nichtgeſeßlichkeit der einzuhändigen . Wie aus obiger Mitteilung hervorgeht, wird

Verbindung den Kindern nicht mehr ſchaden wird , wird dieſe Bitte nicht vergeblich ausgeſprochen . Es fann ja auch

die Zahl der lediglich auf die gegenſeitige Uebereinſtimmung nicht anders ſein . Der Vater und die Mutter , welche die

und das Vertrauen zu einander begründeten Verbindungen Weitbrechtiche Schrift durchleſen , müſſen fich ſagen : deren

raſch zunehmen . Id ſehe darin fein llnglüd.“ Und als Er Inhalt ſpricht unſerem Sohn ins Herz und Gewiſſen . Ihre

gänzung dazu ſei bemerkt, daß der gläubige Katholil Drumont Warnungen und Mahnungen ſollen ihn begleiten hinein in

in der „ Libre Barole" erllärt: „ Die „ freie Liebe" wird in den nun für ihn anhebenden Lebensabſchnitt, der wohl der

Paris ganz allgemein anerlannt, ſelbſt von denen , die ſie verſuchungsreichſte ſeines ganzen Lebens genannt werden

nicht üben .“ Als Beweis führt er u . a. folgende von einem muß. Welche Verſuchung in dieſem Lebensabſchnitt die ge

Staatsanwalt in öffentlicher Sißung geäußerten Worte an : fährlichſte iſt, Weitbrecht ſpricht davon ohne Scheu . Er ver

„ Ich ſpreche nicht gegen die freie Liebe; ich halte ſie für fein ſteht es aber auch die Gemeinheit und das Gift 'gerade dieſer

Uebel; es liegt mir daran , mit meiner Zeit zu gehen ." Sünde ſo auſzudecken , daß jeden ehrenhaften , geſchweige jeden

Die „ freie Liebe" iſt in Frankreich ſalonfähig geworden . chriſtlichen Jüngling ein Grauen vor ihr überfommen muß .

In einem Theater mittleren Ranges führt man ein Stück Wie nötig es iſt, in der Gegenwart unfere mit der Schulzeit

auſ, das den Titel „ Gigolettes “ führt. Gigolette, cin Wort abſchließenden Jünglinge gerade vor dieſer Sünde zu warnen,

des Pariſer „argot“ (Mundart), das ſich in keinem Leriton darüber iſt kein Wort weiter zu verlieren . Durch das nicht

findet, bedeutet eine Dirne niederſter Art. „ Gigolette“ über ungefährliche Land der Freiheit, das ſich ihnen nun aufthut,

ſchreiben angcſehene Zeitungen ihre Leitartifel. Angeſehene iſt die Weitbrechtſche Schrift ein prächtiger Wegweiſer. Möge

Abgeordnete verfehren in Häuſern , wo cine von ihrem Manne die ſchöne Sitte, ſonderlich um die Oſterzeit auf dem vor

getrennt lebende Frau die Honneurs für ihren Geliebten , genannten als gangbar befundenem Wege zur Verbreitung

einen gleichfalls verheirateten Mann macht. Die „ freie Liebe" derſelben unter unſerer edlen Boltsjugend, die in wenigen

regiert. llnd wenn beim Auseinandergchon eines ſolchen Jahren in verantwortungsvolle Lebens- und Amtsſtellungen

Verhältniſſes das Beib mit einem beſonders zu diejem Zweck einrüdt, treulich mitzuhelfen , immer allgemeinerc Verbreitung

gelauften Revolver den Mann tötet oder zu töten verſucht, finden !

jo ſprechen ſie die Geſchworenen regelmäßig frei – wenigſtens

wenn ſie noch leidlich hübſch und jung iſt.

In dieſem Sumpfe der Décadence droht Frankreich zu er Litterariſches .
ſtiden . Die anſtändigen Franzoſen Iechzen nach Erlöſung.

Aber woher ſoll ſie lommen ? " So weit aus dem „ Volt" , I Weines Kreuz. Beitichrift für die Mitglieder des Bundes

dem wir dieſen Artikel entnommen haben . Wir geben dieſe vom Weißen Kreuz. Herausgegeben von dem General

intereſſanten Ausführungen wörtlid, wieder , weil wir darin
jetretär der deutſgen Sittlichkeitsvereine P . F . Papíchłc

ein Spiegelbild für uns Deutſche haben . Auch bei uns iſt in Berlin . Erſcheint vierteljährlich und koſtet durch
in gewiſſen Streiſen , die zumal in der Großſtadt eine große die Erpedition (Berlin W ., Ansbacherſtr. 53) bezogen

Nolle ſpielen , die Anlage zu dieſer Fin de siècle -Manie mehr bei portofreier Zuſendung jährlich 30 Pf.

verbreitet, als man zumeiſt annimmt. Es ſet u . a . nur
Wir bitten die Freunde unſerer Sache, treulich dafür ein

crinnert an das ſittlich -ſchlaffe, lächerlich-läppiſche Ocden - und zutreten , daß dieſes billige Blatt, deſſen Erſcheinen ſich immer

Bigerlweſen, das ſich in den öffentlichen Lokalen der Haupt mehr als eine Notwendigteit herausſtellte, recht vielen aus
ſtadt ojt in ſo clelhafter Weiſe breit macht. Man denke an

unſerer ſchwerbedrohten Jünglingswelt in die Hände gelegt

die Ausmüchſe unſerer modernen Litteratur unter Conradi, werde. Probeblätter werden von der Erpedition gern ab

Alberti, Tovote und Genoſſen , in deren Werten uns ſchon
gegeben .

die furzen Inhaltsangaben einen Abgrund von gemeinſter Inhalt der Nr. 1 : Was wir wollen. - Joh. 1 , 43. -

Sinnlichkeit abnen laſſen . - Behüte Gott unſer liebes Deutſch
Das Weiße Kreuz im Chriſtlichen Verein Junger Männer zu

land, daß es mit uns nicht auch zum tin de siècle fommt!
Berlin . – Merlwort. - Im Frühling begraben .

Auf dem Wege dahin ſind wir ! N .

Der Weg zur ewigen Jugend. Lebensweisheit für Jüng

linge. Auf Verlangen in Drud gegeben von Dr.

Eine ſchöne Sitte. Ernſt Sicdel, Bjarrer em . 395 S . gr. 8 . geb. 3,50 M .

Dresden . Verlag von Juſtus Naumanns Buchhand

Ein waderer Mitarbeiter in unſerer Sittlichkeitsbewegung lung ( L . Ungelent).

chreibt mir ſoeben : Das Anſchreiben an die Tireltoren
Für den , der ſeines Lebens und Berujes Kraft daran ſchon

höherer Lehranſtalten , auch an die Seminardirettoren , von
darí, mitzuhelfen , daß unſer Volt der Sd,mach und Schwerc

denen wir uns die Adreſſen der Abiturienteneltern behuis
- - - -- -

Zuſtellung der Weitbrechtſchen Sdrift erbitten , geht heute ab.
* ) Preis 5 Bi , 10 St. 30 Bj. u . 1. w . Stuttgart, Verein

zur Hebung der Sitllichleit (Nentier Klunzinger , femerſtr . 34 ).

Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht." Es ſind Jahr Stets vorrätig auch in der Geſchäftsſtelle der deutſchen

um Jahr mehr Gymnaſial-, Nealſchul- und Seminardireltoren ! Sittlichkeitsvereine Berlin W ., Ansbaderſtr. 53.

l'e .

- - - -
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der Laſterketten inne werde, welche die Sünde ihm über den | G . 1 M . Bir. M . in R . 1,50 M . P . D . in B . 3 M . P . v . St.

Naden geworfen hat, iſt es ſtets cinc fonderliche Freude,
in St. 1 M . Prof. R . in 2 . 1 M . Gen .-Maj. v . 6 . in 5 .

1 M . Prem .- 31. R . in B . 1 M . Fr . R . in H . 1 M . C . in R .
wenn er unter der Fülle der Tageslitteratur einem tüchtigen

2 M . Sup. St. in R . 1 M . B . in D . 2 M . Diat. 3 . in R .
Buche begegnet, in dem ein Freund unſeres Voltes die Jugend 1,70 M . P . S . in B . 1 M . P . St. in W . 1 M . f . in S .
Wege führen will, auf denen ſie behütet bleibt vor den Tages 1 M . Lehr. H . in Sp. 1 M . Fr. 0 . C . N . in 3 . 3 M .

laſtern , die unſere meiſten Jünglinge knechten und ſchänden . L . in M . 1 M . Ref. 6 . in 8 . IM. M . in 6 . 2 M . Sup.

6 . in D . 2 M . Pir . o . in M . 1 M . P . W . in W . 1 N .
Ein ſolch tüchtiges Buch iſt das vorgenannte. In klarer und

E . in M . 1 M . B . in M . 1 M . Landr. F . in Sp. 1 M

warmer Sprache, der man die Liebe zu den Jünglingen Sch . in M . 1 M . Dr. D . in L . 1 M . Pir, f . in 1 . 2 M ,

unſeres Voltes abfühlt, mit Borten goldener Weisheit, die Reg. Landm . T . in S . 1 M . Sch.- R . B . in 6 , 1 M . Fr,

aus dem Duell aller wahren Weisheit geſchöpft ſind, mit gut
Db. R .- R . Th . in 6 . 11 M . K . in E . 1 M . H . in S . 2 D .

Schuldir, N . in 6 . 1 M . P . B . in B . 3 M . Pir. 2 . in 8 .
gewählten Beiſpielen , die ihre Wirkung auf ein junges

1 M . Pir. A . in R . 1 M . F . in T . 2 M . P . S . in 18 .

Menſchentind nicht verfehlen können , redet ein gereifter Mann , 1 M . D . in M . 3 M . P . 2 . T . in R . 2 M . Dr. 5 . in

der die längſte Strede ſeines Pilgerganges zurüdgelegt und Ch. 1 M . P . 3 . in 5 . 2 M . Pred. 6 . in B . 1 M . Sem .

das Leben lennen gelernt hat, zu unſeren Jünglingen . Der
Lehr. S . in N . 16 M . P . B . in L . 1 M . P . F . in 8 .

1 M . P . Sp. in B . 1 M . Sup. Th. in B . 1 M . Dial. T .
Jüngling, der ſeiner Rede folgt, wird's nimmer bereuen . Die

' in B . 1 M . Dr. Sch . in M . I M . Hptm . M . in L. 1 M .

Eltern , die für ihre 311 tonfirmierenden Söhne dies Buch als Fabr.-Bc . B . in S . 3 M . Fr. L . in Ch . 1 M . Dr. Z . in B . 1 M .

Konfirmationsgeſchent auswählen , haben denſelben ein Gees Dr. L . in B . 1 M . Fr. v . D . in St. 1 M . Fr. v . W . in L . 1 M .

ſchent von bleibendem Wert zugewandt. Der Inhalt der $ . in 0 . 1 ,50 M . D . in . 1 M . Lehr. 2 . in A . 1,50 M .

þaupti, 3 . in 2 1 M . P . St. in S . 2 M . P . B . in M .
17 Kapitel des Buches , in denen alles und jedes verhandelt wird, 1 M . Pharm . B . in 3. 1 M . C . in A . 3 ,50 M . Vit.
was für den Lebensgang eines Jünglings von Bedeutung iſt, in M . 1 M . Ver. 2. Hebg. der Sittl. in Frankfurt a. D . 105 M .

der Beruf und die Freundſchaft, die Fremde und die Soldaten Prof. N . in F . 1 D . Proj. B . in B . 1, 20 M . Verm . 9 . in

zeit, das Baterland, die Kirche, der Sonntag u 1. w ., vermag
London 20 M . P . Sch. in F . 1 M . Konſ.- Präſ. Sch. in $ .

1 M . Pfr . 5 . in A . 1 M . B . in W . 1 M . P . F . in 8 .
wader dazu mitzuhelfen , daß unſere Jünglinge ſtarte

1 M . Dr S . in E . 1 M . Pfr. G . in 3 - S . 1,50 M . Lehr.

Charaktere werden , deren Lebensgrund das Chriſtentum iſt. Sch . in S . 2 M . M . in E . 2 M . . in 3 . 1 M . Sup .

Wir, die wir in der Arbeit der deutſchen Sittlichkeitsvereine Sch. in M . 8 M . Stud. Verb. Uttenruthia Erlangen 1 M .

ſtehen , ſind dem Verfaſſer beſonders dafür dankbar, daß er in P . P . in N . 2 M . Gofrat B . in N . 2 M . Pjr. B . in S .

2 M . Broj & . in N . 1 M . Lehr. I. in S . 2 M . P . V .
Kap. 16 ( Jüngling, behüte dein Herz mit allem Fleiß !) ein in W . 1 M . P . 3 . in H . 1 M . P . L . in D . 1 M . Frl. M .

ernſtes Wort über Jugendliebe und Jugendliebelei geſprochen | in B . I M . Zuſammen 282,10 M .

hat, daß er in Rap . 7 ( In Königs Kod ) von den guten und F . Papichle, P ., Generalſekretär, Berlin W .,Ansbacherſtr.53.

ſchlimmen Seiten des Kaſernenlebens klärlich handelt, daß er

in Kap . 5 ( Furchtbar ſind die Ocjahren des Jugendalters .

Hütet euch !) mit herzandringenden Worten warnt vor den Für das „ Weiße Kreuz“ gingen ein im Monat Januar

Gefahren des Spieles , des Tanzes, des Trinkens, um dann 1894 : B . in D . 0 ,60 M . B . in W . 0 ,35 M . P . B . in E .

auf 20 Seiten ( S . 102 – 122) in vorſichtiger, aber pađender 2 M . Sc . in M . 0 ,65 M . Bjr . F . in 2 . 0 ,30 M . Neg..

Landm . 7 . in S . 1,20 M . B . in T . 0 ,30 M . F . in 2 .
Sprache von der Sünde der ünleuſchheit zu ſprechen , die

0,20 M . P . B . in N . 0 ,35 M . I. in N .- B . 0 ,60 M . v . R .
unjere Jünglinge verdirbt. Im Verlauf dieſer Abhandlung in B . 3 ,60 M . 2 . in B . 1 ,20 M . M . in H . 1,50 M . Sem ..

gedenkt der Verfaſſer auch in anerkennender Weiſe der Arbeit Lehr. S . in N . 0 ,60 M . B . in 2 . 0 , 40 M . f . in 6 . 1 ,84 M .

unſerer Sittlichkeitsvereine (S . 121). Möge ſein Buch , das B . in F. 0 ,30 M . * . in 6 . 0,60 M . Zuſammen 16 ,59 M .

für Jünglinge, die zur evangeliſch .lutheriſchen Kirche gehören , F . Basichle, P., Generalſekretär , Berlin W ., Unsbacherſtr. 53.

beſtimmt iſt, von vielen Eltern den Söhnen zur Konfirmation ,

auf die Wanderſchaft, in die Garniſon , auf die Hochſchule

mitgegeben werden ! Sein Geſamtinhalt iſt eine Befräſtigung Für den Berliner Männerbund gingen ein : Grz v. B .

des ſchönen Titels : „ Der Weg zur ewigen Jugend. Lebens
in B . 100 M . Broj. L .- F . in B . 50 M . Erz. v . C .- B . 50 M .

Dr. B . in B . 3 M . P . B . in 6 . 3 M . Hat S . in B . 3 M .

weisheit für Jünglinge." Broj. C . in E . 5 M . H . 23 . in . 2 M . R . B . in M . 2 M .

Gutsbei. B . in B . 100 M . Dr. H . in 2 . 3 M . Dir . Sch .

in A . 6 M . Grz . v . C . in B . 10 M . Dberj. v . R . in B .

500 M . Dr. 2 . in M . 3 M . P . B . in . 2 M . P . Sc . in

Q u iliungen . M . 3 M . Ron - R . D . in B . 10 M . Bir. M . in 2 . 5 M .

Bir . A . in 6 . 2 , 10 M . Hptm . Sch . in St. 6 M . Ref. B . in

A . 2 M . cand. M . in 2 . 2 M . Apoth . W . in . 2 M . Dir .

Für die Algemcinc Konferenz der deutichen Sittlich : T . in B . 2 I . Dr. F . in F . 3 M . P . & in L . 3 M P .

fcitsvercine gingen ein im Monat Januar 1894 : P . Sc . F. in H - 3 M . P . B . in N - 3 . 2 M . Lehr. So , in B .

in N . 5 ,60 M . Bar. v . W . in 3 . 10 M . Orj. L . in N . 2 M . Zuſammen 889,50 M .
10 M . Pfr. R . in B . 10 M . Beh . San.- R . Dr. B . in 3 .

15 M . Pred. T . in 2 . 10 M . Grf. A . in M . 10 M . G . Riebow , Raufm ., Raſſierer, Berlin W ., Königgräßerſtr. 128 .

Orim . 3 . in M . 10 M . Rollelte im Ed . Ver. in B , 3 ,30 M .

Orjn . E , in R . 10 M . Fr. 9 . in E . 12 M . 9 . in B . 1 M .

Landger - R . N . in 3 . & M . Dr. v . 5 . in Gr. 10 M . Soms Bitte. Freundlichſt ſei darum gebeten, das Abounc:
Pebrer S . in N . 10 M . Sem - Dir. R . in N . 10 M . Un

genannt d . P . Bagidhfc 50 , 35 M . Ver . 3 . bcbg . d . Siltl. in
ment für den neuen Jahrgang demnächſt an unſere

Stuttgart 100 M . Proj. F . in T . 20 N . Vertaujte Schriften Geſchäftsſtelle (Berlin W , Ansbacherſtr. 53 ), bei

112, 11 M . Zuſammen 457,20 M . Geldiendungen unter vinzufügung der Adreſſe des

F. Bagichle, P , Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſir 53. Generalſefretär: P . Patiske, abjühren zu wollen. Auch

Abonnements für den Jahrgang 1893 ftehen noch auð.

Für das Korreipondenzblatt gingen ein im Monat

Januar 1894 : Bjr . 2 . in B . 1 M . F in Ch. 1 M . & in

Verantwortl.Nedaftcur: Sup. Niemann in Apriß . - - Berlag und Erpedition : Geſchäftsſtelle der Vereine zur Sebung der Sitilichkeit, Berlin W .

Ansbacherſtr. 03. — Drud von Thormann & Goetſch, Berlin SW . Beſſelſtr. 17 .



korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Bittenloſigkeit.

Selig find, diereinesHerzens Verbands = Beit

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kicl, Schleswig, Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen, poſen , oftpreußen ,

Weftpreußen und Schleſien .

ſind, denn ſie werden Gott

ichauen . Matth . 5 , 8 .

Die Surer aber und Ehe.

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13, 4 .

erreint monatlich einmal und koſtet durd die Crpedition , Budhandel oder Doft bezogen jährlid in Deutſchland und

Defterreidi. Ungarn I Mark, (fürs Ausland 1,50 m .) Crpedition : Geldhäftsftells der Vereine zur Rebung der

Sitilid;keit, Berlin W ., Ansbacherftraße 58. (No. 3365 der Poſt Zeitungsliſte .) ( Für den Buchhandel durch die

Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther, Leipzig.)

Ho. 3. Berlin , den 15 . März 1894 . 8 . Jahrgang.

Inhaltsangabe: mom
Entſagen . – Monatsſchau. – Die Unſittlichkeit unter den Gymnaſiaſten . – Mitternachtsmiſſion
in Deutſchland. - Generalverſammlung des Berliner Männerbundes. – Aus Dresden . -

Aus Bayern, - Wie ſollen wir mit Jugendlichen über Geſchlechtliches (prechen ? – Litterariſches .

- Quittungen .

Bitte
unſerer Tage, das von Genuß zu Genuß drängt und

nur in möglichſt reichlichem Beſit materieller Güter das

Freundlichit ici darum gebeten , das Abonnement
Glück des Lebens zu haben wähnt. Dieſe Richtung auf

für den nenen Jahrgang demnädſt an unſere De:

chäft @ ſtelle (Berlin: W ., Áusbacherſtr . 53) , bei Gold:
des Materielle, dieſe Sucht nach Gewinn und Genuß

jeudungen unter ginzufügung der Adreſie des General: hat heutzutage einen geradezu dämoniſch krankhaften

ſekretäre P . Pabidhte, abführen zu wollen . Auch Abonne: Charakter angenommen . Gerade in der Verwöhnung

ments für den Jahrgang 1893 ſtehen noch aus. und Verweichlichung der Jugend liegt eine der Haupt

urſachen des oft beklagten Sitten verfalls. Wiſſen wir

Entſagen .
das, dann iſt's auch klar, wo alle Volksfreunde mit einer

zeitgemäßen „ Hygiene der Keuſchheit“ einſeßen müſſen .

1. kor. 9, 27. Ich betäube meinen
Unſer Volf muß wieder mehr entſagen lernen . Es muß

Leib und zähme ihn.
unter der deutſchen Jugend wieder jene Begeiſterung um

„ Genießen , aber ja nicht entſagen !" - das iſt die
ſich greifen, welche in den Zeiten der Befreiungskriege

Lojung des irdiſch geſinnten und verweichlichten Geſchlechts
den Tugendbund gründete, der durch Keuſchheit und

Sittenreinheit die Vollskraft ſtählen und ſo das Joch
unſerer Lage. Die Mehrzahl unſerer Zeitgenoſſen hat

gar fein Verſtändnis für die ernſte, Tittliche Forderung,
des fremden Eroberers abſchütteln wollte. Nur Völker ,

der der Apoſtel Paulus Ausdrud giebt, wenn er von
in denen man ſich der Keuſchheit und Enthaltſamkeit

fich ſagt: „ ch betäube meinen Leib und zähme
befleißigt, werden fräftig und geſund bleiben . Schon

ihn “ ; ſie denten nicht daran , ſich irgend welche Ent
die Alten prieſen den Jüngling, der ſich die phyſiſche

Liebe und den Wein verſagte.
behrung zuzumuten , ſie wollen möglichſt viel vom Leben

haben , und eben darum haben ſie ſo wenig Widerſtands
Darum hinweg mit allem üppigen, müßiggängeriſchen

Leben , das das Blut erhißt, die Sinnlichkeit reizt, die
kraft gegen die vielgeſtaltigen Verſuchungsmächte unſerer

Herrſchaft des Willens untergräbt! Es gilt durch Ent
modernen Zeit.

Der Apoſtel weiß, wie nötig es iſt, daß, wer in der
ſagung den Körper ſtählen und abhärten , den Geiſt in

Welt ſeinen Mann ſtehen will, vor allem ſich ſelbſt in
rechte Zudyt nehmen ; es gilt alles vermeiden , was die

rechle Zucht nehmen muß. Er nimmt ſich die Weltfämpfer
Phantaſie frankhaft aufregt und ihr die Richtung auf

die Wolluſt geben kann, wie das Leſen ſittlich anſtößiger
zum Vorbild , die in den Jithmiſchen Spielen gegen

Romane, das Anſchauen unzüchtiger Bilder, den Umgang

einander in die Schranken traten . Wie müheten fie ſich

ab um den Siegespreis eines Fichtenkranzes ! Mit
mit verführeriſchen Frauen . Durch Gewöhnen an förper

eiſerner Zähigkeit enthielten ſie ſich alles des, das ihnen
liche Anſtrengung, an edle Erholung,an peinliche Gemiſiens

beim Kämpfen irgendwie hinderlich werden konnte. So
haftigkeit im adtäglichen Beruf wird das Behagen an
bedenklichen Vergnügungen znrüdgedämmt. Iſt doch

will ſich der Apoſtel beim Weitfampf um das himmliſche

Kleinod auch
ſchlechte Erholung und ſchlechte Geſellſchaft, Langeweile

der rechten geiſtlichen Diät befleißigen .
und Müßiggang für die meiſten der Anlaß zum ſiitlichen

Damit die ſündlichen Lüſte nicht üppig emporiudhern ,

will er ſeinen Leib in ſtrenge Zucht nehmen ; er behandelt
Verderb. Wer ſo recht entſagen lernt, der wird auch

mehr und mehr ſtreben nach dem
ihn wie einen Feind, den er rüdſichtslos zu Boden ſchlägt

himmliſchen Kleinod,

und ihn fürs Leben fich dienſtbar macht. Lieber will er
nach der Seligkeit ſeiner Seele, der machi's gern zum

Gelübde ſeines Lebens : „Um einen ew 'gen Kranz dies
ellen Erdengenüllen entſagen , als des himmliſchen

Kleinods verluſtig gehen.
arme Leben ganz !"

Solche Willensenergie wünſchen wir dem Geſchlecht I

in
echirengung alithen

Beruficüdgebämult;
Langerheijer



Monatsſchau .
Agnes, Adele Spikeder." Am bedentlichſten ſind die Auf

führungen im Naſperletheater, wo u . a. geſpielt wird: „Gott

fried Leberecht, ein Lebensbild aus dem 19. Jahrhundert -

Schon zu Ende des vorigen Jahres ſah ſich ſelbſt eine | nur nadte Thatſachen .“ Die Fabel dieſes Dramas der Zukunft

Zeitung wie die „ Berliner Zeitung“, der man doch gewiß iſt folgende:

nicht ein engherziges Mudertum nachſagen kann , zu folgender Gottfried iſt eines von den neun findern eines Schäfers,

Beſchwerde über das ſkandalöſe Treiben der Dirnen und Zu lernt bis zum 14 . Jahre gerade das Abe, kommt dann zu

hälter und über die ſchwächliche Nachſicht der Polizei genötigt. dem dummen Innungsmeiſter Schneider Fips in die Lehre,

So viel wir wiſſen , iſt es ießt am Oranienburger Thor noch friegt viel Schläge und wird nach fünfjähriger Lehrzeit mit

ganz ebenſo , weshalb wir die Notiz der Berliner Polizei hier der Ermahnung, fich fromm und recht zu halten , auch dic

mit noch einmal zur Prüfung empfchlen inöchten . Jeder, der chriſtlichen Bereine zu beſuchen , entlaſſen . Alsdann hat er

das lieſt, muß ſagen : Wenn es auch nur annähernd ſo iſt, das Glüd, auf einen Kaſernenhof zu lommen , der von Güte
wie da geſchildert wird, dann muß die Polizei dagegen ein und Liebe trieft. Ein Jahr ſpäter wird er mit zwei zers

ſchreiten , ſchon zum Schuß der in jenen Straßen wohnenden ichlagenen Rippen aus dem Militärdienſt entlaſſen . Die Huſe

Arbeiterbevölkerung . führungen über ſein Liebesleben , welche in Gegenwart von

, Zu einer wahren Kalamität für das ganze Stadtviertel Frauen und Kindern geſchahen , ſind mit Müdſicht auf den

am Oranienburger Thor hat ſich das ſtandalöſe Treiben des Anſtand nicht wiederzugeben. Bei der Trauung reißt der

Proſtituierten - und Zuhältertums vor den verſchiedenen Tingel Braut des Helden der „ Biaffe" den Kranz hcrab , weil ſie dem

tangels der Elſaſſer und Novalis -Straße entwidelt und ſogar Gottfried zwei Kinder geboren . Weiter iſt nichts paſſiert.“

dicht vor den Augen der Polizei. Denn mitten in dieſer Acht Jahre ſpäter bittet er beim Pfarrer um Unterſtüßung,

„ Wüſtenei“ befindet ſich – wie ein Idyll – ein Polizeibureau . wird aber mit frommen Redensarten abgcipeiſt. Nun ergiebt

Aber dieſes Polizeibureau tümmert ſich wenig um dieſes er ſich dem Trunte. Den Schluß macht eine Auspjändung

Treiben . Und warum ? Aus rein bureaukratiſchen Gründen : des Gerichtsvollziehers wegen nicht bezahlter Steuern . An

weil das Einſchreiten gegen den geſchilderten Spektakel in das ſolchen frivolen und unzüchtigen Albernheiten vermochten ſich

Thätigkeitsgebiet eines anderen Reviers , in dasjenige des Tauſende – jung und alt – ſtundenlang zu vergnügen !

Polizeibureaus in der Tiedſtraße entfält. Wir hatten bereits Mit ſolchen Mitteln will der Berein für Freie Boltsbühne

im vergangenen Jahre auf das die Sicherheit und den An ſeinen Zwed erreichen , der nach der Feſtſchrift in der Förderung

ſtand arg gefährdende Treiben aufmerljam gemacht und hatten der Selbſtbefreiung und Selbſterziehung des Arbeiters beſtehen

betont, daß es anſtändigen Frauen und Mädchen – und nicht joll! Arme Arbeiter ! In welchen Pjuhl der Gemeinheitwürde

nur in den Abendſtunden – nicht möglich ſei, ungehindert das Doll der Zutunft hineingeführt werden , wenn die

und unbeläſtigt jene Gegend zu paſſieren . Wir haben ferner Herren von der „ Freien Vollsbühne“ erſt Herren der Zukunft

darauf hingewieſen , wie es in den meiſten Fällen gerade halb wären !

wüchſige Burſchen ſind,welche das Rowdytum in jener Gegend Wie man in gewiſſen Kreiſen unverantwortlich leichtfertig

zum Schaden des anſtändigen und geſitteten Publikums aus- urteilt über unsüchtiges Leben , ja auf welche Sinnloſig feiten

machen . Es hieß auch bald darauf, daß die Polizeimit einer man ſchließlid lommt, wenn man die einfachſten Forderungen

Säuberung vorgehen wolle. Aber ſeitdem iſt es ſtill geworden des göttlichen Sittengcießes nicht die oberſie unverbrüchliche

davon , um ſo toller der Trubel vor jenen Chantants. Michiſchnur ſein läßt, zeigt folgender Vorjali, über den leßihin

Bei dieſer Gelegenheit möchten wir hier angeſichts jener in den Zeitungen berichtet wurde. In Wien wurde ein junger

Borgänge eine Frage einſchalten . Wie kommt es , daß die Menſch, Heinrich Fiſcher, vom Schwurgericht wegen Unfittlich .

Polizei, die doch den Gaſtwirten bei Nachſuchung der Schant teit verurteilt , den ſein Berteidiger, ein Dr. Roſenfeld , als

fonzeſſion das Leben ſo idjwer macht, ſich bei Konzeſſionierung einen Uebermenſchen “ zu entſchuldigen ſuchte. Dhne je eine

von Tingeltangels über die „ Bedürfnisſrage ſo leicht hinweg Mittelſchule beſucht oder ein Bort Lateiniſch verſtanden zu

jeste ? Nahezu Haus an þaus befindet ſich in der Elſaſſer haben , war derſelbe ncun Semeſter an die mediziniſche Fakultät

Straße und ihren Anneren ein Tingeltangel oder eine geräuſch | in Bern gegangen , lam dann nach Wien, gab ſich hier als

volle muſikaliſche Kneipe. Wo liegt hier das Bedürfnis vor ?" | Dr. med . und Arzt aus, crtang als ſolcher die Anertennung

(Aus „ Berl. 3ig.“ , Nr 185, 1893.) | berühmter mediziniſcher Univerſitätsprofeſſoren und erlangte

Sozialdemokratiſche Bergnügungen . Wiederholt eine große und gute Klientel, die mit ihm hochzufrieden war.

hat die Freie Volksbühne die Berliner Bevöllerung zu Eigentlich hatte ihn der Staatsanwalt megen Kurpjuícherei

ihrem Stiftungsfeſt nach dem bei Banlow gelegenen Schloß autlagen wollen . Aber er hat nicht gepfuícht, ſondern idirls

part Schönholz eingeladen . Wir können nicht auf alle Thor- lich geheilt, beſſer als mancher diplomierte Arzt. Mit ſeinem

heiten eingehen , die man da zur Vollsbeluſtigung verübt hat. Privatleben jedoch blieb er an den Paragraphen des Straj

Bir heben aus einem vorliegenden Bericht nur einiges heraus. geleges hängen . Ten Frauen gefiel er ſehr gut, ſeinen

Ganz ohne Biß ſcheint die Darſtellung der Zukunftsſtadi" Batientinnen und auch anderen . Das liegt ihließlich in Ge

mit ihren Mauern von grober Sadleinwand und ihren chäftsintereſſe des Arztes. Aber Fiſcher ließ es nicht beim

Thoren von rotem Baumwolenzeug, auf deren Straßen Blatomíchen bleiben , ſondern ipam mit Sameit aus den

Zulunftswürſte“ und „ Zulunftsichnäpje" unter Aujjidit der niederen Schichten und auch mit ſolchen aus dem guten

Vollsmiliz verkauft werden . Bedenklicher iſt ídon , wenn Mittelſtand, mit jungen Bitwen und beiratsluſtigen Mädden ,

die ehemalige Girche als in einen Baſthof zum heiligen Berhältniſſe an , die nicht ohne Folgen " blieben , veriprad

finodien “ umgewandelt dargeſtellt wird , in dem Ahlmardt als ihnen die Ehe, pumpte ihnen nad tauſenden Gelb ab, ließ

Clown die Gäſte beluſtigt und friſches Sunterblut“ vom Faß ſich von ihnen aushalten . Der Berteidiger erllärte alles, die

verſchenkt wird, oder wenn an der Faſſade des Findelhauſes ärztline Prarts und das reiche Liebesleben , als Ausflug bed

geſchrieben ſteht: Genoſſinnen ! Laut Berfügung des Mates Uebermenſchentums, als Folge einer ungewöhnlichen geiſtigen

darſ jede von euch nur drei Kinder im Findelhante abgeben . und phyſiſoen Energie. Benn ſeine Elteru Gelb gehabt

Wir Unterzeichneten fordern aus Gründen der Menſenliebe hätten , würde ſein Weg ihn nicht ins Rriptinal-, ſondern ins
dic Auſnahme einer unbejdränkten Sahl von Kindern . Spar | Konverſationslegilon geführt haben, fagte der Berteidiger
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Über die Geſchworenen faßten die Sache ſpießbürgerlicher auf | preiſung und Vertrieb dieſer Schandlitteratur zu unterdrüđen

und verurteilten Fiſcher wegen Betruges und Falſchmeldung ſei. Wenn man ſich denn noch ferner beſinnen will, in welchen

Die Berhandlung nahm einen ungewöhnlich erregten Berlauf. Formen die Verwaltung das Unzuchts -,Gewerbe" konzeſſio

Gerade die Verteidiger , noch mehr die Richter ſollten doch nicren ſoll – jo thue man doch wenigſtens das nächſte und

nie vergeſſen , welch großer Bert in weiten Kreiſen des Voltes ſchaffe dieſe öffentlichen , Anreizungen zur Unzucht weg .

auf ihreWorte und auf ihre Entſcheide gelegt wird, und wie Darf denn ein Königswort gebrochen oder in den Wind

fie dadurch oft genug den geſunden Sinn des Bolles ſchädigen geredet ſein ?

Um jo betrübender iſt ein neuerdings veröffentlichtes Erkenntnis Wir fordern wenigſtens einen Notparagraphen gegen

des Reichsgerichts. Die Verbreitung oder öffentliche Aus- | ſchlechte Litteraturund gegen unfittliche Runſterzeugniſſe N .

ſtellung bildlicher Darſtellungen des nadien menſchlichen

Körpers in tünſtleriſcher Form , beiſpielsweiſe die Verbreitung
Die Unfittlichkeit

oder Ausſtellung von Kopien derartiger belannter Kunſtwerke,

iſt nach einein Urteil des Reichsgerichts , 3. Straffenats , vom unter den Gymnafaften .
6 . November 1893 nicht ſtrafbar, ſelbſt wenn der Verbreiter

oder Ausſteller bei der Verbreitung oder Ausſtellung unzüchtige Wer die Artikelreihe im vorigen Jahrgange unſeres

Zwede verfolgt hat. (!) Nur das Sinzutreten beſonderer Um „Korreſpondenzblattes " : „ Die Unſittlichleit unter der Studenten

ſtände, welche die Kopic an ſich zu einer unzüchtigen oder ſchaft“ mit banger Seele und blutendem Herzen geleſen hat,

ſchamlojen Erſcheinung umwandeln , fann die Verbreitung dem iſt ganz von ſelbſt die Frage gekommen : Wie muß es

oder Ausſtellung aus § 184 Str.- G .- B . ſtrafbar machen. - doch um die Sittlichkeit ſo vieler Gymnaſtaſten beſtellt ſein ,

D . und Genoſſen vertrieben Kopien befannter Kunſtwerke die als Studenten mit der akademiſchen Freiheit weiter nichts

von Michel Angelo , Titian , Guido Reni u . a ., nadie anzufangen wiſſen , als ſie für ein zügelloſes Leben in Trunt

Frauengeſtalten darſtellend , ohne beſondere Abweichungen ſucht und Unzucht auszubeuten ? Daß die Antwort auf dieſe

von den Originalen . Sie wurden von der Straftammer aus Frage vielfach ernſt und traurig ausfallen muß, liegt auf der

$ 184 des Strafgeſebbuches wegen Verbreitung unzüchtiger Hand. Die Zahl der Gymnaſiallehrer und Gymnaſialleiter,

Abbildungen verurteilt, weil ſie bei dem Verkaufe unzüchtige welche ihre Sekundaner und Primaner in chriſtlich- ſittlichem

Zwede verfolgt hätten . Auf die Reviſion der Angellagten Geiſt beeinfluſſen , iſt nicht übermäßig groß . Und die Zahl

hob das Heidsgericht das erſte Urteil auf. Das Urteil wird derer, welche mit weisheitsvollem Berſtändnis und nach

micder allgemeines Stopfichütteln crweden . Es leiſtet doch den gehender Liebe auf jene Gefahren achten, die an die Gymna

notoriſchen Spelulanten auf jinnliche Lüſternheit, ſofern ſie ſiaſten herantreten in jenen Jahren , wo Fleiſch und Blut im

fid , nur an bekannte Kunſtwerfe" halten , Borſchub. Daß Menſchen gewaltig fich regen , wird vorausſichtlich nicht viel

dieſe Kunſtwerke ihrerzeit vielleicht ebenfalls nur einer raffi dider geſät ſein . Aber die Häuſer, in denen unſere Gymna

nierten Sinnlichkeit gedient haben , iſt außerdem nur zu oft fiaften von Stindesbeinen an den Geiſt des modernen Romans

anzunehmen , und ſo tommen wir denn in den alten Trug und des modernen Theaters einatmen , um dafür von der uns

ſchluß zurüd : es iſt Fittlich alles erlaubt, auch die ſchamloſeſte vergänglichen Herrlich leit des Chriſtentums auch nicht einen

Berechnung auf die Sinne, wenn es nur ein Kunſtwert“ iſt. þauch zu verſpüren , die Eltern , die ihrer Söhne Geldbeutel

Das iſt ein dem Bejen , der chriſtlichen Kunſt, die nur eine mit allzu reichlichem Taſchengeld ſpiden , die Bäter, die ſich

fittliche ſein kann, im Junerſten widerſprechender Saß. Alles heimlich freuen , wenn ihre rauchenden und Ineipenden Söhne

Unfittliche iſt an ſich unberechtigt. den angehenden flotten Burſchen ſpielen , ſind dafür deſto

Um ſo wichtiger iſt es , daß unſer Reichstag fich bald daran zahlreicher. Auch die gewiſſenloſen Lumpen , die ichmußige

macht, die betreffenden Paragraphen gründlich zu revidieren . Kataloge und widerwärtige Bilder und gemeine Bücher unſeren

Dieſe Forderung iſt nichts Neues und Unerhörtes. Wir Gymnaſiaſten nahe bringen , find heutzutage ſicherlich in jeder

fordern nur, was unſer Kaiſer ſelbſt auch gefordert hat. So Gymnaſialſtadt zu finden . Kommt dann dazu eine Benſion

chrieb der Kaiſer am 22. Ditober 1891 : ohne treue Aufſicht, ein Gymnaſiaſtenleben , dem der edelnde

„ Gegenüber den betrübenden Grjcheinungen des Heingeſchen Einfluß der Familie ſo gut wie fehlt, ja wie leicht und ſchnell

Prozeſſes ift es Mir cine erfreuliche Wahrnchmung, daß die fährt dann auch des Gymnaſiaſten Lebensí chifflein hinaus

öffentliche Meinung einmütig die Notwendigkeit wirljamer auf den Sumpf, deſſen widerliche Waſſer aus den Giftquellen

Abwehr hervorhebt. Dies läßt Mich hoffen , daß den von des modernen Lebens reichlich geſpeiſt werden !

Meiner Regierung zu treffenden Maßnahmen dicjenige Unter Es iſt ein Bild aus der Wirklichleit, das in den nach

ſtüßung innerhalb der geſitteten Kreiſe Meines Voltes nicht ſtehenden Zeilen gezeichnet wird. Seine einzelnen Züge

fehlen wird, ohne welche eine durchgreifende Abhilfe nicht cr ſchildern uns die fittlichen Zuſtände, die auf einem deutſchen

wartet werden darf." Gymnaſium vor mehreren Jahren herrſchten . Wir wiſſen

Zwei Jahre ſind vergangen - was haben ſie ge: nicht ob es ſeitdem dort beſſer geworden iſt , wollen es aber

bracht! Die Maßnahmen ſchlen , von „wirtjamer Abwehr“ | von Herzen hoffen . Die Mitteilungen lauten folgendermaßen :

iſt nichts zu ſpüren , geſchweige denn von „durchgreifender „ Wie groß auch auf den Gymnaſien die Berführung ſpeziell

Abhilfe.“ Die Notwendigkeit“ der Abwehr beſteht und wächſt, zur Unſittlichkeit iſt, davon habe ich ſelbſt die betrübendſten

die Abwehr findet ſich nicht. Die Unterſtüßung“, auf die der Erfahrungen gemacht. Was ſoll man dazu ſagen , wenn in

König rechnete, bleibt aus – die noch geſitteten Kreiſe ſeines der Tertia , ja jogar icon in der Duarta 13jährige Knaben

Bolfes ſcheinen ſehr kleine zu ſein . das Laſter der Selbſtſchändung üben , und nicht etwa heim

Nicht einmal die ſcheuflichſten Auswüchſe der ſchlechten lich , ſondern es offen lundthun unter ihren Kameraden, ja

Preſſe ſind unterdrüdt. Die großen liberalen Blätter der ſogar Anweiſung geben , wie man bei der Ausführung dieſes

Hauptſtadt überſchwemmen die Provinzmit ſchlechten Anzeigen . Laſters es zu machen habe? ! Ich habe mehrere ſolcher

Die Poſt verſendet offen und unter freuzband ſolche 911 Schüler tennen gelernt während meiner Schulzeit und weiß ,

preiſungen und darnad; die Ware ſelbſt. Reine Familie, lein daß durch ihr verderbliches Beiſpiel andere ſich haben verführen

Kind iſt ſidjer davor laſſen . Was ſollman weiter dazu ſagen ,wenn in der Sekunda

Darüber waren ſich dod, alle einig , daß Herſtellung, An. I und Brima in den Zwiſchenpauſen an regneriſchen Tagen ,



wo man nicht hinausgehen taun in die friſche Luft, die Zeit , Geiſt. Möchte die Sorge, die uns beim þinblid auf unſere

damit ausgefüllt wird, daß unſittliche Schriften , die ein Gymnaſiaſten oft übertonımen will, durch reichliche Bereiſe

räudiges Schaf - Gott weiß woher – fich verſchafft hat, für ihre linbegründetheit dauernd zerſtreut werden ! Pe.

vorgeleſen oder abſcheuliche unzüchtige Bilder vorgezeigt

werden ? Und da tann man eine Wufmerkſamkeit bei vielen

beobachten, die man im linterricht oft nur allzuſehr vermißt. Mitternachtsmiſſion in Deutſchland.

Aber wie ſteht es mit den armen Schülern , die dies alles

mit anhören und mit anſehen müſſen , die aber nicht zu den Soviel mir belannt geworden iſt, wird zur Zeit in zwei

ſchon Angeſtedten gehören ? Es ſind nur ſehr, ſehr wenige, | deutſchen Städten Mitternachtsmiſſion getrieben . In beiden

und mancher von ihnen wird auch noch durd, derartigen | Städten ſind auch gleichzeitig unſere Sittlichkeitsvereine ver

„ Zeitvertrcib " verdorben . - Während meiner Primanerzeit | treten . Vielleicht legen die nachſtehenden Mitteilungen , die

erlebte ich es ſogar, daß bei einem unter Leitung des Klaſſen - ich den Auſzeichnungen cines Freundes entnehme, der treu

lehrers unternommenen Ausflug nach einer in hübſcher Um | und wader in der Mitternachtsmiſſion arbeitet, einem Siitlidis

gebung gelegenen Stadt während eines herrlichen Spazier leitsverein die Frage nahe, ob er nicht auch in ſeiner Stadt

ganges durch den Wald die Abiturienten mit Ausnahme dieſe ſchwere, aber nötige und nicht vergebliche Arbeit in

eincs einzigen ich im Walde von den übrigen trennten , zur Angriff nehmen ſoll.

Sladt, woher wir gelominen waren , zurüdlehrten und dort In der Stadt, von der wir reden , ſiehtman der Dirnen

„ in corpore “ , wie ſie ſich brüſtend ſagten , ein Qurenhaus auf zunft ſcharf auf die Finger. Und doch, welcher Fülle von

ſuchten und dort, zum Teil nacheinander mit derſelben Dirne Leichtſinn und Berworfenheit begegnet unſer Freund, wenn

(wie ſie nachher erzählten ) Unzucht trieben . Dem Lehrer wurde er allein oder mit einem Gleichgeſinnten im Bunde ausgeht,

„ 11atürlich vorgelogen , man habe ſich verirrt und nicht wieder der Sünde zu wehren . Dit ſtehen Gruppen von 10 bis 15

zu den übrigen Schülern zurechtgefunden , ſei deshalb in die vor einem þaus der Schande. Auf den meiſten Gängen

Stadt zurüdgetehrt, oder was dergleichen Ausreden mehr werden 20 Jünglinge und Männer , auch 28 , 30, 35 angeredet.

waren. Selbſt 17jährige Schüler hatten ſich an dieſem Ade Stände und Alter ſind da vertreten : der 18 jährige

„ Ertraausſlug“ beteiligt . . . Was ſoll man ſich von ſolchen Jüngling und der Ehemann mit dem goldenen Ring aut

Schülern verſprechen, wenn ſie erſt Studenten werden ?" Finger, der feine Serr, der die Kutiche vorjahren läßt oor

Db das ein Sittenbild ohne Doppelgänger iſt oder eine ! dic Dirnenwohnung und vom Diener ſich führen läßt in das

Sdilderung, die auch auf manche andere Gymnaſien zutrifft ? þaus der Schande, der Sozialdemokrat, junge Kaufleute und

Wir hoffen , durch vorſtehenden Artikel erwünſchte Veranlaſſung Studenten , Soldaten , die auf Urlaub gehen , Neger aus Dite

gegeben zu haben , daß auch andere Lejer unſerer Blätter afrita , die ein junger Mann direkt vom Bahnhof zu den

über dieſe unendlich wichtige Frage ſich äußern . Dirnen führte. Nicht ſelten gehen auch Juden in die Häuſer

Aber wie auch die Antwort ausfallen möge, ſo viel ſteht
der Schande. Ja der Weg iſt breit, der ins Verderben führt,

heute ſchon jeſt: unſere Gymnaſiallehrer haben die heilige
und ihrer ſind viele, die ihn wandeln .

Verpflichtung,mit den Familien ihrer Schüler und den Penſiones
llnd willſt du ſie zurüdhaiten von ihrer jündigen Gier ,

vorſtänden gemeinjam in ganz anderem Umſange und mit da toninſt du oft an rohe Geſellen , die mit ſchlimmen Namen

ganz anderer Aengſtlichkeit wie bisher den fittlichen Gefahren
dich bedenlen . Und willſt dui ihnen eine gute Schrift in die

entgegenzuarbeiten , die iin Eroberungsſchritt von allen Sciten
Hand geben , vor allem die Beitbrechtiche : „ Die Sittlich leit

her gegen unſere Gymnaſiaſten vorrüden ,
des Mannes Ehre,“ da crjährſt du nicht ſelten freche Ab.

Ob es wieder ein Einzelbild ohne Doppelgänger iſt oder
weiſung. Händelſüdjligen Geſellen begegneſt du, die, vom

Allohol crhißt, zu allem fähig ſind. Und dann bleibt dit
typiſch für die Lebensauffaſjung ſo mancher Gymnaſiaſtens

nichts übrig , um dem Schlimmſten zu entgchen , als ju
freiſe, jene jlandaloje Aufführung, in der vor wenigen Monaten

(chweigen und ſic ihre Straße zichen zu laſſen . Das iſt ja
die Gymnaſiaſten einer weſtdeutſchen Stadt Lehrer und Sitte

der Jammer, daß in jeder größeren Stadt fich Abend für
verhöhnten , in welcher der wegen Ancipcns und Teilnahme

Abend und Nacht für Nacht Truntſucht und Unzucht ſo treff
an Schülerverbindungen Relegierte, vor der Willfür Schuß

lid in die Hände arbeiten können , denn gar ſo lange ſind
ſuchend, das „ cine“ leßte, aber , gute“, echtmoderne Lebemannga

die Wirtſchaften auf, und die jungen Leute , die mit erhittem
mittel anwendet, ſich mit ſeiner Geliebten zu erſchießen ?

Blut auf die Straße treten , werden dann von einer wilden

In Nr. 41 des „Reichshoten " leſen wir folgendes Feſt
Luſt in die andere getrieben . Doppelt ſchlimm iſi's dann ,

programm eines Gymnaſiums, das demnächſt ſein 25jähriges wenn die Dirnen in Wirtſchaften einlogiert ſind. Da findet
Biſtehen fciert : Sonntag, 8 . April, abends 8 Uhr: Zwang

das elle Getriebe oſt erſt gegen 3 Uhr ſein Ende.

lojes Zuſammenſein im Hotel zum deutſchen þauſe ; Montag, Aber häufig ſtehen die Männer der Mitternachtsmiſſion

9 . April, nachmittags 5 + 61 , Uhr : Konzert in der Aula des geſchlagenen Gewiſſen gegenüber. Da fommen zwei Gorden
Gymnaſiums; abends 8 Uhr: rommers im Saale des Logen

junger Männer von rechts und linis . Sic ſchlichen ſich zum
gartens; Dienétag , 10 . April, vormittags 10 Uhr: Schau

Kreis. In der Mitte fteht unſer Freund und ſein Begleiter .

turnen in der Turnhalle ; vormittags 10142 Uhr: Beſichtigung Knappe, crnſte Worte reden ſie zu der Sdar. Schonungslos

des Gymnaſial-Muſeums; vormittags 114/2 Uhr: Frühſchoppen deden ſie den Abgrund des Laſters auſ, um dann auf der

im Hotel zum drutſchen Hauſc; nachmittags 3 Uhr : Geſellige
zu weiſen , der die Sünde vergiebt und Strajt ſchenkt , die

Bercinigung im Logengarten , nachmittags 4 Uhr: Tanz Sünde zu fliehen : Nur ein lleiner Teil der Angeredeten per .

vergnügen , vorwiegend für die jüngeren Schüler ; nachmittags
bleibt in der ſchlimmen Straße, die ineiſten haben ſich ftill

8 Uhr: Tanzvergnügen , ausſchließlich für die oberen Schüler zurüdgezogen

und die Feſigenoſſen . In unſerer Zeit, wo die erſchlaffende
1 D ja, es begegnet cinem viel Unglaube, ſchredlider Leicht

Genußſucht kaum noch einem deutſchen Dori ferngeblieben ſinn und böswilliges Aufnehmen gut gemeinter Sorte auf

iſt, ein recht eigenartiges und zeitgemäßes Programm für | jolchen Wegen. Es werden einem auch die ausgeteiltext

eine Jugendbildungsſtätte ? Sdriften wieder nachgeworfen , aber auf der andern Schie

Gottlob weht durch viele, viele Gymnaſien ein anderer ' findet man auch viel Scham und Scheu , ja Danlbarfeit.
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Mehrere feingelleidete Herren kommen daher. Es genügt, 1 guten Fortgang genommen . Die Auflage des Korreſpondenza

ihnen die Beitbrechtſche Schriſt in die Hand zu geben , und | blattes iſt von 3400 auf 4300, die der Frauenblätter iſt um

ſogleich räumen fie das Feld . Bald daraufwird es möglich , | 1000 Abonnenten geſtiegen . Die Preisſchrift, betreffend die

in einem Kreis von 6 - 8 jungen Leuten ein ruhiges Ge- beſte Behandlung des rechſten Gebots in der Schule hat

ipräch zu führen , das cine Stunde dauert. In wie manches bereits 4 Aujlagen erlebt. Auch der das gleiche Thema be

weide und noch beſtimmbare Herz fallen da die gutgemeinten handelnde Vortrag des Geh . Ober-Reg.-Rais Dr. Schneider

Ermahnungen, ſonderlich wenn idilimmeRatgeber ein junges hat in günſtiger Weiſe die Deffentlichkeit beeinflußt. Der

Menſchenlind zum erſten Mal gedrängt haben auf den ab: Keuſchheitsbund zum Weißen Kreuz zählt bereits 5565 Mit

ſchüſſigen Weg . glieder . Neue Frauenvereine haben ſich in Freiburg im

Einem 21 jährigen rieten ſeine Freunde , er jolle um ſeines ! Breisgau und in Berlin gebildet. Der Generalſekretär hat

Geſichtsausſchlages willen den Weg der Sünde gehen . Er auf ſeinen über ganz Deutſchland fid ) erſtredenden Reiſen in

geht und begegnet einem der Männer von der Mitternachis 94 Verſammlungen Vorträge gehalten . Für den März iſt

miſſion . Mit dem fommt er in eine längere Unterredung. i eine Reiſe nach Bayern , für den Mai eine jolche nach der

Bald führt das Geſpräch auf die Mutter daheim . Ja, .cr | Schweiz vorgeſehen . Der Vorſtand des Männerbundes be:

hält große Stüde auf ſeine Mutter und ſchämt ſich nun um ſteht aus 37 Herren , darunter viele in den höchſten Staats

ihreiwillen . Aber auch vor Gott iſt's ihm leid , daß er dieſe und Kirchenämtern . Die Mitgliederzahl iſt von 408 auf 332

ſchredliche Sünde habe thun wollen . zurüdgegangen . Der Männerbund hat eine Eingabe an den

Und der junge Mann , der von dort lommt? Den hat Miniſter des Innern gerichtet um Aufhebung der ſitten

ſein unſillidher Arbeitgeber auf der Seele. Er iſt jeßt 23 polizeilichen Kontrolle, die weder geſundheitlich noch moraliſch

Jahre. Bis zu ſeinem 17 . Jahr war er daheim im Eltern etwas nüße, wohl aber von vielen als eine ſtaatliche Ge

hauſe, ein unſduldiger Jüngling. Dann ging er auf die nehmigung des Laſters auſgefaßt werde und ſo zur Be

Wanderſdaft. Seßt iſt er bei einem Photographen , der bei förderung der Unzucht mitwirke. – Hauptmann Liman ver

Magacſialicht unzüchtige Aufnahmen in Bordellen macht und mißt (in der Diskuſſion ) eine genügende Offenſive des Bundes .
den Gchiljen dreimal mchr Lohn zahlt, als herkömmlich iſt, Die ſittlichen Verhältniſſe der Hauptſtadt hätten ſich im leßten

um ihr Schweigen zu erlaufen . Möchten die Worte , die Jahrzehntnoch verſchlimmert. Man ſolle energiſcher vorgehen .

ihm gejagt worden , ins Herz und Gewiſſen fallen ! Oberjörſter von Rothlirch ſtellt träftigeres Vorgehen in Auß

Un cinem Abend,wo unſer Freund mit ſeinem Begleiter ſicht; der Rüdgang liege zum Teil daran , daß der General

wenigſtens mit 35 Männern und Jünglingen ſprad), fann er ſekretär ießt jelne Kraft mehr als früher der Allgemeinen
in ſein Tagebuch die Aufzeichnung machen : „ Es iſt doch etwas Honferenz und der Agitation in ganz Deutſchland widmen

uin die Scam . Wenn nur recht vicle Chriſten in allen muß. Schaßmeiſter Kaufmann Riebow erſtattet den Kaſſen

Lagen , und wo ſich eine Gelegenheit bietet, ebenjo fühn wie berid)t. Einer Einnahme von 5793 M . ſtehen 5420 M . Aus

die Bertreter der Unfittlichſeit ein Zeugnis für die gute Sitte gabe gegenüber. Eine ältere Schuld von 3000 M . iſt noch
ablegen würden , das Schamgefühl ginge nicht ſo bald ver ungededt. Fünfdurchs Los ausſcheidende Vorſtandsmitglieder

loren und würde noch viele zurüchalten." werden wiedergewähit Der vom Männerbund angeſtellte

Ja, wenn der Feind allerorts zum Angriff vorgeht, um Geiſtliche , Paſtor Enaſch , dem vom Polizei-Präſidium die

unjeros Bolles Glauben und Sitlichkeit in Grund iind Boden zum erſten Mal aufgegriffenen Dirnen zu feelſorgeriſcher Ein
zu verderben , ſollen da Chriſtenleute nur in der Defenſive | wirtung überwieſen werden , erſtattet über ſeine Thätigkeit

bleiben ? Sonderlich für unſeren Kampi giltis : Der Angriji
Bericht: 718 Ocjallenewurden ihm vorgeführt ( in 8 Monaten ),

iſt die beſte Waffe ! 90 davon wurden in Anſtalten untergebracht, 129 den Eltern ,

19 einem Dienſt, 4 ihren Männern übergeben. 169 mußten

ins Krankenhaus übergeführt werden . Der Reſt jant in das

Generalverſammlung Laſterleben zurüd. Die Thätigleit des Paſtors Onajd, wurde

als erfolgreich anerkannt.

Im Anſchluß daran ſei auch noch ganz kurz berichtet über

die öffentliche Verſammlung des Männerbundes, welche

Dieſelbe ſand am 14 . Februar ſtatt. Unter den An - am 26. Februar in dem oberen Saale des Germania- Innungse

wojenden befand ſich der Direktor der Kriegsałademie, General. hauſes abgehalten wurde Dieſelbe nahm infolge anhaltender

leutnant von Brauchitich . Der erſte Borſigende, braulis Störungen durch Sozialdemokraten einen ſehr erregten Ver :

idweigiſche Miniſter und Bundesbevollmächtigte Freiherr lauf. Der Saal liegt über dem großen Saal, in dem gleich

von Gramm -Burgdorf war durch unwohlſein verhindert. Der zeitig die große von Sozialdemokraten einberufene Studenten

zipcite Borſigende Oberförſter von Rothlird - Panthen cröjjuete verſammlung tagte. Ta nun Tauſende in dieſe keinen Einlaß

mit Schriftverleſung und Gebet. Der Generalſekretär Paſtor fanden , und viele ſich , durch zahlreiche Schubleute in Schach

Basichle erſtattete den Jahresbericht. Die Freunde und gehalten , auf dem Hoje drängten, drangen wohl an hundert

Träger der Sittlichteitsbewegung jeien , jo begann der Bericht, | junge Männer , Studenten und Arbeiter , die das vorher nicht

um eine vofjuung ärmer , ſeitdem durch die Auflöſung des beabſichtigt hatten , auch in die Sittlich leitsverſammlung Der

Reichstags im vorigen Jahre die mit ſo guten Ausſichten erſte Vortrag über „Bühne und Sittlichleit“ von Dr. Jordan

cingcbrachte Sittlichleitsnovelle begraben worden iſt. Daß fie tonnte noch unter ziemlicher Ruhe gehalten werden . Der

auch der neuen Meichstage vorgelegt werden wird , erſcheine wohlbelannte Referent lonnte ziemlich ungeſtört ſeinen Bes

mehr als zweifelhaft. Dennod) werden ſich auch die gees danken entwideln , der darauf hinausging, daß der Menſch

gebenden Gewalten des Reiches darauf beſinnen miſſen , daß durch den Willen die niederen Triebe zügeln und das edlere

es mit der Pflege der materiellen Güter , mit Steuern und I geiſtige Element in ſich zur Gerrſchaft bringen müſſe, daß das

Þandelsverträgen allein nicht gethan iſt, ſondern daß die Verhältnis der Geſchlechter zu einander durch Liebe geadelt

fiilide geilung des Vollslebens die eigentliche Grundlage ſein und ſich in dem Rahmen des gegebenen Sitiengeſeges

aQcs Wohlſtandes und Wohlſeins iſt. Die Arbeiten der all- bewegen müſſe, und daß endlich die unſittliche Bühne, weil

gemeinen Sutlichleitstonjerenz und des Männerbundes haben aus der Unſittlichkeit ein Gedäjt madend, moraliſch mit den

Pe.

des Berliner Männerbundes.
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der Laſterletten inne werde, welche die Sünde ihm über den | 6 . 1 M . Bir. M . in R . 1,50 M . P . D . in B . 3 D . P . v. St
Naden geworfen hat, ist es ſtets cinc ſonderliche Freude. I in St. I M . Prof. R . in L . 1 M . Gen .-Maj. v . B . in B .

1 M . Prem .- di. & . in B . 1 M . Fr. R . in B . 1 M . T . in .
wenn er unter der Fülle der Tageslitteratur einem tüchtigen

2 M . Sup . St. in N . 1 M . B . in D . 2 M . Dial. 3 . in 8 .

Buche begegnet, in dem ein Freund unſeres Voltes die Jugend 1,70 M . P . S . in B . 1 M . P . St. in W . 1 M . f . in S .

Wege führen will, auf denen ſie behütet bleibtvor den Tages. 1 M . Lehr. H . in Sp. 1 M . Fr. 0 . C . N . in W . 3

laitern , die uniere meisten Fünglinge inechten und ichänden | L . in M . 1 M . Ref. 5 . in 8 . 1 M . M . in 6 . 2 D . Sup.

6 . in . 2 M . Bir. D . in M . 1 M . P . 2 . in 3 . 1 M .
Ein ſolch tüchtiges Buch iſt das vorgenannte. In flarer und

E . in M . 1 M . B . in M . 1 M . Landr. F . in Sp. 1 M .
warmer Sprache, der man die Liebe zu den Jünglingen Sch . in M . 1 M . Dr. D . in 2 . 1 M . Bir. F . in 8 . 2 IN .

unſeres Volles abfühlt, mit Borten goldener Weisheit, die Neg . Landm . T . in S . 1 M . Geh .- R . 9 . in . 1 M . fr.

aus dem Duell aller wahren Weisheit geſchöpft find, mit gut
Db. R .- R . Th . in 6 . 11 M . & . in 6 . 1 M . N . in S . 2 N

Schuldir . N . in 6 . 1 M . P . B . in 8 . 3 M . Pjr . 2 . in &
gewählten Beiſpielen , die ihre Wirkung auf ein junges 1 M . Bir. A . in R . 1 M . F . in 2 . 2 M . P . S . in S .

Menſchenkind nicht verfehlen können , redet ein gereifter Mann , 1 M . D . in M . 3 M P . V . T. in N . 2 M . Dr. 5 . in
der die längſte Stređe ſeines Pilgerganges zurüdgelegt und | Ch . 1 M . P . J . in . 2 M . Bred . 3 , in B . 1 . Sem -

das Leben lennen gelernt hat, zu unſeren Jünglingen . Der
Lehr. S . in N . 16 M . P . B . in L . 1 M . P . F . in (3)

1 M . P . Sp. in B . 1 M . Sup. Th. in 8 . 1 M . Dial. I.
Jüngling, der ſeiner Rede folgt, wird's nimmer bereuen . Die ' in B . 1 M . Dr. Sch . in M . I M . Hptm . M . in L . 1 M .
Eltern , die für ihre zu konfirmierenden Söhne dies Buch als Fabr.- Bc . B . in S . 3 M . Fr. L . in Ch . I M . Dr. T . in B . 1 M .

Konfirmationsgeſchent auswählen , haben denſelben ein Gea Dr. L . in B . 1 M . Fr. v . D . in St. 1 M . Fr. d . B . in 2 . I M .

ſchen ! von bleibendem Wert zugewandt. Der Inhalt der H . in 3 . 1,50 M . D . in & . 1 M . Lehr, L. in A . 1,50 M .

Þauptl. (8 . in 2 1 M . P . St. in S . 2 M . P . V . in H .
17 Kapitel des Buches , in denen alles und jedes verhandelt wird, 1 M . Pharm . B . in 3 . 1 M . 6 . in 8 . 3 ,50 M . Bil. 8

was für den Lebensgang eines Jünglings von Bedeutung iſt , in M . 1 M . Ver . 3. Hebg . der Sittl. in Frauliurt a . D . 105 M .

der Beruf und die Freundſchaft, die Fremde und die Soldaten Prof. N . in F . 1 M . Proj. B . in B . 1 ,20 M . Berib . 2 . in

zeit, das Baterland, die Kirche, der Sonntag u 1. w ., vermag London 20 M . P . Sch . in F. 1 M . Konſ.- Praf. Sch . in .

1 M . Pfr. $ . in A . 1 M . B . in . 1 M . P . 8 in B .
wader dazu mitzuhelfen , daß unſere Jünglinge ſtarte 1 M . Dr S . in E . 1 M . Pfr. G . in - S . 1,50 M . Lehr.

Charaktere werden, deren Lebensgrund das Chriſtentum iſt. Sch. in S . 2 M . M . in E , 2 M , 5 . in 3 . 1 M . Sup .

Wir, die wir in der Arbeit der deutſchen Sittlich leitsvereine Sch . in M . 8 M . Stud. Berb. Uttenruthia Erlangen I I .

ſuchen , ſind dem Verjaſſer beſonders dafür dankbar, daß er in
P . P . in N . 2 M . Hofrat B . in N . 2 M . Pir. 9 . in S .

2 M . Broj & . in N . 1 M . Lebr. 3 . in S . 2 M . P . 5
Kap. 16 ( Jüngling, behüte dein ýerz mit allem Fleiß !) ein

in W . 1 M . P . I . in Ō . 1 M . P . L . in D . 1 M . Frl. M .

ernſtes Wort über Jugendliebe und Jugendliebelei geſprochen in B . 1 M . Zuſammen 282, 10 M .

hat, daß er in Kap. 7 ( In Königs Rod ) von den guten und F. Basichle, P., Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr.53

ſchlimmen Seiten des Kaſernenlebens klärlich handelt, daß er

in Kap. 5 ( Furchtbar ſind die Gefahren des Jugendalters.

Gütet euch !) mit herzandringenden Worten warnt vor den Für das „ Weiße Kreuz" gingen ein im Monat Januar

(Sejahren des Spieles , des Tanzes, des Trinkens, um dann 1894 : B . in D . 0 ,60 M . B . in B . 0 ,35 M . P . B . in

auf 20 Seiten (S . 102 - 122) in vorſichtiger, aber padender
2 M . Sch . in M . 0 ,65 M . Pfr. F . in 2 . 0 ,30 M . Meg

Landm . T . in S . 1,20 M . B . in T . 0 ,30 M . B . in
Sprache von der Sünde der Unteuſchheit zu ſprechen , die 0 ,20 M . P . B . in N . 0 ,35 M . T . in N .- B . 0 ,60 TR . D . H .

unſere Jünglinge verdirbt. Im Verlauf dieſer Abhandlung in B . 3 ,60 M . L . in B . 1,20 M . M . in N . 1,50 N . Sem

gedenkt der Verfaſſer auch in anerkennender Weiſe der Arbeit Lehr. S . in N . 0,60 M . B . in 0 . 0 ,40 M . i . in 5 . 1 ,84 R

mierer Sittlich leitsvereine ( S , 121). Möge ſein Buch, das B . in F. 0, 30 M . W . in 6 . 0,60 M . Suſammen 16 ,59 R .

für Jünglinge, die zur evangeliſch.lutheriſchen Kirche gehören , F. Basichle , P ., Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacharſtr. 53.

beſtimmt iſt, von vielen Eltern den Sühnen zurRonjirmation ,

auf die Wanderſchaft, in die Garniſon , auf die Bochichule

mitgegeben werden ! Soin ( cjamtinhalt iſt eine Betrajsigung Für den Berliner Männerbund guigen cin : Or} p . 9 .

des ſchonen Titels : „ Der Weg zur ewigen Jugend. Lebense
in B . 100 M . Proj. L .- F. in 2 . 50 M Erz, v . 6 . 9 . 50 M .

Dr. B . in 8 . 3 M . P . B . in 6 . 3 M . Hat S . in 9 . 3 M
weisheit für singlinge.** Broj o . in E . 5 M 5 . B . in N . 2 M . & . in 8 . 2 TR

Gut:bci. B . in B . 100 M . Dr. 6 . in l . 3 M . Dir . Sd .

in A . 6 M . Grz. v . 6 . in B . 10 M . Iberf. v . H . in

500 M . Dr. 9 . in M . 3 M . P . B . in R . 2 I . P od in

Quittungen . M . 3 M Roni H I . in 8 . 10 M . Bir. M in D . 5 P .

Bir R in 2 , 0 M Quim . Sch . in St. 6 M Ref Pin

À 2 . and. M . in 9 . 2 M . Spotb. in L . 29 Dir.

jur die Allgemeine Konferenz der deutiden Cittlich : T . in 2 M . Dr. . in f 3M . P . A in 8 . 3 MR . P .

feiravereine gngen en in Monat Januar 1944 : P . Sch . in 3 M P . B . in N - 3 . 2 N . Schr Sc. in 9 .

m 3 ,60 W ar v in 3 . 11 Ort. in 9 . W . Zuiammen 29,30 M .

10 m Biri 10 feb . San .- R . Dr. Bin

1. P Pred In 10 M (Grf. Hir: M . 10 M
G . Hicbow , Raum , Raifterer, Berlin W .,Königgräßerſtr. 129.

( 1411 3 10 M . fellite im Ev . Ber in B 3 ,30 m

( 11 . in i 10 M . Fr. E . in f . 1. . in B 1 m

neger - in B W Dr. . (bir 10 M . San .
Bitte. Freundlichit jei darum gebeten , das Abonne

Pobrers in 10m artDir A in 10 m ln.

cnnntO P Wasichli 30 ) Ber. z. fchg . Sittm
mcnt für den neuen Jahrgang demnächſt an unicre

Start. 2710) M Prai ir: 1. 20 Borlaute Shruten Geidajtsitelle ( Berlin W , Angbacherſtr. 53 ) , bei

114.11 N . 3 umen 157,00 N (Geldiendungen unter vinzufügung der Adrcfie des

mis ait ! c, P , fencraletretar, Berlin W . Ansbaser 'ir 53. Generalicfretärs P . Patinte , abführen zu wollen . Aud

Abonnemente fir den Jahrgang 1993 ftehen nod aus.

für das Korreſponder gingen ein in out

Januar 1894 : Pir & in in Ch. 1 ta

Berantwor Ti - Berlag ur. Fipeditiot: Betisteder Bereine gur bebung der Sitiliteit, Berlin W .

1 - Druc von 2501m3 1n & Goethe. Berlin SW . Bejjclitr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,die reines Bergens Verbands = 3eit Die Hurer aber und Ehe.

find, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

ldhauen . Matth . 5 , 8 . Hebr. 13, 4.

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg , Sachſen , poſen , Oſtpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſen .

Orſmeint monatlidi einmal und koſtet durch die Grpedition , Buchhandel oder poft bezogen jährlid in Deutſchland und

Deſterreich -Ungarn i Mark, (fürs Ausland 1,50 m .) Grpedition : Gerd äftsſtelle der Vereine zur Kebung der

Siitlichkeit, Berlin W ., Ausbaderſtraße 58. (No. 3365 der Poſt - Zeitungsliſte .) (Für den Buchhandel durch die

Verlagsbuchhandlung von Neinhold Werther, Leipzig.)

Ho. 3. Berlin , den 15 . März 1894 . 8 . Jahrgang.

Inhaltcondohe . Entſagen. – Monatsſchau . – Die Unſittlichleit unter den Gymnaſiaſten . – Mitternachtsmisſion

in Deutſchland. - Generalverſammlung des Berliner Mämerbundes. - Aus Dresden . -

Aus Bayern. - Wie ſollen wir mit Jugendlichen über Geſchlechtliches (prechen ? – Litterariſches.

- Quittungen .

Inhaltsangabe:
a

Bitte.

Freundlichſt ſei darum gebeten , das Abouncment

für den neuen Jahrgang demnächſt an unſere Ge:

ſchäftsſtelle (Berlin W ., Ansbacherftr . 53) , bei Geld :

ſendungen unter Hinzufügung der Adreſſe des General:
ſekretärs P . Patichke, abführen zu wollen . Auch Abonne:

ments für den Jahrgang 1893 ſtehen noch aus.

Entſagen .

1. kor. 9, 27. 3d betäube meinen

Leib und zähme ihn.

„ Genießen, aber ja nicht entſagen !" - das iſt die

Lojung des irdiſch geſinnten und verweichlichten Geſchlechts

unſerer Tage. Die Mehrzahl unſerer Zeitgenoſſen hat

gar fein Verſtändnis für die ernſte , ſittliche Forderung,

der der Apoſtel Paulus Ausdrud giebt, wenn er von

fich ſagt: 3d betäube meinen Leib und zähme

ihn “ ; ſie denten nicht daran , ſich irgend welche Ent

behrung zuzumuten , ſie wollen möglichſt viel vom Leben

haben , und eben darum haben ſie ſo wenig Widerſtands

kraft gegen die vielgeſtaltigen Verſuchungsmächte unſerer

modernen Zeit.

Der Apoſtel weiß, wie nötig es iſt, daß, wer in der

Melt ſeinen Mann ſtehen will, vor allem ſich ſelbſt in

rechte Zucht nehmen muß . Er nimmt ſich die Weltfämpfer

zum Vorbild , die in den Jithmiſchen Spielen gegen

einander in die Schranken traten . Wie müheten ſie ſich

ab um den Siegespreis eines Fidtenkranzes ! Mit

eiſerner Zähigkeit enthielten fie fich alles des , das ihnen

beim Kämpfen irgendwie hinderlich werden konnte. So

will ſich der Apoſtel beim Wettkampf um das himmliſche

Kleinod auch der rechten geiſtlichen Diät befleißigen .

Damit die fündlichen Lüſte nicht üppig emporwuchern,

will er ſeinen Leib in ſtrenge Zucht nehmen ; er behandelt

ihn wie einen Feind, den er rückſichtslos zu Boden ſchlägt

und ihn fürs Leben ſich dienſtbar macht. Lieber will er

allen Grdengenüſiertentjagen , als des himmliſchen

Kleinods verluſtig gehen .

Solche Willensenergie wünſchen wir dem Geſchlecht

unſerer Tage, das von Genuß zu Genuß drängt und

nur in möglichſt reichlichem Beſiß materieller Güter das

Glück des Lebens zu haben wähnt. Dieſe Richtung auf

des Materielle, dieſe Sucht nach Geminn und Genuß

hat heutzutage einen geradezu dämoniſch krankhaften

Charakter angenommen . Gerade in der Verwöhnung

und Verweichlichung der Jugend liegt eine der Haupt

urſachen des oft beklagten Sittenverfalls . Wiſſen wir

das, dann iſt's auch klar , wo alle Volksfreunde mit einer

zeitgemäßen Hygiene der Reuſchheit" einſeßen müſſen .

Unſer Volf muß wieder mehr entſagen lernen . Es muß

unter der deutſchen Jugend wieder jene Begeiſterung um

ſich greifen , welche in den Zeiten der Befreiungskriege

den Tugendbund gründete, der durch Keuſchheit und

Sittenreinheit die Voliskraft ſtählen und ſo das Joch

des fremden Eroberers abſchütteln wollte. Nur Völker ,

in denen man ſich der Reuſchheit und Enthaltſamkeit

befleißigt, werden fräftig und geſund bleiben . Schon

die Alten prieſen den Jüngling, der ſich die phyſiſche

Liebe und den Wein verſagte.

Darum hinweg mit allem üppigen , müßiggängeriſchen

Leben , das das Blut erhißt, die Sinnlichkeit reizt, die

Herrſchaft des Willens untergräbt! Es gilt durch Ent

ſagung den Körper ſtählen und abhärten , den Geiſt in

rechte Zucht nehmen ; es gilt alles vermeiden , was die

Phantaſie frankhaft aufregt und ihr die Richtung auf

die Wolluſt geben kann , wie das Leſen ſittlich anſtößiger

Romane, das Anſchauen unzüchtiger Bilder , den Umgang

init verführeriſchen Frauen . Durch Gewöhnen an förper

liche Anſtrengung, an edle Erholung, an peinliche Gewiſſen

haftigkeit im alltäglichen Beruf wird das Behagen an

bedenklichen Vergnügungen znrüdgedämmt. Iſt doch

chlechte Erholung und ſchlechte Geſellſchaft, Langeweile

und Müßiggang für die meiſten der Anlaß zum ſittlichen

Verderb. Wer ſo recht entſagen lernt, der wird auch

mehr und mehr ſtreben nach dem hiinmliſchen Kleinod,

nach der Seligkeit ſeiner Seele, der machi's gern zum

Gelübde ſeines Lebens: „Um einen ew 'gen Kranz dies

arme Leben gang !"
N .
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Monatsſchau . Agnes, Adele Spißeder. Am bedentlichſten ſind die Auf

führungen im Kaſperletheater , wo u . a . geſpielt wird : „Gott

fried Leberecht, ein Lebensbild aus dem 19. Jahrhundert –

Schon zu Ende des vorigen Jahres jah fich ſelbſt eine nur nadie Thatſachen ." Die Fabel dieſes Dramas der Zukunft

Zeitung wie die „ Berliner Zeitung“, der man doch gewiß iſt folgende:

nicht ein engherziges Muđertum nachſagen kann, zu folgender I Gottfried iſt eines von den neun Kindern eines Schäfers,

Beſchwerde über das ſkandalöſe Treiben der Dirnen und Zu - lernt bis zum 14 . Jahre gerade das Abs, kommt dann zu

hälter und über die ſchwächliche Nachſicht der Polizei genötigt dem duimen Innungsmeiſter Schneider Jips in dic Lehre,

So viel wir wiſſen , iſt es ießt am Dranienburger Thor noch friegt viel Schläge und wird nach fünfjähriger Lehrzeit mit

ganz ebenſo, weshalb wir die Notiz der Berliner Polizei hier der Ermahnung, ſich fromm und recht zu halten , auch die

mit noch einmal zur Prüfung empfchlen inöchten . Jeder, der chriſtlichen Bereine zu beſuchen , entlaſſen . Alsdann hat er

das lieſt, muß ſagen : Wenn es auch nur annähernd ſo iſt, das Glüd, auf einen Kaſernenhof zu loinmen , der von Güte

wie da geſchildert wird, dann muß die Polizei dagegen ein - und Liebe trieſt. Ein Jahr ſpäter wird er mit zwei zers

ſchreiten , ſchon zum Schuß der in jenen Straßen wohnenden ſchlagenen Rippen aus dem Militärdienſt entlaſſen . Die Auss

Arbeiterbevölkerung. führungen über ſein Liebesleben , welche in Gegenwart von

Zu einer wahren Salamität für das ganze Stadtviertel Frauen und Kindern geſchahen , ſind mit Müdricht auf den

am Dranienburger Thor hat ſich das ſtandalöſe Treiben des | Anſtand nicht wiederzugeben. Bei der Trauung reißt der

Proſtituierten - und Zuhältertumsvor den verſchiedenen Tingele Braut des Helden der „ Biaffe “ den Kranz herab, weil ſie dem

tangels der Elſaſſer und Novalis -Straße entwidelt und ſogar Gottfried zwei Kinder geboren. „ citer iſt nichts paſſiert.“

dicht vor den Augen der Bolizei. Denn mitten in dieſer Acht Jahre ſpäter bittet er beim Pjarrer um Unterſtüßung,

„Wüſtenei“ befindet ſich – wie ein Idyll – ein Polizeiburcau. wird aber mit frommen Hedensarten abgeſpeiſt. Nun ergiebt

Aber dieſes Polizeibureau tümmert ſich wenig um dieſes er ſich dem Trunte. Den Schluß macht eine Auspfändung

Treiben . Und warum ? Aus rein bureaukratiſchen Gründen : des Gerichtsvollziehers wegen nicht bezahlicr Steuern . An

weil das Einſchreiten gegen den geſchilderten Spektalel in das ſolchen frivolen und unzüchtigen Albernheiten vermochten ſich

Thätigkeitsgebiet eines anderen Neviers, in dasjenige des Tauſende – jung und alt – ſtundenlang zu vergnügen !

Polizeibureaus in der Tiedſtraße entfält. Wir hatten bereits | Mit ſolchen Mitteln will der Verein für „ Freie Vollsbühne“

im vergangenen Jahre auf das die Sicherheit und den An- ! ſeinen Zwed erreiden , der nach der Feſtſchrift in der Förderung

ſtand arg gefährdende Treiben aufmerkſam gemachtund hatten der Selbſtbefreiung und Selbſterziehung des Arbeiters beſtehen

betont, daß es anſtändigen Frauen und Mädchen – und nicht fon ! Arme Arbeiter ! In welchen Pjuhl der Gemeinheit würde

nur in den Abendſtunden – nicht möglich ſei, ungehindert das Volt der Zukunft hineingeführt werden , wenn die

und unbeläſtigt jene Gegend zu paſſieren . Wir haben ferner Herren von der Freien Boltsbühne“ erſt Herren der Zukunft

darauf hingewieſen , wie es in den meiſten Fällen gerade halb wären !

wüchſige Burſchen ſind ,welche das Nowdytum in jener Gegend Wie man in gewiſſen Streiſen unverantwortlidh leichtfertig

zum Schaden des anſtändigen und geſitteten Publikums ause urteilt über unzüchtiges Leben , ja auf welche Sinnloſgleiten

machen . Es hieß auch bald darauf, daß die Polizei mit einer man ſchließlich fommt, wenn man die einfachſten Forderungen

Säuberung vorgehen wolle. Aber ſeitdem iſt es ſtil geworden des göttlichen Sittengrieķes nicht die oberſte unverbrüchliche

davon , um ſo toller der Trubel vor jenen Chantants . Richtſchnur ſein läßt, zeigt folgender Vorfall, über den legthin

Bei dieſer Gelegenheit möchten wir hier angeſichts jener in den Zeitungen berichtet wurde. 31 Wien wurde ein junga

Vorgänge eine Frage einſchalten . Wie kommt es , daß die Menſch, Heinrich Fiſcher, vom Schwurgericht wegen Unſittliche

Polizei, die doch den Gaſtwirten bei Nachſuchung der Schant teit verurteilt, den ſein Berteidiger, ein Dr. Mojenfeld , als

konzciſion das Leben ſo (djwer macht, ſich bei Kongeffionicrung cinen Uebermenſchen “ zu entſchuldigen judite. Ohne je eine

von Tingeltangels über die „ Bedürfnisſrage“ ſo leicht hinweg Mittelſchule beſucht oder ein Wort Lateiniſch verſtanden zu

jeßte ? Nahezu þaus an þaus befindet ſich in der Elíaſſer haben , war derſelbe noun Semeſter an die mediziniſche Fakultät

Straße und ihren Anneren ein Tingeltangeloder eine geräuſch in Bern gegangen , lam dann nach Wien , gab ſich hier als

vode muſilaliſche Kneipe. Wo liegt hier das Bedürfnis vor? " Dr. med. und Arzt aus, errang als ſolcher die Anerkennung

(Aus „ Berl. 3tg.“ , Nr 185, 1893.) berühmter mediziniſcher Univerſitätsprofeſſoren und crlangte

Sozialdemotratiſche Vergnügungen . Wiederholt eine große und gute Klientel, die mit ihm hochzufrieden war.

hat die „ Freie Vollsbühne die Berliner Bevöllerung zu Eigentlich hatte ihn der Staatsanwalt wegen Kurpfuſcherei

ihrem Stiftungsfeſt nach dem bei Pankow gelegenen Schloß anllagen wollen . Aber er hat nicht gepfuſcht, ſondern svirl

part Schönholz eingeladen . Wir lönnen nicht auf alle Thor. lich geheilt, beſſer als mancher diplomierte Arzt. Mit ſeinem

heiten eingehen , die man da zur Bollebeluſtigung verübt hat. Privatleben jedoch blieb er an den Paragraphen des Straje

Bir heben aus einem vorliegenden Bericht nur einiges heraus. gerekes hängen . Ten Frauen gefiel er ſehr gut, ſeinen

Ganz ohne Wiß ſcheint die Darſtellung der Zulunftsſtadt Patientinnen und auch anderen . Das liegt ſchließlich im e

mit ihren Mauern von grober Sadleinwand und ihren chäftsintereſſe des Arztes. Aber Fiſcher ließ es nicht beim

Thoren von rotem Baumwollenzeug , auf deren Straßen Platoniſchen bleiben , ſondern ſpann mit „ Tamen " aus den

„ Zukunftswürſte“ und „ Butunfisichnapie unter Aufſicht der niederen Schichten und auch mit jolchen aus dem guten

Vollsmiliz verlauft werden . Bedenklicher iſt dion , wenn Mittelſtand, mit jungen Witiven und heiratsluſtigen Mädchen ,

die ehemalige Kirche als in einen „Baſthof zum heiligen Berhältniſſe an, die nidit ,ohne folgen “ blieben , verſprach

Knochen “ umgewandelt dargeſtellt wird, in dem Ahlwardt als ihnen die The, pumpte ihnen nad tauſenden Geld ab, lici

Clown die Gäſte beluſtigt und „ friſches Zunlerblut“ com Faß ſich von ihnen aishalten . Der Verteidiger erflärte alles , die

verſchenkt wird, oder wenn an der Faſjade des Finbelhaujes ärztlid Wearis und das reiche Liebesleben , als Ausflug des

geſchrieben ſteht: „ Genoſſinnen ! Laut Berfügun m ates Uebe 18 als Folge einer ungewöhnlichen geiſtigen

darf jede von euch nur drei Kinder im Finde und rate, Benn ſeine Elteru Geld gehabt

Wir unterzeichneten fordern aus Gründen di That night ing kriminal-, ſondern ins

dic Aufnahme einer unbeſchran i on habent," ſagte der Berteidiger.
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über die Geſchworenen ,faßten die Sache ſpießbürgerlicher auf | preiſung und Vertrieb dieſer Schandlitteratur zu unterdrüden

und verurteilten Fiſcher wegen Betruges und Falſchmeldung ſei. Wenn man ſich denn noch ferner beſinnen will, in welchen

Die Verhandlung nahm einen ungewöhnlich erregten Berlauf. Formen die Verwaltung das Unzuchts-, Gewerbe“ tonzeſſio .

Gerade die Berteidiger , noch mehr die Richter jollten doch nieren ſoll – jo thue man doch wenigſtens das nächſte und

nie vergeſſen, welch großer Bert in ivciten Streiſen des Boltes ſchaffe dieſe öffentlichen , Anreizungen zur Unzucht weg.

auf ihre Worte und auf ihre Entſcheide gelegt wird, und mic | Darf denn ein Königswort gebrochen oder in den Wind

ſie dadurch oft genug den geſunden Sinn des Bolles ſchädigen I geredet ſein ?

Um jo betrübender iſt ein neuerdings veröffentlichtes Ertenntnis Wir fordern wenigſtens einen Notparagraphen gegen

des Reichsgerichts. Die Verbreitung oder öffentliche Auss ſchlechte Litteratur und gegen unſittliche Kunſterzeugniſſe N .

ſtellung bildlicher Darſtellungen des nadien menſchlichen

Körpers in fünſtleriſcher Form , beiſpielsweiſe die Verbreitung
Die Unfittlichkeit

oder Ausſtellung von Kopien derartiger bekannterKunſtwerke,

iſt nach einem Urteil des Neichsgerichts, 3 . Strafienats, vom
unter den Gymnafaften .

6 . November 1893 nicht ſtrafbar , ſelbſt wenn der Verbreiter

oder Ausſteller bei der Verbreitung oder Ausſtellung unzüchtige Wer die Artikelreihe im vorigen Jahrgange unſeres

Zwede verfolgt hat. (!) Nur das Hinzutreten beſonderer Um „ Korreſpondenzblattes " : , Die Unſittlichkeit unter der Studenten

ſtände, weldhe die ftopic an ſich zu einer unzüchtigen oder ſchaft“ mit banger Seele und blutendem Herzen geleſen hat,

ſchamloſen Erſcheinung umwandeln , kann die Verbreitung dem iſt ganz von ſelbſt die Frage gekommen : Wie muß es

oder Ausſtellung aus $ 184 Str.- G .- B . ſtrafbar machen . – doch um die Sittlichkeit ſo vieler Gymnaſiaſten beſtellt ſein ,

D . und Genoſſen vertrieben Kopion befannter Kunſtwerke | die als Studenten mit der akademiſchen Freiheit weiter nichts

von Michel Angelo , Titian , Guido Renil. a., nadte anzufangen wiſſen , als ſie für ein zügelloſes Leben in Trunt

Frauengeſtalten darſtellend , ohne beſondere Abweichungen ſucht und Unzucht auszubeuten ? Daß die Antwort auf dieſe

von den Driginalen . Sie wurden von der Straſlammer aus Frage vielfach ernſt und traurig ausfallen muß, liegt auf der

$ 184 des Strafgeſebbuches wegen Verbreitung unzüchtiger Hand. Die Zahl der Gymnaſiallehrer und Gymnaſialleiter,

Abbildungen verurteilt, weil ſie bei dem Verlauf unzüchtige welche ihre Sekundaner und Brimaner in chriſtlich- fitilichem

Zwede verjolgt hätten . Auf die Reviſion der Angellagten Geiſt beeinfluſſen , iſt nicht übermäßig groß. Und die Zahl

hob das Meichsgericht das erſte Urteil auf. Das Urteil wird derer , welche mit weisheitsvollem Verſtändnis und nach

wieder allgemeines Kopfſchütteln erweden . Es leiſtet doch den gehender Liebe auf jene Gefahren achten, die an die Gymna

notorijden Spekulanten auf ſinnliche Lüſternheit, ſofern ſie ſiaſten herantreten in jenen Jahren, wo Fleiſch und Blut im

Fich nur an bekannte Kunſtwerte" halten , Boricub. Daß Menſchen gewaltig ſich regen , wird vorausſichtlich nicht viel

dieſe Kunſtwerke ihrerzeit vielleicht ebenfalls nur einer raffi dider geſät ſein . Aber die Häuſer, in denen unſere Gymna

nierten Sinnlichkeit gedient haben, iſt außerdem nur zu oft fiaften von Kindesbeinen an den Geiſt des modernen Romans

anzunehmen , und ſo tommen wir denn in den alten Trug und des modernen Theaters einafmen , um dafür von der uns

ſchluß zurüd : es iſt fittlich alles erlaubt, auch die ſchamloſeſte vergänglichen Herrlich leit des Chriſtentums auch nicht einen

Berechnung auf die Sinne, wenn es nur ein „Sunſtwert iſt. Hauch zu verſpüren , die Eltern , die ihrer Söhne Geldbeutel

Das iſt ein dem Weſen ,der driſtlichen Stunſt, die nur eine mit allzu reichlichem Taſchengeld ſpicen , die Väter , die ſich

ſittliche ſein kann , im Junerſten widerſprechender Saß. Alles heimlich freuen , wenn ihre rauchenden und Ineipenden Söhne

Unſittliche iſt an ſich unberechtigt. den angehenden flotten Burſchen ſpielen , ſind dafür deſto

Um ſo wichtiger iſt es, daß unſer Meichstag ſich bald daran zahlreicher . Auch die gewiſſenloſen Lumpen , die ſchmußige

macht, die betrefienden Paragraphen gründlich zu revidieren . Rataloge und widcrwärtige Bilder und gemeine Bücher unſeren

Dieſe Forderung iſt nidits Neues und Unerhörtes. Wir Gymnaſiaſten nahe bringen , ſind heutzutage ſicherlich in jeder

fordern nur, was unſer Saiſer ſelbſt auch gefordert hat. So Gymnaſialſtadt zu finden . Kommt dann dazu eine Penſion

ſchrieb der Kaiſer am 22. Oktober 1891 : ohne treue Aufſicht, ein Gymnaſiaſtenleben , dem der edelnde

Begenüber den betrübenden Erſcheinungen des Heinzeſchen Einfluß der Familie ſo gut wie fehlt, ja wie leicht und ſchnell

Prozeſjes iſt es Mir eine erfreuliche Wahrnehmung, daß die fährt dann auch des Gymnaſiaſten Lebensſchifflein hinaus

öffentliche Meinung einmütig die Notwendigleit wirkſamer auf den Sumpi, deſſen widerliche Waſſer aus den Giftquellen

Abwehr hervorhebt. Dies läßt Mich hoffen , daß den von des modernen Lebens reichlich geſpeiſt werden !

Meiner Regierung zu treffenden Maßnahmen diejenige Unter Es iſt ein Bild aus der Wirklichkeit, das in den nach

ſtüßung innerhalb der geſitteten Kreije Meines Bolles nicht ſtehenden Zeilen gezeichnet wird. Seine einzelnen Züge

jehlen wird, ohre welche eine durchgreifende Abhilfe nicht er ſchildern uns die fittlichen Zuſtände, die auf einem deutſchen

wartet werden darf." Gymnaſium vor mehreren Jahren herrſchten . Wir wiſſen

Zwei Jahre ſind vergangen - was haben ſie ge: nicht ob es ſeitdem dort beſſer geworden iſt, wollen es aber

bracht! Die Maßnahmen ſchlen , von „wirtſamer Abwehr" von Herzen hoffen . Die Mitteilungen lauten folgendermaßen :

iſt nichts zu ſpüren , geichweige denn von „ durchgreifender Wie groß auch auf den Gymnaſien die Verführung ſpeziell

Abhilfe. Die „ Notwendigleit“ der Abwehr beſteht und wächſt, zur Unſittlich leit iſt, davon habe ich ſelbſt die betrübendſten

die Abwehr findet ſich nicht. Die „Interſtüßung", auf die der Erfahrungen gemacht. Was ſoll man dazu ſagen , wenn in

König rechnete, bleibt aus -- die noch geſitteten Streiſe ſeines der Tertia , ja jogar ſchon in der Quarta 13jährige Knaben

Boltes ſcheinen ſchr fleine zu ſein . das Laſter der Selbſtſchändung üben , und nicht etwa heim

Nicht einmal die deußlichſten Auswüchſe der idlechten lich , ſondern es offen fundthun unter ihren Kameraden , ja

Preſſe ſind unterdrüdt. Die großen liberalen Blätter der jogar Anweiſung geben , wie man bei der Ausführung dieſes

Hauptſtadt überſchwemmen die Brovinzmit ſchlechten Anzeigen . Laſters es zu machen habe? ! Ich habe mehrere ſolcher

Die Poſt verſendet offen und unter Kreuzband ſoldhe An Schüler kennen gelernt während meiner Schulzeit und weiß,

preiſungen und darnach die Ware jelbſt . Meine Familie , lein daß durch ihr verderbliches Beiſpiel andere ſich haben verführen

Sind iſt ſicher davor laſſen . Was ſoll man weiter dazu ſagen ,wenn in der Sekunda

Darüber waren ſich doch alle einig, daß Verſtellung, An und Brima in den Zwiſchenpauſen an regneriſchen Tagen ,



wo man nicht hinausgehen tann in die friſche Luft, die Zeit , Geift. Möchte die Sorge, die uns beim Hinblid aui unicr:

damit ausgefüllt wird , daß unfitilidge Schriften , die ein Gymnaſiaſten oft übertonımen will, durd, reidliche Brzotie

ráudiges Sdaj - Gott weiß woher - fich verſchafft hat, 1 jür ihre Unbegründetheit dauernd zerſtreut werden ! Pe

dorgelejen oder abſcheuliche unzüchtige Bilder vorgezeigt

werden ? Und da tann man eine Aufmerljamleit bei vielen

beobachten, die man im linterricht oft nur allzuſehr vermißt. Mitternachtsmiſſion in Deutſchland.

aber wie ſieht es mit den armen Schülern , die dies alles

mit anhören und mit anſehen müſſen , die aber nicht zu den Soviel mir belannt geworden iſt, wird zur Zeit mjDCI

ihon Angeſtedten gehören ? Es ſind nur jehr, jehr wenige, deutſchen Städten Mitternachtsmiſſion getrieben . In beiben

und mancher von ihnen wird auch noch durch derartigen Städten ſind auch gleichzeitig unſere Sistlich leitspatcine DCI

Zeitvertreib “ verdorben. - Bährend meiner Primanerzeit treten . Bielleicht legen die nachſichenden Mitteilungen . Sie

erlebte ich es ſogar, daß bei einem unter Leitung des Klaſſen ich den Auſzeichnungen cines Freundes entnehme, dar treu
lebrers unternommenen Ausflug nach einer in hūbicher Um - und wader in der Mitternachtsmiſſion arbeitet, einen Sithibe

gebung gelegenen Stadt während eines herrlichen Spaziers leitsverein die Frage nahe, ob «t nicht auch in einer Stadt

ganges durd, den Wald die Abiturienten mit Ausnahme dieſe ichwere, aber nötige und nicht vergebliche Arbeit to

eiros einzigen ſich im Balde von den übrigen trennten , zur Angrijj nehmen ſoll.

Siadi, woher wir gelominen waren, jurudlehrten und dort In der Stadt, von der mit reden , ſiehtman der Birnen

in eviporra, wie ſie ſich brüſtend jagten , ein þurenhaus auſ zunſt ſcharf auf die Finger. Und doch, welcher füle pon

iudien und dort, zum Teil nacheinander mit derjelben Time Leichtſinn und Berworfenheit begegnet unſer Freund, menen

rue fe nachher erzählten ) Unzucht irieben . Dem Lehrer wurde er allein oder mit einem Gleidigeſinnten im Bunde ausgeht.

natürlich " rorgelogen , man habe ſich verirrt und nichtwieder der Sünde zu wehren . Dit ſtchen Gruppen von 10 bis 15
zu den übrigen Schülern zurechtgefunden , jei deshalb in die vor einem Haus der Schande. Auj den meiſten Gangan

Stabı jurudgelehrt, oder was dergleichen Ausreden inehr iderden 20 Jünglinge und Männer, auch 28, 30, 35 angeredet.

waren Selbſt 17jährige Schüler hatten fich an diejem Alle Stände und Alter find da dertreten : der 18jibrige

risaausſlug" beteiligt . . . Bas joll man ſich von ſolchen Jüngling und der Ehemann mit dem goldenen King an

< dülern verſprechen, wenn ſie erſt Studenten werden ? Finger, der feine Herr, der die futiche porjahren läbt dor

Ob das ein Sittenbild ohne Doppelgänger iſt oder eine ! dic Tirnenwohnung und vom Diener fich führen lagt in das

Schilderung, die auch auf manche andere Gymnaſien zutrifft ? Haus der Schande, der Sozialdemotrai, junge & aujícute und

Pir hoffen , durch vorſtehenden Artikel erwünſchte Beranlajiung Studenten , Soldaten , die auf Urlaub gehen , Neger aus Cid

gegeben zu haben , daß auch andere Lejer unſerer Blätter afrila, die ein junger Mann direkt vom Bahnhof zu den

bet dirie unendlich wichtige Frage ſich außern .
Zirnen führte. Nicht ſelten gehen aud Juden in die Vauier

aber wie auch die Antwort ausjallen möge, jo viel ficht der Schande. Ja der Beg ijt breit, der ing Verderben führt.

und ihrer find viele , die ihn wandeln ,
teure idon jeſt : unicre Gymnaſiallehrer haben die heilige

Berpilidtung, mit den Familien ihrer Schüler und den Benſiones
lind midjt du sie zurüdbaiten von ihrer fündigen Gier ,

Dorianden gemeiniam in ganz anderem Umange und mit
da lonımſt du oft an robe Gejallen , die mit idylimmen Namen

dich bedenlen . Und willit du ihnen eine gute Schrijt in die
ganz anderer Aengitlichleit wie bisher den fittlichen Gejahren

entgegenzuarbeiten , die im Groberungsidritt von allen Seiten Hand geben , vor allem die Britbrechtide: Die šiulbleit

her gegen unsere Gymnaſiaſten vorrüden .
des Mannes Ehre,“ da criábrit du nicht jelten free 6 .

weijung. Handeliüchtigen Gejelen begegnejt du , die, DO
[ b es wieder ein Ginzelbild ohne Toppelgänger iſt oder

Allohol erhist, zu adem jahig ſind. lind dann bleibt der
implich jur die Lebenfauijajjung jo mancher nmnajiajtenis

nichts übrig , um dem Schlimmſten zu entgchen , als zu
Irctic , jane ilandaloje Aufführung, in der vor wenigen Monaten

dicigen und ſie ihre Straße zichen zu laſſen . Das i ja
die nmnaſiajten einer bridcutſchen Stadt Pehrer und Sitte

der Jammer, daß in jeder größeren Stadt ſich Abend für
vertohnsen , in welcher der nogen Ancipens und Teilnahme

Mbend und Facht für Nacht Trunfjudt und Unzucht ſo trefi.
an Sdulerverbindungen Helegierte, vor der Bildur Sdus

lich in die bande arbeiten lönncu , denn gar ſo lange find
judend, das eine lebte, aber „ gute" , echtmoderne Lebemanns.

die Wirtſchaften auf, und die jungen Leute, die mit erhişim
mittel anwendet, ſich mit ſeiner Geliebten zu eridhießen

Blut auf die Straße treten , verben dann von cuier wilden

In Nr. 41 des „ Reichshoten “ lejen wir folgendes Feita Luſt in die andere getrieben . Toppelt idilimin til's dann,
programm eines ( ymnaitums, das demnächit jen 25jabrigos ruenn die Eirnen in Wirtſchaften einiogiert ind. Da findet

* ſtehen jatert : Sonntag, 8 . April, abends Ubr: 3mange das alle Getriebe pit or it gegen 3 liór fein Gilde.

lujes guiammenſein im bolel zum deutichen þauſe; Montag, Aber baung ſtehen die Männer der Mitternad tømilitoa
9 . April, nahmittags 5 - 51 , Uhr : Gonzert in der Aula des I grichlageren ( civilian gegenuber. Ea lommen zwei vordea

gmnaſiums: abends 8 utr : Rommers im Saale des Cogen
junger Männer von renis und linis. Sic ſchließen is zum

gartens, Dienstag, 10 . April, vormittags 10 Uhr: Staus freis. In der Mitte fteht unier greund und ſein Begleiter,

turnen in der Zurnhalle ; vormittags 101 , Uhr: Biittigung frappe, crnite Foric reden je zu der Shur. Shonungslos

be ( nannajal-Muſeums; vormittags 111 , Uhr : frubichorpen diden ſie den Abgrund des Laiters auſ, um dann auf den
im botel zum Drutidhen bauic ; nachmittags 3 Uhr: Gleicdige

zu weien , der die Sunde vergiebt und Krait ichcult, die

Brreinigung im Logengarien , nachmittags 4 Ubr : Zanjo | Sunde zu fliehen : Nur ein kleiner Teil der angeredeten vete

vergangen , vorwiegend fur die jüngeren Schüler ; nadmittags bleibt dir tolimmen Straße, die uiction habent fich ftill

Hlbr. 2 anjurrgnugeu , qusid lieblich für die oberen Stüler
jurudgezogen

und die Haltgenoljan . 31 unſerer Zeit, wo die crida ende [ ja , (8 begegne: einem viel lingiaubo, icredlicher Leidil

(Menujjudi tauin noch einem beutidien Dorf jerngeblichen inn und buswiliges quinebmen gut gesieinter Worte auf

lit, eu redit eigenartiges und zeitgemäses Programm fur iolchen Hogen . 5 merden einem auch die aufgeteilten

eine Jugendbildungsjatte ? Sdirilen iruder mageirorfen , aber aui der andern Seile

Wontlob wohl durd piele, viele mnajien ein anderer findet man auch viel Sham und Steu , ja Dankbarleit



Mehrere fringelleidete berren lommen daher. Es gcuügt, guten Fortgang genommen . Die Auflage des Korreſpondenza

ihnen die Beitbrechtſche Schriſt in die Hand zu geben , und blattes iſt von 3400 auj 4300, die der Frauenblätter iſt um

ſogleich räumen ſie das Feld . Bald darauf wird es möglich , 1000 Abonnenten geſtiegen . Die Preisſchrift, betreffend die

in einem Kreis von 6 – 8 jungen Leuten ein ruhiges Ge beſte Behandlung des ſechſten Gebots in der Schule hat

ſpräch zu führen , das eine Stunde dauert. In wie mandjes bereits 4 Auflagen erlebt. Auch der das gleiche Thema be

weiche und nod, beſtimmbare Herz fallen da die gutgeineinten handelnde Vortrag des Geh . Dber- Reg.- Rats Dr. Schneider

Grmahnungen , ſonderlich wenn ſchlimmeRatgeber ein junges hat in günſtiger Weiſe die Deffentlichkeit beeinflußt. Der

Menſchenlind zum erſten Mal gedrängt haben auf den ab: Keuſchheitsbund zum Beißen Kreuz zählt bereits 5565 Mit=

ſchüſſigen Wcg. glieder. Neue Frauenvereine haben ſich in Freiburg im

Einem 21 jährigen rieten ſeine Freunde, er jolle um jeines ! Breisgau und in Berlin gebildet. Der Generalſekretär hat

Geſichtsausſchlages willen den Weg der Sünde gehen . Er auf ſeinen über ganz Deutſchland ſid erſtredenden Reiſen in

geht und begegnet cinem der Männer von der Mitternachts 94 Verſammlungen Vorträge gehalten . Für den März iſt

milfion . Mit dem tommt er in eine längere Unterredung. i eine Reiſe nach Bayern , für den Mai eine ſolche nach der

Bald führt das Geſpräch auf die Mutter daheim . Ja, cr Schweiz vorgejehen . Der Vorſtand des Männerbundes be:

hält große Stüde auf ſeine Mutter und ſchämt ſich nun um ſteht aus 37 Herren, darunter viele in den höchſten Staats

ihretwilien . Aber auch vor Gott iſt's ihm leid, daß er dieſe und Kirchenämtern. Die Mitgliederzahl iſt von 408 auf 332

chredliche Sünde habe thun wollen . zurücgegangen. Der Männerbund hat eine Eingabe an den

Und der junge Mann , der von dort lommt? Den hat Miniſter des Innern gerichtet um Aujhebung der ſitten

ſein unſittlider Arbeitgeber auf der Seele. Er iſt jeßt 23 polizeilichen Kontrolle, die weder geſundheitlich noch moraliſch

Jahre. Bis zu ſeinem 17. Jahr war er daheim im Eltern : etwas nüße, wohl aber von vielen als eine ſtaatliche Ge
hauſe, ein unſduldiger Jüngling. Dann ging er auf die nehmigung des Laſters auſgefaßt werde und ſo zur Bes

Wanderſchaft. Ickt iſt er bei einem Photographen , der bei förderung der Unzucht mitwirke. – Hauptmann Liman ver

Magneſialicht unzüchtige Aufnahmen in Bordellen inacht und mißt (in der Diskuſſion ) eine genügende offenſive des Bundes .

den Gehilfen dreimal mehr Lohn zahlt, als herkömmlich iſt,

um ihr Schweigen 3u1 crtaufen . Möchten die Worte, die Jahrzehnt noch verſchlimmert. Man ſollte energiſcher vorgehen .

ihm geſagt worden , ins berz und Gewiſſen fallen ! Oberförſter von Rothlirch ſtelt fräſtigeres Vorgehen in Aus

an einem Abend, ivo unſer Freund mit ſeinem Begleiter ſicht; der Rüdgang liege zum Teil daran , daß der General

wenigſtens mit 35 Männern und Jünglingen ſprad), fann er ſekretär ießt ſeine Krajt mehr als früher der Allgemeinen

in ſein Tagebuch die Aufzeichnung machen : „Es iſt doch etwas Konferenz und der Agitation in ganz Deutſchland widmen

uin die Scham . Wenn nur redyt viele Chriſten in allen muß. Schafmeiſter Kaufmann Riebow erſtattet den Kaſſen

Lagen , und wo ſich eine Gelegenheit bietet, ebenſo fühn wie beridt. Einer Einnahme von 5793 M . ſtehen 5420 M . Aus

die Vertreter der Unſittlichkeit ein Zeugnis für die gute Sitte gabe gegenüber. Eine ältere Schuld von 3000 M . iſt noch
ablegen würden, das Schamgefühl ginge nicht ſo bald ver ungedect. Fünf durchs Los ausſcheidende Vorſtandsmitglieder

loren und würde noch viele zurüdhalten .“ werden wiedergewählt Der vom Männerbund angeſtellte

Ja , wenn der Feind allerorts zum Angriff vorgeht, um Geiſtliche, Paſtor Onaſch , dem vom Polizei- Präſidium die

unſeres Voltes Glauben und Sittlichkeit in Grund ind Boden zum erſten Mal aufgegriffenen Dirnen zu ſeelſorgeriſcher Ein

zu verderben , ſollen da Chriſtenlcute nur in der Defenſive wirkung überwieſen werden , erſtattet über ſeine Thätigkeit

bleiben ? Sonderlich für unſeren Stampf gili 's : Der Angriff Bericht: 718 Ocjallenewurden ihm vorgeführt (in 8 Monaten),

iſt die beſte Waffe! 90 davon wurden in Anſtalten untergebracht, 129 den Eltern ,

19 einem Dienſt, 4 ihren Männern übergeben . 169 mußten

ins Krankenhaus übergeführt werden . Der Reſt ſant in das

Generalverſammlung Laſterleben zurüd . Die Thätigkeit des Baſtors Onaſd, wurde

als erfolgreid ) anerkannt.

des Berliner Männerbundes. Im Anſchluß daran ſei auch noch ganz kurz berichtet über

die öffentliche Verſammlung des Männerbundes, welche

Dieſelbe ſand am 14 . Februar ſtatt. lInter den An= | am 26. Februar in dem oberen Saale des Germania - Innungse

wejenden befand ſich der Direktor der Kriegsakademie, General. hauſes abgehalten wurde Dieſelbe nahm infolge anhaltender

leutnant von Brauchitich . Der erſte Borſigende, braun . Störungen durch Sozialdemokraten einen ſehr erregten Ber:

ichweigiſche Miniſter und Bundesbevollmächtigte Freiherr lauf. Der Saal liegt über dem großen Saal, in dem gleich

von Gramul- Burgdorf war durch Ilnwohlſein verhindert. Der zeitig die große von Sozialdemofraten einberufene Studenten

zweite Borſigende Dberförſter von Nothlırch - Panthen cröfinete verſammlung tagte. Da nun Taujende in dieſe feinen Einlaß

mit Schriftverlejung und Gebet. Der Generaljclretär Paſtor fanden, und viele ſich , durch zahlreiche Schufleute in Schach

Babichle erſtattete den Jahresbericht. Die Freunde und gehalten , auf dem Hoje drängten , drangen wohl an hundert

Träger der Sittlich leitsbewegung ſeien , jo begann der Bericht, junge Männer, Studenten und Arbeiter , die das vorher nicht

um eine pofitung ärmer , ſeitdem durch die Auflöſung des beabſichtigt hatten , auch in die Sittlichkeitsverſammlung Der

Hochstags im vorigen Jahre die mit jo guten Ausſichten erſte Vortrag über „ Bihne und Sittlich leit“ von Dr. Jordan

eingebrachte Sitilidleitsnovelle begraben worden iſt. Daß ſie lonnte noch unter ziemlicher Ruhe gehalten werden. Der

aud dem neuen Reichstage vorgelegt werden wird, erſcheine wohlbelannte Referent fonnte ziemlid ungeſtört ſeinen Gea

mchr als zweifelhaft. Dennod werden ſich auch die gejes , danten entwideln , der darauf hinausging, daß der Menſch

gebenden Gewalten des Reides darauf befinnen miſſen , daß ! durch den Willen die niederen Triebe zügeln und das edlere

es mit der Pflege der materiellen Güter , mit Steuern und geiſtige Element in ſich zur Herrſchaft bringen müſſe, daß das

Handelsverträgen allein nicht gethan iſt, ſondern daß die Berhältnis der Geſchlechter zu einander durch Liebe geadelt

fintlid beilung des Vollslebens die eigentlidie Grundlage | ſein und ſich in dem Rahmen des gegebenen Sittengeſebes

alles Wohlſtandes und Wohlſeins iſt. Die Arbeiten der alle bewegen müſſe, und daß endlich die unſittliche Bühne, weil

gaineinen Siltlichkeitsfonferenz und des Mämmerbundes haben aus der Unfittlid leit ein Geſchäft machend, moraliſch mit den

Pe.
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Proſtituierten rangiere, ja weil mit Heuchelei verbunden , noch nicht, auch nicht einmal annähernd. Was Blätter wie das

unter dieſen ſtehe. – Die unflätigen und ironiſchen Zwiſchen „ Kleine Journal“ oder das „ Berliner Tageblatt“ , aber auch

rufe der Sozialdemokraten waren hierbei nicht allzu häufig . hochłonſervative Zeitungen (? ) ihren Leſern zu bieten wagen ,

Schlimmer wurde es , als Paſtor Dnaich auf das Wort ver iſt einfach unglaublich. Das Feuilleton und der Lolalteil

zichtete, und Gojprediger Stöder das Wort nahm . Dawurde folcher Blätter iſt die reine floate ; man freut ſich förtlich ,

das Benehmen der anweſenden Sozialdemofraten geradezu im Schmuße wühlen zu können . Dieſe Redaktionen vergeſſen

umflätig, ein Beweis, daß eben nur der Auswurf der Partei ganz, daß nicht bloß gereifte Männer, ſondern die Jugend,

vertreten war. Dieſer elende Janhagel juchte in geradezu die Kinder, die Dienſtboten und ſonſt allerlei ungefeſtigte und

jämmerlicher Weiſe den tapfern Vorlämpfer des Evangeliums nicht zu unterſcheiden fähige Leute dieſes alles lejen und da:

am Reden zu hindern. Freilich hatten ſie an ihm ihren durch innerlich vergiftet werden . Auch die Hausväter machen

Mann gefunden , der ihnen manche derbe Wahrheit ſagte, 10 fich dies gar nicht flar ; man iſt an den Schmuß gewöhnt und

daß das Geheul der Menge nur dem Zähnclnirſchen des Gc läßt ihn täglich ins Haus herein . Und welches feien bie

troffenen gleich erſchien . Aber das erreichten ſie allerdings, daß Folgen ? Das Kindergemüt werde ichon frühe verborben ;

an cinen ruhigen Vortrag nicht zu denken war. Es laſſen aber der Jüngling gehe alsbald ſchlimme Wege, ja unſer Bol!

derartige Störungen der wütenden Mcute cin bedentliches werde auf die Bahn des Untergangs getrieben , wie die

Licht fallen auf die nculichen Neußerungen ihres Parteiführers Ocſchichte es mit Flammenſchrift zeigt: „ Die Unſittlich leit iſt

Bebel im Reichstage, und man fann wohl fragen , ob die das Grab der Völler." - Der Staat iſt ſo beſorgt, daß in

dort zur Schau getragene fittliche Entrüſtung über Mädchen den Apotheken nicht die Gifte in die Hände Unbefugter und

handel und dergl. nicht auch wieder bloß zur Aufhebung den Bürgern zum Verderben gereicht werden ; durch ſchlechte

dienen ſollte . Zeitungen , ſchlechte Bücher, ſchlechte Bilder wird aber heut

jutage ein Maſſenmord (?) getrieben , vor dem uns wenigſtens

ſchaudert, – Redner führte unter anderem das Beiſpiel eines

Aus Dresden . Hamburger Luſtmörders an , der auf ſeine deußliche That

hingeführt worden war durch die viel zu ausführlichen , ja

Aus Dresden . Die am Ießten Montag abgehaltene i mit allen Pilauterien , aber ohne fittlichen Ernſt erſtatteten

Verſammlung war zahlreich beſucht. Der Vorſißende, Amis Berichte über die belannten Berbrechen im Diten Londons.

gerichtsrat. Bermann , forderte in ſeiner Begrüßung zur Wenn troß dieſer durch vieljache Gerichtsverhandlungen

eifrigen Mitarbeit jedes einzelnen Mitgliedes auf und gab und durd tägliche Erfahrungen beſtätigten , verderblichen

dic Gründe für die Wahl des Vortragsthemas. Zuerſt ſei es Wirkung einer verderbten Preſſe unſere Sittlichkeitsbeſirebungen
ein Artikel in den „ Dresdener Nachrichten " geweſen , welcher

von eben jener Preſſe auſs heftigſte bejehdet, ja ihre Bertreter
im Herbſte vorigen Jahres in unverſtändlicher Wciſe die mit Hohn , Sport und Schmuß beworfen werden , ſo iſt das —

bedeutſame Bewegung der deutſchen Sittlichkeitsvereine und leider – nur allzu begreiflich ;man weiß nur nicht: geſchieht

ihre Konferenz in Frankfurt a . D . angegriffen habe. Das ſei das aus Unverſiand oder aus Bosheit, - Nun trosdem laſjen

freilich nur ein Sympton , wie überhaupt ein Teil der Preſſe wir uns nicht abſchreden , für die idealen Güter unſeres Bolles

ſich ablehnend, ja feindlich gegen dieſe Arbeit verhalte, welche unerſdroden cinzuſtchen. Und wenn man neuerdings cine

der fitilichen Fäulnis und damit dem gewiſſen Untergange andere Tallil eingeſchlagen hat, nämlich uns totzuſchweigen

unſeres Volfes wehren will. Nicht Schäſſigkeit auch nicht - wir rufen nur deſto lauter zum Kampje auf, o es wird
Kopfhängerei treibe dann zu einem energiſchen Vorgehen. uns ſchon gelingen , mit Gottes Hilfe doch auch unter unſerer

Ein zweiter Grund ſeien die iluſtrierten Schmußblätter, welche heutigen Männerwelt die Gleid giltigleit und das üble Gehene
von Wien , Paris , ja aud Berlin ausgehen und das Bolt,

laſſen zu überwinden und ſie zum Mittainpfe zu gewinnen .

inſonderheit auch die Jugend, in moraliſcher Hinſicht vergiften . Die gute Preſſe wird uns gewiß gern unterſtüßen , ſie muſ
Das fönne fein wahrer Bollsjrcund mit anſehen .

aber auch von uns unterſtüßt werden,

Der Referent Paſtor Philippe Berlin führte jodann Redner empjahl zum Sdyluſſe jeiner mit vielem Beijall

etwa folgendes aus: Weil die Tageszeitungen vielfach von aufgenommenen , wie immer zielbewußten Ausführungen die
Muligion nichts wiſſen wollten , dajür aber der Moral das

Ginſeßung einer Breßlommillion . Dieſe jod die geſamte
Wort redeten , ſo hatte man gehofft, als die Sittlich leitsvereine

Breffe überwachen , Material zu einem etiaigen Vorgehen
eben dieſeMoral aufdie Fahne geſchrieben , hierfür Verſtändnis gegen dieſe oder jene Zeitung ſammeln , das Boll in gebührender

und Entgegenfommen zu finden . Allein nun ſtellte ſich heraus, Weiſe aujlliren , jelber gute Artikel, vor allem die Berichte
daß die viel gepricjene Siitlichleit für die meiſten nur ein

über die Sittlichkeitsbewegung beſchajjen , für die Wahl

Mänteldhen geweſen , um ungeſtört auf unſittlichen Bahnen geſinnungstüchtiger Abgeordneter im Parlamente eintreten

wandeln zu dürfen . und auf die hochnötigen Abänderungen und Berbeſſerungen

Was ſind die @ ründe dajür ? – Man muß zur
| in der Ociepgebung hinwirleu . – Zn der ſich anſchließenden

Beantwortung dicjor Frage die Broſſe genau fennen . Die Debatte wurde den Ausführungen alljeitig zugeſtimmt, die

meiſien , auch in der Männerwelt, fennen ihre Zeitung gar angelegenheii dicier Progłommiſion ivriter erörtrrt und darauf

nicht. Sie leſen mur einen beſtimmten Teil derſelben , der fie hingewicjen , daß der einzelne in ſeinem Hauſe vor allem

gerade interciſiert, und kennen den übrigen nicht. Aber eine ichlechte Zeitungen hinausthun müſje, und auigcfordert, den

Zeitung ſiebi ganz anders aus auf der erſten Seite als aufder
Berein in ſeinen vielen und idweren Auſgaben durch eifrige

legion . Bezüglich des Anzeigentcils wahren nur wenige Mitarbeit und durd hinzuführung neuer Mitglieder zu unters

Zeitungen ibren guten Charalter; er iſtganz Bedätgeworden | tüben . - Scitnutiacrllärungen Mindenbeitrag 1 W ., dod cin

und nimmt unbeſeben aud; allerlei anjicbige Anzeigen auj. - böberer erwünſti) und alle Meldungen ſind zu ridilen an
Gin Teil der Preiſe nimini vidl zu viel Nidicht auf das die Gudaitsicle des Vereins : Berlineriir 25 . II. N .

jeniationslūjierne Bublifum ; anſatt es zu bilden durch

gediegene Artikel und gesunde Spoje, anſait es zu veredeln

und auf eine höbere Stuie binauizuziehen , thun dicje Blätter

das Gegenteil. Sie erlounen und erfüllen ihre bobe Aufgabe
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Aus Bayern .

Im erſten Erittel d . M . hat der Generalſekretär in nach

folgenden bayeriſchen Städten Vorträge gehalten : Erlangen

( 2), Fürth ( 1), Nürnberg (3). Bayreuth (1 ), Ansbad) (1).

Schweinfurt (2 ). Allerorts zeigte ſich reges Intereſſe für dic

Sache, die wir vertreten , ſodaß die Verſammlungen durch

ichnittlich einen guten Beſuch aufwieſen . Beſonders zahlreich

waren die Borträge in Erlangen , Fürth, Nürnberg und Ansbach

beſucht. Es war der Vorzug all der im Frankenlande

gehaltenen Boträge, daß ſie vor cinem im beſten Sinne

gemiſchten Publikum gehalten werden konnten , zu dem –

und mit dieſer anerkennenden Bemerkung müſſen wir leider

oft zurüdhalten - aud, die beſſeren und beſten Stände, fomic

dic ałademijd gebildeten Kreiſe ihre Vertreter zahlreich ent

ſandt halten Biele vornehme Frauen , viele Aerzte, die erſten

Beamten der Stadt, die erſten Vertreter der fırchlichen Behörden

beteiligten ſich an den Berjainmlungen . Einflußreiche Laien

wie Geiſtliche ſpradzen ſich wiederholt über die Notwendigleit

des von uns geführten Kampjes aus und ermunterten zu

trouem Aushalten . In Erlangen waren viele Studenten und

Soldaten zur Männerverſammlung gekommen . Vor Männern

und Frauen gleichzeitig war in Fürth und Ausbach zu

ſprechen . Beſondere Frauenverſammlungen waren für Erlangen ,

Nürnberg imd Schweinfurt angelebt, in Nürnberg deren zwei,

eine für die Frauen gebildeter Kreiſe, eine für weitere Streiſe.

Zu Ießlerer, die wohl 700 Beſucherinnen aufwies , waren trop

drá ſchlechten Wetters die Beſucherinnen der erſten faſt ausnahms-

los wiedergekommen .

. Der Bunich, daß bald wieder derartige Vorträge gehalten

werden möchten, ward von manchem Leiter und Beſucher der

chön perlaufenen Verſammlungen auf das nachdrüdlichſte

ausgeſprochen . Herzlichen Dant al den waderen Männern ,

die unſere Bewegung nach Bayern hineingetragen haben

und zu ihren vielen anderen Arbeitslaſten auch die mancherlei

Mühſal, die die Borbereitung einer Agitationsreiſe erfordert,

um der Sadje willen , der 's gilt, gern noch hinzugenommen

haben . Bei ihnen wiſſen wir die Pflege der ausgeſtreuten

Saat in guten Händen .

Für das ſicherſte halte ich - je nach ſeiner Altersſtufe,

ſeiner geiſtigen Anlage und Entwidlung modifiziert -- türzer

oder länger darauf cinzugehen , ſtets jedoch in ſchr ruhigem ,

gleich giltigem , ich möchte ſagen doktrinär langweiligem

Tone. Es darf nicht den Anſchein haben , als werde ihm

etwas Weſentliches vorenthalten . Mit etwas Vorſicht und

Tatt läßt ſich das leicht thun .

' Schwieriger wird das Verhalten des Erziehers , wenn

Verdacht der Onanie vorliegt. Iſt dieſer grundlos, jo fann,

wie allocłannt, durch ungeſchidtes Inquirieren der Bearg

wöhnte aufmerljam gemacht, aus ſeiner Unſchuld geriſſen und

zum Koſten der verbotenen Frucht verführt werden . Oder er

hat ſie bereits geſchmeđt. Dann erſcheinen beide Ertreme,

jowohl feierliche, ſozuſagen kriminaliſtiſche, wie andrerſeits

leichtfertige Behandlung , welche Dnanie für eine bloße

„ Unart“ erklärt, verwerflich. Reiſere Knaben und Jüng=

linge, die bereits in das Laſter verſtrict waren , ſind ſchon

oft durch Geiſtliche oder Lehrer, die ſie hart anließen , von

„Sünde gegen den heiligen Geiſt, die nie vergeben werde,"

ſprachen , eiferten , zu Selbſtmord oder Irrſinn getrieben

worden . Unbarmherzig wäre die Annahme, daß hier gar

leine mildernden Umſtände obwalten lönnten . Nicht ſelten

iſt z. B . dem heimlichen Sünder cingeredet worden , Ent

haltſamkeit ſei höchſt ſchädlich Geſchlechtsgenuß notwendig,

ſogar unnatürlicher immer noch beſſer als gar keiner.

Ich würde zuvörderſt durch ſanften , vertrauensvollen Zu

ſpruch ein offnes Geſtändnis zu erreichen ſuchen , und iſt das

erfolgt, in ernſtem , nachdrüdlichem , aber maßvollem Tone

klarſtellen , welche leibliche, geiſtige und moraliſche Zer

rüttung Mißbrauch der Geſchlechtsteile nach ſich zieht, jedoch

ſorgſam zu verhüten ſuchen , daß der Belehrte und Gewarnte

ſich für hoffnungslos verloren hält. Je tiefer er geſunken ,

um jo mehr iſt er als Stranfer zu betrachten und zu be

handeln , ebenſo wie Alkoholiſten , Morphiniſten u . a . Sllaven

und Opfer ungezügelter Triebe. Hier iſt die Willensſchwäche

oder Willenloſigleit ( „ Abulie" ) nicht mehr durch Ermahnung

oder Drohung zu heben , ſondern bloß noch durch Zwangs

erziehung und irrenärztliche Behandlung. Was ſonſt noch

von erzicheriſcher und ärztlicher Seite zu thun und zu laſſen ,

iſt belannt und braucht hier nicht erörtert zu werden . Mir

tam es nur darauf an, ein beſcheidenes Votum in jener einen

Frage abzugeben , um es Erfahrneren zur Prüfung anheim

zuſtellen .

Zu bellagen iſt es, daß nicht ſelten „ Aerzte“ reiferen

Jünglingen Geſchlechtsgenuß noch vor der Ehe, hier und da

fogar „mäßige Onanie" empfehlen .

Dem gegenüber drängt es mich hier zu bezeugen , daß

ich ſeit Jahrzehnten vielfach mit erfahrnen Aerzten , Pſy

chiatern und Pädagogen über dieſen Punkt geſprochen , auch

deutſche, engliſche und franzöſiſche Litteratur darüber ein

geſehen und die Ucberzeugung geſchöpft habe: daß fein Un

verheirateter, ſeine Naturanlage ſei welche immer, ſich durch

volle Enthaltſamleit ſchädigt. Natürlich muß er dann auch

teils Mäßigung, teils Enthaltſamkeit in Iciblicher und geiſtiger

Diät beobachten. -

Beiläufig : könnten denn nicht die Hoſen der Knaben ent

weder ganz ohne Seitentaſchen , oder dieſe ſo angefertigt

werden , daß ſie auch beim Sißen und Brugen nicht bis zu

den Genitalien reichen ? Die erſtere, beſſere Neuerung dürfte

dann vor den Knaben nur durch den Hinweis begründet

werden , daß Seitentaſchen crjahrungsmäßig zu einer unſchönen

Körperhaltung verleiten . „ Ihr Jungen ſollt die Arme frei

halten und bewegen lernen , nicht einen Honleltopf zum Vor

bild nehmen !" Bunttum . Hier foote nicht von Sittlichkeit,

nur von Wohlanſtändigkeit – viele Zeitgenoſſen pflegen ja

Pe.

Wie ſollen wir mit Iugendlichen über

Geſchlechtliches (prechen ?

Dhne Frage iſt es wünſchenswert, daß der findliche Sinn

von dieſen Dingen ſo viel als möglich ſerii gchalten , nötigen :

jalls abgelenlt werde. Nun liegt es aber doch auf der Hand,

daß man dieſen Zwed verfehlt, wenn die Neugier des findes

gereizt wird , und das erfolgt, ſofern wir ſeinen darauf bes

züglichen Fragen entweder ſtreng abweijend begegnen oder

fie verlegen lächelnd oder in geheimnisvollem Tone beant

worten . Dennoch geſchieht in der Regel, faſt ausnahmslos

das eine oder andre. Natürliche Folge iſt, daß das junge

Bejen umherhorcht, andre ausfragt, Mitſchüler, Dienſthoten ,

und da ſehr unpaſſende Dinge zu hören brlommen fann .

Denn der Nachwudjs unſrer Zeit pflegt leider meiſtens nicht

lange in voller Untenntnis jener Dinge zu bleiben , wenige

ſtens dunkel zu fühlen , daß es ſich hier um eine verbotene,

dhon deshalb jüße Frucht handle.

Bon freien Stüden , ohne beſondre Veranlaſſung dürfen

wir alſo niemals die Rede darauf bringen, das verſteht ſich .

Was aber iſt zu thun, wenn entweder eine Frage des Zöge

lings oder ein ſonſtiger Anlaß antwort nötig macht ?
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ſeinen Zuhörern das Gewiſſen zu ſchärfen , daß ſie ſtets auf | F. ßaßichle , P., Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr.53.

wahre Burſchenehre halten und durch ſittliche Stählung zu

Männern heranwachſen , die mit heiligen Idealen in der Bruſt

im ſtande ſind, das ſchwankende Staatsſchiff zielbewußt an Für den Bund vom Weißen Kreuz gingen ein im

den gefährlichen Klippen vorüberzuführen . Möge der Vor Monat Februar 1894 : R . in B . 0,20 M . K . in B . 0 ,60 M .
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20 Bf. ; 10 St. 1 M . ; 100 St. 6 M .
F. Basichle , P ., Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr.53

Der unermüdliche Vorfämpfer gegen den Alloholmißbrauch

befaßt ſich in dicſem danfenswerten Schriftchen mit der für

jeden Familienhaushalt und für den ganzen Volfshaushalt
Für den Berliner Männerbund gingen ein im Monat

gleich wichtigen praltiſchen Auſgabe, jür die gewohnten
Februar 1891: I in B . 2 M . Sch . in B . 4 M . B . in B .

alkoholiſchen Getränle paſſende Erſaßmittel zu empfehlen .

Auf die Einzelheiten fönnen wir hier ſelbſtverſtändlich nichi
3 M . P . F. in 6 . 2 M . Eintrittsgeld 12,65 M . Pred. Sch

in B . 2 M . Oberfill. v . F . in B . 3 M . Nittergbej. B . in
eingehen . Das Schrijchen ſelbſt empfehlen wir auch unſern

B . 100 M . Zuſammen 128,65 M .
Lejern um ſo lieber , als wir wiſſen , wie ſehr die beiden

Laſter Unzucht und Trunkſucht zuſammenhängen , und wer G . Riebow ,Kaufm ., Kaſſierer, Berlin W ., Königgräßerſtr. 128 .

gegen die leßtere anfämpjt, iſt uns auch darum als Bundes

genoſſe herzlich willfommen .

Quittunge n .

für die Allgemeine Konferenz der deutichen Sittlich :

feitsvereine gingen cin in Monat Februar 1991: Gutsbei.
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F. Bußidite, P ., Beneralietretár, Berlin W ., Ansbaderſir.53 .

Oberpfarrer Dr. Martius in Dommitzsch a . Elbe versendet

portofrei : 1 . Für 1 Mark (auch in Briefmarken ) die wichtigsten

Schriften des „ Blauen Kreuzes“ über die Rettung der Trinker.

Von den 21 kleinen Volksschriften ('nter det blauen

Kreuze“ , welcbe wabrheitsgetreue Gescbichten geretteter

Trinker enthalten und zur Verteilung sebr geeignet sind,

kosten 50 Stück 2 Mk. Pom . Illustrierten Arbeiterfround

kosten gut gebunden Band I 2 M . Band II, III und IV je

1 ,60 Mk. Sie sind für Jüngliogsvereine und Volksbibliotheken

sehr passönd. ? Für | Mark (auch in Briefmarken) die

Satzungen und wichtigsten Schriften des Deutschen Vereins

gegen den Missbrauch geistiger Getränke“ .

Verantwortl. Midafttur : Sup Niemann in Ayris – Berlag und Erpedition : Geſchäftsſtelle der Bereine zur Debung der Sittlichkeit, Berlin W .

Ansbaderſtr . 53. – Truc pon Thormann & Goctío , Berlin SW . Beffelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

1 = Bei
Selig ſind,die reines Herzens | Die Hurer aber und Ehes

ſind, denn ſie werden Gott
brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8.
Hebr. 13 , 4 .

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg , Sachſen , Poſen , Oſtpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſien .

Gr[deint monattidi einmal und koſtet durch die Grpedition, Budhandel oder poff bezogen jährlid in Deutſchland und

Defterreidi. Ungarn 1 Mark, (fürs Ausland 1,50 m .) Ospedition : Geſchäftsfelle der Vereine zur Hebung der

Bittlid keit, Berlin W ., Ansbadžerfiraße 58. (No. 3365 der Poſt- Zeitungsliſte.) ( Für den Buchhandel durch die

Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther , Leipzig .)

Ho. 4. Berlin , den 15 . April 1894 . 8 . Jahrgang.

Siegen . – Zur Wohnungsfrage. – Aus Frankfurt a . D . – Aus Leipzig. – Aus Magdeburg

- Berurteilungen . — Behn Jahre Gefängnisprediger. – Ein Schreiben aus dem Auswärtigen .

Amt. – Vom Turnvater Jahn. – Wider den Genie-Kultus. - litterariſches . – Quittungen .

Siegen .
| geworden als der König , dem kein König gleichet.

Seitdem iſt der Sieg an ſeine Fahnen geknüpft. Er

herrſchet mitten unter ſeinen Feinden . Des Königs Sieg

pr. 118, 15 : Man ſinget mit Freuden iſt auch unſer Sieg. Das iſt beſonders troſtreich in

vom Sieg in den Hütten der Gerechten.
Zeiten , wo es ſcheint, als ob die Feinde Chriſti mächtiger

Ditern iſt das freudenreiche Siegesfeſt der gläubigen
| und ſiegreicher wären als ſeine Freunde. Es mag hie

Gemeinde. Da hallt es überal wieder von Siegesjubel und dazu Niederlagen kommen durch unſere Schuld,

tönen . Wir feiern den Sieg des Lebens über den Tod,
aber die große Sache, für die wir fämpfen , iſt damit

den Sieg der Gnade über die Macht der Sünde. Als
nicht beſiegt. Wir ſind gewiß : der König lebt, und ſein

man das Kreuz auf Golgatha aufgerichtet hatte, ſchien Volt auf Erden darf fich ſeines Sieges freuen . Da

es , als ob der Heiland der Welt im Kampfe mit ſeinen
mag's kommen , daß wir mit unſerer Arbeit ein wenig

Kindern ichmachvoll unterlegen ſei. Seine Feinde
ins Gedränge geraten , da mögen hie und da kleine

triumphierten , – ſeine Freunde ſchlichen verzagt und
Mißgriffe zu vorübergehenden Mißſtimmungen führen , —

hoffnungslos einher. Wie völlig war die Sachlage ver.
der Sieg unſeres unſichtbaren Himmelskönigs kann das

ändert, als am Ditermorgen die Sonne aufging. Da
durch wohl aufgehalten, aber nicht gehindert werden .

erſchraten die Hohenprieſter, als die aus Joſefs Garten Wenn wir nur den Glaubensblid auf ihn gerichtet ſein

atemlos herbeieilenden Wachtpoſten verkündeten , was
laſſen , dann hat's feine Not auch in Zeiten der Not!

dort geſchehen war. Nun wurden die Jünger froh, als
Mit unſerer Macht iſt nichts gethan, wir ſind gar bald

ſie den Herrn leibhaftig in verklärter Herrlichteit vor
verloren . Da halten wir es mit Luther, der einmal

fich ſahen . Nun war für immer alle Zaghaftigkeit ver.
den Herrn Chriſtus ſagen läßt: Schreibt nur das

ſchwunden . Die vorher jo gelnict klagten : Wir hofften ,
Wörtlein „ Ich “ mit ſehr großen Buchſtaben : Ich habe

er ſollte Israel erlöſen , – die gingen nun ſiegesgewiß die Welt überwunden . Das Wörtlein „ ihr“ iſt ein ſehr

den Eroberungsweg durch die Welt, den ihr Meiſter
kleines Wort, gering wie ein Stäublein . Aber das

ihnen gewiejen hatte. Nun war das Wort des alten
ſchadet nichts . Das Spiel iſt ſchon gewonnen , wo ich

Pſalmliedes zur vollen Wahrheit geworden : Man
bin ; nehmt's nur und brauchet des Sieges . In dem

finget mit Freuden vom Sieg in den Hütten
Sinn darf es auch bei uns zumal in der Dſterzeit

der Gerechten ! heißen : „Man ſinget mit Freuden vom Sieg in

So weit reichende Folgen hat noch kein Sieg ges
den Hütten der Gerechten !"

habt wie der, den Jeſus über Sünde und Tod davon .

getragen hat. Durch ſeine Auferſtehung iſt er offenbar

N .
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Zur Wohnungsfrage.
leider faſt überal geduldete Miettalernenbau fünſilich dic

Bodenpreiſe verteuerte.

Wir betrachten es als einen der erſten Schritte zu wirtlicher

Der Deutſch - ſoziale Reformverein für Leipzig ſozialer Neform und zur Beruhigung der durch wüſte Agitationen

Plagwiß , Lindenau undUmgegend hat an die Königl. unterwühlten Boltsmaſſen, wenn wieder , wie das noch vor

Sächſiſche Staats -Regierung und die beiden Hammern wenigen Jahrzehnten möglich war, dem ſoliden fleinen Manne

der Ständeverſammlung folgende beachtenswerte Petition die Möglichleit geboten würde, ein eigenes þeim zu erwerben .

gerichtet: Das in Mietfaſernen eingezwängte und nomadenartig aus

„ In Erwägung der unberechenbaren Schädigungen , die einem Miethauſe in das andere ziehende Voll fann die hohen

die leibliche und geiſtige Geſundheit des deutſchen Bolles Güter der Heimats- und Vaterlandsliebe laum mehr erwerben .

durch die immer mehr zunehmende Anhäufungder Bevölkerung Die von uns gewünſchten Neformen dürften ſid , im cin

in den großen Städten bereits erlitten hat und – ſolange zelnen erſtreden :

die unbeſchränkte Freizügigkeit beſteht – täglich weiter er 1. Auf billige Herſtellung von ſchmalen Seitenſtraßen –

leidet, bittet der unterzeichnete Verein die hohe Königliche | Straßen ohne Erwerb - , womit zugleich dem Einwande

Staatsregierung, eine umfaſſende Neuregelung des Bauweſens begegnet werden lann , daß die größere Ausdehnung der

in der Weiſe ins Auge faſſen und thunlichſt bald in Angriff Orte in die Breite , wie ſie durch die von uns gewünſchte

nehmen zu wollen , daß in Zulunft grundſäßlich und durch Reform bedingt werden würde, infolge der dafür nötigen

gängig das Erbauen kleiner Fäuſer und die Erhaltung von längeren Straßenzüge zu teuer werde. – Außerdem hufien

Gärten , ſowie weiterhin die ſyſtematiſche Entlaſtung der und erwarten wir gerade aus dem Umſtande, daß eine größere

Grundbeſißer von den Grundſchulden begünſtigt, beziehungs Breitenausdehnung der Wohnorte nötig wird , eine Dezena

weiſe möglich gemacht werde. traliſation der Induſtrie und damit eine heilſame Gegens

Der gehorſamſt unterzeichnete Berein denkt ſich dieſe für wirkung gegen die ſchädlichen Folgen der unbeſchränkten Frei

Stadt und Land, für ſtädtiſchen und ländlichen Grundbeſig zügigleit.

gleich wichtige Reform in der Weiſe möglich und durch 2. Auf Verbilligung der Erbauung fleiner Häuſer ( Fach

führbar, daß für das geſamte, bisher noch unbebaute, be wertbau , Treppen von 1 m Breite, Ermäßigung der Höhe

ziehungsweiſe noch in landwirtſchaftlicher Benupung be der einzelnen Geſchoſſe u . i. w .)

findliche Gelände durchgreifende Beſchränkungen in der Aus 3. Auf Beſchränkung der Gebäudehöhe für die Augens

nugungs- Fähigkeit für Bauzwede gefeßlich feſtgeſeßt werden , bezirke und für Seitenſtraßen .

wie ſolche in grundläßlich richtiger, bisher aber 110ch viel zu 4 . Auf obligatoriſche Freilaſſung von Hof- oder Garteris

wenig durchgreifender Weiſe durch die Bauordnungen für den raum von beſtimmter Mindeſtgröße für jede Wohnung (vergl,

Regierungsbezirt Potsdam , für die Städie Franffurt a . M ., die Vorſchriften von Frankfurt a . M .); doch bemerten wir

Þamburg , Altona und Breslau in den leßten Jahren erlaſſen hierbei, daß Vorgärten leinen oder geringen Wert für beſſeres
worden ſind . Wohnen haben, ſondern – wenigſtens bei geringer Tiefe –

Während die Königliche Staatsregierung die allgemeinen mehr als Schauſtüde für die Borübergehenden auf Roften

Grundſäße über den zwang zur Einführung umfaſſender der Befißer wirten dürften .

Baubeſchränkungen geſcßlich feſtſtellen würde, dürfte den Ge 5 . Auf Einführung obligatoriſcher Abſtände zwiſchen den

meindeverwaltungen die Ausführung in einzelnen zu über- | Häuſer (Bauwich ).

laſjen ſein . Bei der vielfachen Berbindung, in der ſich die 6 Auf Berbot von vinterhaus- und Stellerwohnungen .

Intereſſen der gegenwärtigen Grundbeſißer mit den Organen 7. Auf Ermäßigung der Grundſteuer für kleine Säuſer

der Gemeindeverwaltungen befinden , iſt von lcßteren allein auf eine Meihe von Jahren .

cine genügende Ausführung der von uns gewünſchten Re Ein großer Teil derartiger Beſtimmungen findet ſich in

formen zu erwarten ; thatſächlich haben ſich bisher nur in den Frankfurter Bauvorſchriften, ferner in dem Entwurje

cinzelnen Vororten von Dresden die Gemeindeverwaltungen eines deutſchen Geſundheitsbaugcießes “ von Dr. Otto Sunße.

fähig und bereit gezeigt, in der von uns gewünſchten Weiſe Der Königlichen Staatsregierung wird es gelingen , noch

reformatoriſch zu wirken . Das gewaltige Wachſen des | weit Beſſeres zu leiſten , allerdings nur unter der Boraus.

Schadens erfordert jedoch baldige und umjajicnde Abhilje. legung, daß dic hohe Königliche Staatsregierung entſchloſſen

Der Bercin hofft, daß die hohe Staatsregierung in Zu- iſt, die bisherige weitgehende Begünſtigung der gegenwärtigen

fumſt denjenigen Bauunternehmer, der kleine Häuſer für eine Orundbeſiger und insbeſondere der ſpekulierenden Grund

bis zwei Familien zu bauen beabſichtigt (beziehungsweiſe in i beſiger jallen zu laſjen zu Gunſten der hohen Auſgabe, der

Zukunft entſtehende gemeinnüßige Baugeſellſchaften ) fähig ganzen Bevölferung gefunde und billige Wohnungen zu ver

madie, mit dem volls - und ſtaatsgefährlichen ſpelulierenden i ichaffen .

Bauunternehmertume der Gegenwart zu tonlurrieren . Der Þand in ýand mit der Reform des Bauweſens müßte

Verein behauptet, daß die übermäßig hohen Grund- und gehen die Organiſation des Realfredits durch Begründung

Bodenpreiſe der Städte zum weitaus größten Teile hervor von zwangegenoſſenſchaften der ländlichen und ſtädtiſden

gerufen werden durch die jeßt beſtehende Freiheit, den Bau Grundbefißer, wie dieſe von Albert Sdäffle, & s . öſterr .

grund in faſt unbeſchränkter Beiſe für Bebauungszwede aus Staatsminiſter a . D ., in ſeiner Schrift über „ Die Intorporation

zunugen . Wie billig auch heute noch Areal in beſter Lage des ønpothelartredits " in genialer Weiſe vorgeſchlagen

ciner Großſtadt zu erhalten wäre, dafür ſei als Beiſpiel an worden iſt.

geführt, daß in allerjüngſter Zeit die Stadt Leipzig das ihr Wir hoffen , daß die hohe Staatsregierung durch Inangriffa

gehörige Suhturmareal an eine im Entſtehen begriffene nahme der vorſichend geſchilderten hochwichtigen Reformica

Nftiengejellſchaft für Errichtung eines Palmengartens auf den Anſtoß zu durchgreifender Minderung der ſozialen Mirren

eine Reihe von 90 Jahren zum Breiſe von etwa 26 Mart für ganz Deutſchland geben und dadurd, ihren Bernübungen

für je 1000 qın zu verpachten beſchloſſen hat. Aehnlich billig um das Wohl des Volles eine neue unſterbliche That hingur

würden gemeinnüßige Baugeſellſchaften und Private Areal fügen möge."

für Bauzwede pachten oder erlaufen können, wenn nicht der Wir ſind der Meinung, dass der Inhalt dieſer Brtition
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ale unſere Leſer intereſſieren muß. Sie läuft nicht in al - | ſuchung offen zu halten . Beſonders, wenn Sohn oder Tochter

gemeine Erörterungen aus, ſondern präſentiert durchführbare das Elternhaus verlaſſen , ſollen Vater oder Mutter vor den

Vorſchläge. Sie lenit die Aufmertſamteit der ſächſiſchen Ne draußen drohenden Verſuchungen warnen . Ein rechtes Wort,

gierung auf einen der größten Schäden modernen Lebens, in rechter Weiſe und zu rechter Zeit geredet, bringt reichen

der, wenn er unabgeſtellt bleibt, unabläffig am fittlichen Segen. Kindes liebe, Geſchwiſter - und Freundesliebe follen

Berfall unſeres Bolles arbeitet. Darum iſt's not, daß alle und lönnen es verhüten , daß viele ungewarnt von der Ver

deutſche Negierungen aufgefordert werden , endlich dieſer führung überfallen werden und ihr erliegen . - Warmer

wichtigen Frage, die in das innerſte Leben unſeres Bolles Dant wurde dem Redner für ſeine praktiſchen und herz

tief eingreift, dic längſt verdiente Aufmerkſamfeit zu ſchenten . andringenden Mahnungen und Winke ausgeſprochen .

Möchten auch viele der Männer, die unſer „ Korreſpondenzblatt" Den zweiten Vortrag hielt der Schriftführer des Vereins,

lejen , dazu mithelfen , daß endlich in unſeren Parlamenten Paſtor Lindner über Schantwirtſchaften mit weib

und Regierungen die Wohnungsfrage mit dem vollen Ernſt licher Bedienung." Geſtüßt auf das in dieſer traurigen

angefaßt werde, mit dem ſie ſich , wahrlich teinem mehr ver Angelegenheit ſchon vorliegende gedrudte Material und auf

borgen , in die Gegenwart hineingedrängt hat. Mitteilungen von zuverläſſiger Seite , ſchilderte er den ge

meingefährlichen Charakter dieſer Wirtſchaften und

ſuchte auch das Mitleid zu erweden mit den unglüdlichen

Aus Frankfurt a . O . Stellnerinnen , die verführt zu Verführerinnen geworden

ſind. Sie empfangen faſt nie Lohn , ſind daher auf Trint

Eine ſehr gut beſuchte und wohl gelungeneMitglieder gelder-Einnahmen und auf ſchändlichen Erwerb angewieſen .

verſammlung hielt am 7. März der hieſige Sittlichkeits Sie haben nie einen freien Sonntag, die tägliche Arbeitszeit

verein . Den Vorſit führte Oberregierungsrat von Schrötter; iſt unmäßig lang; ſie ſind gezwungen , die Gäſte zum Trinken
zu Anfang wurde der Vers „ Gieb , daß ich rede ſtets , womit zu animieren und mitzutrinten . Pfarrer Hahn hat in ſeinem

ich fann beſtehen ," geſungen . Den erſten Vortrag hielt Notſchrei „ Wie ſteht es mit den Kellnerinnen in ſozialer und

Seminardirettor Ructe über das Thema: „Welche er chriſtlicher Beziehung ?“ (Baſel , bei Spittler , 1892) mit

zichliden Bflichten hat das einzelne Mitglied im geteilt, daß vom Vorſtand der Berliner Ortstrankenkaſſe für

Sitilichteitsverein zu erfüllen ? Die von herzlicher das Gaſtwirtsgewerbe ein Antrag an das Polizeipräſidium
Liebe zur Jugend und vieler Erfahrung auf dem Gebiet der gerichtet iſt, es möge durch Drtsſtatut den Stellnerinnen das

Erziehung zeugenden Ausführungen des Redners wandten Animieren und Mittrinten verboten werden . Das iſt not
ſich an die Gewiſſen der Hörer. Nach Gottes Ordnung find wendig im Intereſſe des Fortbeſtandes der Krantenkaſſe, die

die Eltern als Pricſter des Hauſes zuerſt für der Kinder trop hohen Mitgliederbeſtandes und troß ziemlich hoher Bei

Wohl verantwortlid ), aber wie ſie, haben alle Erivachſene träge ihrem Untergang entgegengeht, da die 2500 Kellnerinnen

erzichliche Pflichten gegen die Jugend zu erfüllen . Die Kinder unerhörler Unterſtüßungen bedürfen . Nach übereinſtimmendem

beobađiten darf und werden durch willkürlich oder unwill Gutachten von 12 Kaſſenärzten ſind die Krantheiten durch

türlich geübten Einfluß beſtimmt. Alle, die auf unbefeſtigte unſittlichen Lebenswandel und übermäßigen Biergenuß her
und Unmündige wirlen tönnen , ſollen die Mahnung be vorgerufen . Ein Arzt in der Schweiz ſagt : „ Wenige

herzigen : babe ein Herz für die Jugend, Icbe den Kindern." Monate genügen, um ein junges Mädchen zu Grunde zu

Für die poſitive Einwirkung auf die zu Erzichenden gilt es richten .“ In einer von ſozialdemotratiſcher Seite einberufenen
das rechte Ziel im Auge zu behalten . Dies Ziel iſt, daß ein Berſammlung von Kellnerinnen ſagte die Rednerin : „Was

Menſch ein Kind Gottes werde, zu allem guten Bert die Gäſte in Damenlokalen verüben , läßt ſich nicht mitteilen .

geidhidt. Darum gilt es die Kinder in Zucht und Ber Das Material iſt zu ſchmußig , um vor den Kellnerinnen ver

mahnung zum Herrn erziehen , auf dem ſchmalen Wege ernſter leſen zu werden, es wird dem Univerſitätsgericht unterbreitet

Selbſtüberwindung führen und alſo den Willen ſtärfen , daß werden ." – Sind ſolche Schäden nur an einigen wenigen

ſie zu einem ſiegreichen Stampf gegen das Unreine, Anſtößige Drten vorhanden ? oder ſind ſie allgemeine? Wie ſteht es

und Berderbliche lommen lönnen . Der Erzieher hat darum in dieſer Beziehung in Süddeutſchland, wo auch in großen

auch Pflichten der Behütung und Bewahrung. Um ſie und unbedingt anſtändigen Reſtaurants Mädchen bedienen ?

zu erfüllen , iſt heilig ernſte Selbſtzucht vor allem notwendig . wo die Verwandten der Beſiber ſolche Stellen belleiden ?

Ber Kindern ein Borbild ſein will, muß ſelbſt unanſtößig Um den Kampf gegen das Kellnerinnen unweſen mit Erfolg

wandeln ; er darf auch in leinem Worte fehlen ; er muß ſich ! führen zu können , muß die Ausbreitung des Uebels feſt
ſelbſt vor jedem Wert und Bort hüten , das dem jugendlichen geſtellt werden . Thatſache iſt, daß die Kellnerinnen ſehr oft

Gemüte zu einem Aergernis werden lönnte, Große Wachjam : ihre Stellungen wechſeln sind auch Geſchlechtstrankheiten in

feit bedarf es dann nach außen hin . Es giebt zahlreiche ver ſehr bedcutendem Maße von einem Drt zum andern tragen .

borgene und unberufene Mitcrzieher . Die Schul- und Spiels Das ſpricht für eine ſehr weite Ausbreitung. Es gilt um

lameraden, die Dienſtboten ſind ſorgfältig zu wählen , ihnen der Sache willen und um der Perſonen willen die Hebung

iſt niajt zu viel Einwirkung auf das Kind zu gewähren . des liebels zu verſuchen . Verbündete in folchem Kampf

Schädliche Einflüſſe in der Umgebung ſind ſorgfältig fern. | werden alle chrbaren Gaſtwirte ſein , die ſich der Konkurrenz.

zuhalten . Die geſchlechtlichen Verhältniſſe der Tiere werden der Damenineipen oft nur ſchwer erwehren können . Ver

oft viel zu unbefangen der Beobachtung der Kinder preis bündete ſind vor allem die Vereine gegen den Mißbrauch

gegeben . Mancher Giftjame wird , beſonders auf dem Lande, geiſtiger Getränte, die Vereine für Bolls - und Frauenwohl,

damit ausgeſtreut. Bie notwendig Beaufſichtigung der die Sonntagsvercine, die große Verbindung der ,,Freundinnen
Lettüre umjerer Kinder und Fernhaltung der verderblidhen junger Mädchen " und ſicherlich viele Eltern, die den Unter

Hintertreppen-Romane ſei, wie verderblich Theaterbeſuch gang ihrer Töchter beiveinen . Erfreulich iſt auch der Beginn

wirten könne, wurde dargelegt und am Schluß ernſt ge einer Kellner:Miſſion in Berlin und die Menge der hoff
mahnt, das Eble und Gute im Hauſe zu pflegen , die Jugend nungsvollen Erfahrungen in dieſer neuen Arbeit. Ihre Aus

für das Meine und Große zu begeiſtern und ſich damit den dehnung auf die Stellnerinnen iſt notwendig. - Es folgte

Bugang zum findes herzen auch für die Stunden der Ber . eine ſehr lebhafte Debatte, welche alles Thatſächliche als wahr
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anerkannte und zur Annahme folgender Heſolutionen , lich teine Kenntniß davon erhalten haben ? Er eignet ſich in

führte : jeder Weiſe zu einer Beſprechung in dem Tone, den die „Ge.

1. Der Vorſtand wolle die Geſchäftsſtelle der deutſchen richtszeitung“ liebt. Er hat ſich in allen Einzelheiten wirklich

Sittlichkeitsvereine veranlaſſen , durch eine Rundfrage über zugetragen , man braucht alſo nichts dazu zu erfinden . Dieſe

den vorliegenden Gegenſtand in den wichtigeren Städten Einzelheiten ſind im höchſten Grade pifant, die Standalſucht

Deutſchlands eine Grundlage für weiteres Vorgehen zu wird vollauf befriedigt werden , auch wenn ſich der Erzähler

gewinnen . ſtreng an die Wahrheit hält. Es handelt ſich endlich diese

2. Der Vorſtand wolle die Redaktionen oder Beſiber der mal um einen wirklichen Standal, um ein Schelmens

hieſigen Zeitungen darauf hinweiſen , daß gewiſſe Inſerate ſtüd , deſſen Berüber zu entlarven und an den Pranger zu

die Gefahren der Wirtſchaften mit Kellnerinnenbedienung zu ſtellen eine verdienſtliche Arbeit ſein würde. Unſere Gewohli

vermehren geeignet ſeien, und auf Zurückweiſung ſolcher heit verbietet es uns, auf die ihmußigen Details näher ein

Annoncen hinwirken . zugehen . Die „ Gerichtszeitung" aber ſollte ſich dieſe wahrlich

3. Der Vorſtand wolle geeignete Schritte thun , auch nicht entgehen laſſen . Befindet ſie ſich wirklich in Unkenntnis

ſeitens der Frauenwelt ein Miteintreten in den Kampf darüber, ſo möge ſie ſich an einen ihr wohlbefannten und

gegen die beſprochene Entwürdigung von Gliedern ihres ſehr nahe ſtehenden Herrn wenden , der an dem ſtandalöſen

Geſchlechts anzuregen . Ereigniſſe ebenſo beteiligt iſt – wie an den Artiteln der

Saß 1 und 2 waren vom Referenten geſtellt, Saß 3 aus „ Gerichtszeitung" über die Leipziger Unſittlichkeit.“

der Mitte der Verſanımlung ; auf Möglichleit der Durch: Auf dieſen Artikel hat die „ Leipziger Gerichtszeitung" ,

führung dieſes Wunſches gingen viele Redner ein . Es ſprachen deren Herausgeber Salomon Werner iſt, auch nicht mit

Landgerichtsrat Roeſtell, Direktor Dr. Horibarner, Djene einem Worte erwidert ! Belanntlich gehören die als Grün .

fabrikant Schimpfe, Diviſionspfarrer Nourney, Garniſon : dungen des jüdiſchen Geſchäftsgeiſtes genugſam gefenin

ſchullehrer Müller, Paſtor Andrieſſen , Rechnungsrat zeichneten Gerichtszeitungen “ ganz beſonders zu jenen

Richter, Oberſt von Arnim , Lehrer Waldow , Paſtor Blättern , die allerlei ſfandalöſe Brebfälle mit wenig Wiß und

Schirliß , Paſtor Göhre, Dr. med. Weidner, Bötte, ſowie viel Behagen breit zu treten und auf die ſchlechten Juſtinite

der Vorſißende und Referent. Legterer machte Mitteilungen der unterſten Klaſſen zu ſpekulieren pflegen . Daß in ihnen

über die außerordentlich günſtige Aufnahme, welche die in | auch noch Männer über Unſittlichkeit das Wort nehmen , die
den Borſtädten achaltenen Frauenperſammlunaen ge- l in ihrem Privatleben ſelbſt die intimiten Beziehungen zur

ederholung derſelben iſt Icbhaft gewünſcht Proſtitution haben , ſeßt allem die frone auf – !

worden . Möchte der Verein erſtarten und die nötigen Mittel Ein „ Theater der Modernen" hat furz vor Ditern

bereitſtellen . unſere Stadt ,,beglüdt" und, troß einiger Proteſte in der

Preſſe, den Leipzigern die ihnen bisher unbekannten Stüde

Aus Leipzig. von Halbe, Sudermann, Zola , Hauptmann, Jbjen ſerviert.

Der Andrang war, vielleicht erſt eine Folge jener Angriffb

Das hieſige Drgan der Kgl.Sächſiſchen Staatsregierung, reklame, überaus ſtart, beſonders zu „Sodoms Ende" , das
die amtliche „ Leipziger Zeitung“, brachte in Nr. 60 vom in der Karwoche (!) geſpielt wurde.

14 . März cr. folgenden viel beachteten Artikel : Das ſchändliche Beſchmieren der Wände der öffent

„ Die Leipziger Gerichtszeitung und der neueſte lichen und privaten Bedürfnisanſtalten hat zu Er

„Sittlich keitsſlandal“. Viele werden ſich erinnern , wie örterungen in der Lokalpreſſe geführt, in denen ganz richtig

die „ Leipziger Gerichtszeitung“ vor zwei Jahren mit einem darauf hingewieſen wurde, man jolle nach Säuberung der

Leitartikel das Thema „ Berlin und Leipzig im Lichte der Wände einen Hinweis anſchlagen , daß nach § 183 des

Sittlichkeit“ den Kampf gegen die Unſittlichkeit in Leipzig er Str.- 3 .- B . mit Gefängnis bis zu 2 Jahren derjenige

öffnete und in einer ganzen Serie von ähnlichen Mitteilungen | beſtraft wird, der öffentlich durch eine unzüchtige Handlung,

fortſegte. Es waren nicht immer Thatjachen , die die ,, Geri dytos als die das fragliche Bemalen der Wände fich juriſtiſch dar

zeitung“ wiedergab. Auch da, wo es ſich nicht wie in dem ſtellt, ein Aergernis giebt. Das hat in den Retiraden der

leften von ihr mitgeteilten Falle um eine bloße Erfindung Berlin -Hamburger Eiſenbahn durchſchlagend gewirkt. – Sonſt

handelte, machte ſie ſich ſtarter Hebertreibung ſchuldig. Die empfiehlt ſich auch noch, die Wände nicht glatt weiß zu tünchen ,

beſprochenen Vorfälle , obwohl im höchſten Grade bedauerlich, ſondern nur mit Kall zu bewerfen , auf deſſen rauhen lineben

gingen doch weder im einzelnen noch in ihrer Summe über heiten fid leine Schmierereien anbringen laſſen . Dr. O .

das Maß deſſen hinaus, was in größeren Städten an Un

fittlichkeit leider vorzukommen pflegt. Eher blieben ſie noch

dahinter zurüd. Der „ Gerichtszeitung“ und ihren auswärts Aus Magdeburg.
begierig nachgedrudten Artikeln hat es unſere jolide Stadt

zu verdanken , wenn ſie trofdem denen , die die wahre Sach Der hieſige Männerbund zur Bilege der öffent:

lage nicht fannten , als ein wahrer Laſterpfuhl crſchien , piel lichen Sittlichleit begrüßte am lebten Mittwoch (7 . März)

leicht noch erſcheint. Ob es der „Gerichtszeitung“ Ernſt war den belannten Vorlämpfer der deutſchen Masigleitsbewegung

init dem großen Aufwande von ſittlicher Entrüſtung, die ſie Oberpfarrer Dr. Martius aus Dommigidi, als Medne in

zur Schau ſtellte ? Cb es ihr nichtmehr darum zu thun war, ſeiner Mitte. Die Berſammlung wurde in Bertretung des

durch die Schilderung der oft höchſt pilanten Einzelheiten Borſigenden von Herrn Oberſt a . D . Klejefer eröffnet. Der

jener Vorfälle ihren Leſertreis zu erweitern , die Konkurrenz Redner hatte zum Thema ,, Trunljucht und Ungudi" gewählt

anderer Zeitungen zu ſchwächen , die ſich nicht mit ſolchen und gab zumáchit einige ſtatiſtiſche Mitteilungen über den

Sdmußgedichten befaßten ? Bir haben , wir müſſen es ge Alloholkonſum in Deutſchland, der jährlich gewaltige Sununen

ſtehen , das erſte immer bezieifelt, das zweite immer geglaubt. verſchlingt. In den Irrenanſtalten ſind etwa 20 poi, aler

Ilm ſo mehr ſind wir crſiaunt, daß fid , die Leipziger G Inſaſſen die Opfer der Trunludt. Beſonders betrübend

richtszeitung “ nicht auch des neueſte Sitilidlcites aber find die furchtbaren Wirkungen des Laſters auf dem

ſtandals" in der Rſtraße bemächligt hat. Sollte ſie wirt: I ebiete des fitlichen Lebens. Bon 100) Verbrechen ſehen
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Zehn Jahre Gefängnisprediger.
durchſchnittlich etwa 70 im Zuſammenhang mit dem Trun !

und nicht weniger als 150 000 Deutſche kommen jährlich um

des übermäßigen Altoholgenufles willen mit dem Strafrichter

in Berührung. Auch über die Erblichleit des Laſters läßt Rüdblice von Karl von Roblinski. So lautet der

jid , der Hedner des weiteren aus und ſchließt ſeine Aus Titel eines im Verlage von L . Voß & Co., Kgl. Hofbuchdruđerci

führungen mit einem eingehenden Nachweis des pſychologiſchen in Düſſeldorf 1893 erſchienenen Buches. Ladenpreis 1 MI.

Zuſammenhanges zwiſchen Trunljucht und Unzudit. Lebhafter
Auf 59 Seiten und in den außerdem beigegebenen 8 Tabellen

Beifall wird dem Redner zu teil. Nad einer längeren Bes i
iſt ein reiches , aus vielſeitigſter Erfahrung , ſcharfer Bes

ſprechung gab der Medner noch einige Winte über zwed obachtung und hingebender Liebe zu den Gefangenen ge

mäßige Behandlung der Trinterkrankheit, hob die Einrichtungen wonnenes Material geſchidt auſgebaut und trefflich ver

beſſerer Vollsvergnügungen , wie ſie in Dresden bereits mit
wertet. Nicht bloß dem Spezialfollegen , nicht nur dem theo

Erfolg eingerichtet ſind, hervor und bezeichnete die einmütige
logiſch Gebildeten , nein jedem , der mit bleibendem Intereſſe

Belämpfung des Laſters als ein nationalötonomiſches Wert,
nachforſcht den herrſchenden Jrrgängen unſrer Tage und

an dem ſich die bürgerlichen freiſe noch viel mehr beteiligen ihren tiefſten Wunden , deren Refler ſich in der kleinen Welt

follten . Zum Schluß wurde der Vorſtand nach ſehr leb der Gefängniſſe wiederſpiegelt, muß das Buch Intereſſe ab

hafter Beſprechung beauftragt, bei dem hieſigen Magiſtrat
gewinnen . Wie charakteriſtiſch iſt das Leben in den einzelnen

dahin vorſtellig zu werden , daß womöglich durch eine dem Strajanſtalten gezeichnet! Wie pſychologiſch fein ſind viele

Direttor des Stadttheaters zu erteilende Weiſung in Zukunft Einzelbeobachtungen ! Wie prächtig iſt „ der rechte Straj

die Aufführung ſittlich anſtößiger Madwerte, wie ſie leşthin
vollzug“ geſchildert (S . 10 zu 11) ! Und wenn es S . 23

über die Bretter gegangen ſeien , unterbleibe, da, abgeſehen heißt: „ Dabei thut ein Strafanſtaltsgeiſtlicher gut, ſich des

von den bedenfliden ſittlichen Folgen , die Bürger Magdes
Verjahrens eines Arztes bewußt zu bleiben . Der Geiſtliche

burgs fich dagegen verwahren müßten , daß ſie für ihre
ſtelle die Diagnoſe, und was er ſpreche, jei ausgewählt wie

ſchweren Steuern , von denen das hieſige Theater erhalten
Arzenei. Die Liebe und den Ernſt, den Troſt und die Bar

werde, derartige loſe Speiſen auſgetiſcht bekämen . Der Vors
nung, Gefeß und Evangelium , Gnade und Strafe verabreiche

fland beſchließt deuigemäß in beſonderer Sißung.
er nur wie eine Arzenei: genau abgewogen , nicht zu bitter ,

(Magdeb . Zeitung, Nr. 131, 1894.)
aber auch nicht zu ſüß. Um einem Rüdfall vorzubeugen ,

vergeſſe er nicht die Bedeutſamkeit einer Nachkur; er vergeſſe

überhaupt nicht das Pflegen und Heilen “ – ſo werden nach

ihrer Norm nicht bloß die Männer zu handeln haben , an

Perurteilungen . deren Adreſſe ſie vorerſt gerichtet ſind.

Ber nur einigermaßen die Schlagſchatten tennt, die über

der modernen Welt lagern, der wußte von vornherein, daß
Dic Straſlammer des Landgerichts in Franljurt a. D .

in dieſem Buch auch manche für die Freunde der Sittlichkeits
hat fürzlich einen der auch dort großſtädtiſch arbeitenden (? )

bewegung beherzigenswerte Mitteilung niedergelegt ſein würde
Zuhälter wegen Suppelei und wegen Erpreſſungen bei ſeinen Seine Erwartung iſt reich belohnt worden . Im nachſtehenden
unglüdlichen Dirnen zu acht Jahren Gefängnis , Berluſt ſeien einige der Buchſtellen angeführt, die für einen jeden

der bürgerlidien Ehrenrechte auf 5 Jahre und Zuläſſigkeit
Lejer unſers „ Korreſpondenzblattes“ von beſonderem Intereſſe

don Polizciaufſicht verurteilt. Wie unſer dortiger Zweig- Sein
ſein müſſen .

verein jeſtgeſtellt hat, ſind dort in den leßten 2 Jahren zwölf
„Unter den Veranlaſſungen der verſchiedenſten Verbrechen .

ähnliche Berurteilungen wegen Kuppelei erfolgt - ein Zeichen
ſteht die Unzuchtsſünde oben an. So viele Lebensläufe von

der Seit , aber auch dantenswerten Vorgehens der Straf Gefangenen ich jeßt fenne, und ſo verſchieden ſie im einzelnen
bchörden .

auch ſein mögen, jo tehrt doch bei ſehr vielen der Ausſpruch
Gegen die unzüchtigen Handlungen , die in den

wieder : Da lernte ich ein Mädchen tennen ! Verſchieden geht
Abteilen der Stadt- und Ringbahn vorlommen , geht die

es dann von hier aus weiter. Im Intereſſe dieſes Liebes
Bahnverwaltung jett in allen zu ihrer Kenntnis kommenden

verhältniſſes begeht der eine Unterſchlagungen , Diebſtähle,
Fällen mit Strafanzeigen vor. Dieſe haben vor den Schöffen

Urlundenfälſchungen und Vergehen im Amte; ein andrer

gerid ten bisher nur wenig Erfolg gehabt, weil die Gerichte
gerät um „ ſeines " Mädchens willen bei einem Tanzvergnügen

erſter Inſtanz unbegreiflicherweiſe das Thatbeſtandsmertmal
in Schlägerei, Landfriedensbruch und Körperverleßung; ein

der ,,Deffentlichleit" bei der Erregung des Aergerniſjes ver
dritter will ſich durch einen Meineid der Alimentationspflicht

mißten . Als ob dieſe Defientlich leit nicht ſchon durch den
entziehen ; ja , einer ſißt hier, der durch einen Giftmord ſich

Drt - die Eiſenbahn – und die Beobachtung ſeitens eines
des unehelich erzeugten findes zu entledigen verſuchte.

Beamten , die doch immer der Anzeige vorangehen muß, geo
Der Prozentſaß unchelich Geborener iſt beträchtlich, und

geben wäre ! Zum erſten Male hatte geſtern die fünfte Straf
die Gefangenen , ja ſelbſt noch jugendliche, haben oft ſchon

lammer zu dieſer Frage Stellung zu nehmen , da die Staats
jugendlich gezeugt. . . . . Als Zeit , Berbrechen zu begehen,

anwaltſchaft in einem ſolchen Falle gegen das freiſprechende
find in der That die Sonntage, die erſten Feiertage, die Jahr

Erlenntnis des Schöffengerichts Berufung eingelegt hat. Die
märtte und Wieſenfeſte hochbelaſtet. Was die Ehen anlangt,

Straftammer trat denn auch nicht auf die Seite des Schöffen
jo laſſen ſich mehr die Bemittelten ſcheiden als die Un

richters . Sie nahm vielmehr an , daß der Angellagte der
bemittelten .“ (S . 15 .)

Grregung eines öffentlichen Aergerniſſes durch Bornahme uns
„ Die Erziehung unſrer Gefangenen iſt ſtatiſtiſch feſt

züchtiger Handlungen ſchuldig ſei, und verurteilte ihn zu geſtellt . . . . Unter 1021 Gefangenen haben nur 317 ihre
einer Woche Gefängnis . – Man fann daraus nu ſehen , Eltern bis zum vierzehnten Jahre beſeſſen . Kaum ein Drittel
wie ſchwerfällig das Redit an ſeine Aufgabe, zur ſittlichen

der hieſigen Befangenen hat alſo den Segen einer normalen
Beſſerung der Zuſtände beizutragen , herantritt.

Erziehung genoſſen .“ (S . 25 .)

„ Das Uebelſte iſt aber, wenn der geiſtige Stern eines

Menſchen zerbrödelt iſt und nichts Feſtes mehr ihm eigen iſt.



Recht und Unrecht find ihm dann willkürliche Anſchauungen , I Das Schreiben lautet:

Wahrheit und Irrtum fließen ihm ſteptiſch in einander, das Auswärtiges Amt. Berlin , den 16 . März 1894.

Leben iſt ihm ein Strudel, tein Schamgefühl rötet mehr die | Im Anſchluß an inein Schreiben vom 14 . Juni v . J .

Bange, mit erhabenem Lächeln gleitet er über ein Wort der benachrichtige ich den Vorſtand des Berliner Männerbundes

Vermahung hin . Gott iſt ihm aus Himmel und Erde vers zur Bekämpfung der Unſittlichfeit ergebenſt, daß ſeitdem

ſchwunden , alles Tranſcendentale, alle Dfienbarung, Ewig folgende niederländiſche Staatsangehörige in Amſterdam

teit, Seligkeit und Verdammnis find ihm Seifenblaſen - wegen Feilhaltens unzüchtiger Schriften rechtsträftig zur

übrig geblieben iſt nur er, der Menſch , der begierden volle , höchſten zuläſſigen Strafe von 3 Monaten Gefängnis ver

dürſtend nach Genuß, haſſend die Arbeit, die Mühe, die Drds urteilt worden ſind :

nung ! - ein Materialiſt und Nihiliſt ! Belannt mit der Ernſt Friedrich Adolf Schlöffel, ten Bruinmelen -Andrießen ,

tauſendtöpfigen Schlange des Laſters, beſudeln ſie alle menſch - Dirt Buys, Karl Wilhelm May PaulSchröter, Auguſt Ostar

lichen Verhältniſſe mit dem Schmuß ihres eigenen Dichtens Felir Fisher , Otto Hugo Paul Graal und Auguſt Brantart.

und Trachtens; fie pochen auf die Fehltritte aller Stände und Leşterer verbüßtbereits die Strafe,während Graal ein Oraden .

wagen es, das treuſte, ehrlichſte Wort anzuzweifeln , ſie geſuch eingereicht hat, und die übrigen Berurteilten flüchtig

bringen ſich ſelbſt um die Möglichkeit, erziehlich auf ſie eins geworden ſind.

zuwirten . Und hierzu ſtellen das größte Kontingent die Halb Der Heichs lanzler.

oder noch nicht einmal Halbgebildeten , die durch eine loſe II. 6735 3. A .:

Preſſe und Litteratur, durch Agitationen und Verſammlungen 13 148 gez. Hellwig .

düntelhaft geworden ſind, – vielfach großſtädtiſches Bro

letariat und nicht ſelten jugendliche Greiſe, ſchatten - und

Vom Turnvater Jahn.ſchemenhafte Exiſtenzen . An ihnen fann man ſchen , daß

Bildung und Kultur ohne Religion zu einem Fluche werden

tann.“ (S . 28 .) Wir bieten im nachfolgenden unjern Leſern einen Aus

. . . Um uns aber dieſe große Straffälligkeit bei Jugends | zug aus Jahns Schriften , den uns ſchon vor längerer Zeit ein

lichen ganz erllären zu können , müſſen wir auf die ſchon Freund unſerer Sache aus Hamburg zuſchidte in der Hoffnung.

früher dargelegte Thatſache hinweiſen , daß ein ſehr großer daß die reichen Goldförner ſeines „ Deutſchen Vollstums“ ,

Teil der Geſebesübertreter unehelich geboren iſt. Welches welche zur Zeit ihres erſten Erſcheinens während der welchen

Verhängnis darin liegt, iſt nicht bloß den Theologen belannt. Unterdrüdung des Deutſchtums fich tief in manches deutiche Herz

In der mediziniſchen Statiſtik ſagt Deſterlen nach einem Zitat | ſentten und es aus dumpſem Schlummer aufrüttelten , auch heute

in von Detingens Moralſtatiſtik: Auch für den mediziniſchen noch die Strajt beſiken , an ihrem Teil zu der ſo notwendigen ſitt

Statiſtiter haben die unehelich Geborenen , dieſe Barias unſrer lichen Erneuerung unſeres lieben deutſchen Volfes beizutragen .

Geſellſchaft, die Opfer des Elends oder Leichtſinns und der Und gewiß , wie würde der alte, derbe Boltsmann gegen

Sittenloſigkeit ihrer Eltern , fein geringes Intereſſe. Denn manche unſittliche Auswüchſe im öffentlichen Voltsleben mit

in jeder Şinſicht, nach Körper, Geiſt und Sitten bilden ſie noch derberen sculenſchlägen losfahren !

im ganzen ein ſchwächliches mehr oder weniger vertommenes1 1 . Ueber das Weſen guter Boltsbücher und Volls

Geſchlecht. Die einfache Thatſache, daß ſie aus unehelichen , ichriftſteller. Schmubichriften ! Wer was auf ſich hält,

illegalen Geburten hervorgingen , wird für ſie eine mächtige geht meiſt Pfüßen , Stintlachen und Schindangern gern aus

Urſache von Krantheit und Tod , ſchon vor wie nad der Ges | dem Bege, zumal im guten Anzuge und hochzeitskleide. Wer

burt und durchs ganze Leben . Für die ganze Erfrankungs I jie aber in Büchern aufſucht, iſt eine lejende Aasiliege.

ſumme oder Morbidität, wie für die Todesfälle jeden Landes | Giftbücher! Eine Schande der Schriftſteller, ein

liefern ſie jahraus jahrein ein ſehr bedeutendes und dazu Fluch der Buchdruder , ein Verbrechen der Staatsaufſicht.

beſtändig im Steigen begriffenes Kontingent für gewöhnliche Zum Blumenſtrauß mählt man nicht Brennneſſeln und Sau

Erkrankungen , wie für Geiſtestrante, Blödſinn, für Selbſtmord diſteln , zum Ricchfläſchchen nicht betäubende Gifte. Wer dicíc

und Verbrechen . Im Verhältnis zu ihrer Zahl ungleich Gifte aus Büchern wollüſtig einſaugt, hat höchſt wahridjeinlid

häufiger denn andre füllen ſie unſre öffentlichen Anſtalten den fittlichen Schnupfen . . . . .

vom Gebär- und Waiſenhaus bis zum Spital und Serler." Es iſt Teufelsvermeſſenheit, mit bejudelter Feder

( S . 59.) Pe. Lebensfreiſe reiner Menſchheit zu zeichnen , es iſi dumpi

ſinnige Berblendnis , jolchen grob angelegten Beherungen

Glauben zu ſtellen . Dieſe Schriftler ſtümpern cin ſchülers

Ein Schreiben
mäßiges llebungsſtüd über das andere, wagen Gottmenſch

aus dem Auswärtigen Amt. lichteit zu beſchreiben , ſo in ſclbſtſüchtiger Tierheit nur das

eigene Ich lieben . Da predigen ſie von Lebensweisheit wie

Im vergangenen Jahre hatten wir wiederholt Gelegenheit, Bettler von gutem Haushalt; von Menſchenfenntnis wie

unſere Lejer davon zu benachrichtigen , wie unſer Auswärtiges Seelenverkäufer ; von Menſchenbeglüdung wie benter in der

Amt es ſich angelegen ſein läßt, ſeinen weitreichenden Ein = Martertainmer. Menſchenfenntnis beſigtnur derwahre

fluß dahin geltend zu machen , daß die Giftquellen in den Menſch , das eigene Herz iſt der Schlüſſel zu dieſer Geheima

Niederlanden , deren ſchmußiger Abfluß hauptſächlich nach drift. . . . . Denn einen ganzen Menſchen verſtehen ivic

Deutſchland hinübergeleitet wird , ſcharf überwacht und wor ſich ſelbſt, liebend und überlegend ſein eigentliches Beſen que

möglich zugeſchüttet werden (vgl. 1893, Nr. 4, S . 31, Nr. 7, | dem Sein auffaſſen , bedarf einer Geſchwiſterſeele. . . .

S . 54). Ein im Laufe des März bei uns eingegangenes 1 Pförtner, Kundſchafter und Aufpaſſer - behelfen fide mit

Schreiben erbringt uns aufs neue die erfreuliche Gewißheit, einer Snifflchre, die ſie Umgang mit Menſden “ nennen .

daß das Auswärtige Amt nach wie vor Bedacht nimmt auſ Das Stichwort aller derer , melche der Menſchheit Fahne ver

die Abſtellung jener unſere deutſche Bevöllerung in ſchwere laſjen , heißt: „Man muß die Menſden nehmen, wie sie ſind,

Mitleidenſchaft ziehenden Schäden . Wir danten ihm dafür die Welt, wie ſie iſt, es gchen laſſen , wie's geht, ſich nicht

auf das herzlichſte fümmern , wie's ſein ſollte.“ . . . . Eins mur bergeſſen Met
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daß die Welt gerade deshalb io arm iſt, weil ſchon ſo lange Mag ſich der Tod in Cebensfarben Pleiden ,

Beſen ihres Belichters , Taugcnichtſe, Thunichtgute, Stören
Und mag die form oft beif'ren Juhalt lügen ,

friede, darin gchauſt haben . . . . , So ſchwer iſt's nicht, vom Shein das Sein zu ſcheiden .

Was nicht iſt, wie es ſein ſoll – taugtnicht. Das Nur ſeichte Geiſter laffen ſich betrügen ,

Der Weiſe adhitet auch auf Kleinigkeiten
zu begreifen , gchört leine hohe Weisheit. Mit dem gemeinen

Und rät die Wahrheit aus geſchminkten Zügen .
Leben tumitman ſchon aus. Ein Schneider, der ein Kleid

III.
vorſicht, muß es ändern, cin Schuhmacher, der unbrauchbare

Mag aud ein Brunnen ſüß und bitter quelleir,
Arbeit abliefert, ſie zurüdnehmen , ein Beleidiger, der mit

Darf Lob und fluden geh ' ni aus einem Munde,

Schmähworten ausgefallen, ſie ab bitten ; fein Handwerter, fein Das Jrrlicht, das ſich wiegt auf Mooresgrunde,

Tagelöhner dari Pujdereien mit ſolchem Machtipruch be Kann es als Leitſtern unſre Nucht erhellen ?

ichönigen , vor keinem bürgerlichen Gericht gilt ſolche Ausflucht ! Soll über Treue der ein Urteil fällen ,
Wie ſollte es nun bei der höchſten Behörde (der Sittliditeit B .) Der ſelbſt Verrat geübt am heil'gen Bunde,

ſtattfinden ? Was ſein ſoll , iſt möglich und not. Und giebt von freundſchaft der uns reine Kunde,

wendig - ſonſt wäre Seinfolien Unding und Unſinn . Was
Der ſchnöd' bejudelt gaſtlich freie Schwellen ?

110 ch nicht iſt , wie es ſein lann, muß dahin gebracht Wo feiler Luſt glutheiße Wünſche brennen ,

werden. Die Edein aller Zeiten ſtrebten immer nach Berjers
Da flieht die echte Kunſt, die Feuſche, hebre,

Mag anch die Buhle ſich nach ihr benennen .
werden und Beijermachen , dieſen Bottähnlichkeiten

des Menſchen , und ihr heiliges Mühen blieb nicht umſonſt
Wer frevles Spiel gewagt mit Zucht und Ehre,

An deſſen früchten wird man auch erkennen
und vergebens. . . . .

Den Dämon , der ſich hüllt in ſeine Lehre.
So wenig der für einen Arzt gelten fann , der wohlweiß . I ( Uus allen Töpfen “ . Dichtungen und Sichtungen von Samuel Badh. Närn .

daß der Krante leidet, allenfalls auch noch verſteht, was ihm
berg 1895. Drud und Verlag von C . f. Gebert.

fehlt, fid , aujs hödſte vor Anſtedung in achtnimmt, übrigens

bei Lribe nicht ſich mit Heilungsverſuden abgiebt, ſo bleibt Litterariſches.
auch der sin armjeliger yalbmonichenlenner, der nur von

Samadjen , fehlern , Mangeli , grrtümern , Vorurteilen , Leiden - Verhandlungen der Allgemeinen Konferenz der deut:

ſchaften , Gebrechen und Laſtern Beſcheid weiß . Zu einem ichen Sittlichkeitsvereine am 6 . und 7. September

guten Unterhaltungsbuch gehört mehr als dieſe einſeitige Ab 1893 zu Frankfurt a . D . 215 S . Preis 1,25 Marf.

idilderung der ſchlimmſten Seitc. Berlin 1894. (Verlag der dcutſchen Sittlichkeits

2 . Oegen öffentliche Schauſtellung von Nadi
vereine, W ., Ansbacherſtr. 53. Kommiſſionsverlag von

heiten. Man ichilt den deutſchen gemeinen Mann einen
Meinhold Werther -Leipzig.)

Barbarcu , weil er Nadiheiten bildender stunſt ſchändet. Aber Es iſt uns eine beſondere Freude, auf die fürzlich er

Nadtheit iſt bei uns wider Glauben , Pflicht und ſchienenen Verhandlungen der 4 . Konferenz der deutſchen
Vollstum ; ſelbſt der Bettler deďt ſeine Scham noch mit Sittlichteitsvereine hinweiſen zu fönnen . Die Erörterungen ,

Lumpen . Undeutich bleibt jede öffentlich hingeſtellte
die ſie enthalten , die Vorträge, die ſie bringen , verdienen die

Nadiheit . . . Wer den teuichen Sinn des Voltes ehren
Beachtung weiteſter Kreiſe. An ſolcher Litteratur, wie ſie

wid , baule für die Heiligtümer des artichönen eine hier geboten wird , iſt Deutſchland noch arm . Aber mehr
Hallo. Da werden ſie ausdauern , ohne Berſpottung und

wie je fordern die beängſtigenden Schäden im ſittlichen Leben
Nergernis ; denn unſer Himmelsſtrich will für alles ein Kleid . unſeres Volles dazu auf, daß man endlich ſolchen Fragen ,

(Schluß folgt.) wie fie in Frankfurt a . D . auf der Tagesordnung ſtanden ,

von allen Seiten die ernſte Berüdſichtigung zu teil werden

laſſe, die ſie längſt verdienen , und ſich zu ihrer Löſung in
Wider den Genie-Kultus.

chriſtlich fittlichem Sinne die Hände reiche. Geſchicht das

nicht, wird hier die herlömmliche Lethargie nicht überwunden ,

verſtehen wir die Zeichen der Zeit nicht, wollen wir nichts

Wer giebt ein Recht, mit andrem Maß jul meſjen ſehen von der Verderbensernte, die aus der Ausſaat des
Dei fürſteil wie der niedrigſten der Knechte?

Sind beide nicht von göttlichem Geſchlechte, Naturalismus aufwächſt, kofettieren nach wie vor weite und

Dem Herrii verhaftet, deffen Brot ſie eſſen ? einflußreiche Volksfreiſe mit ihm in unbegreiflicher Ver

Und dürfen Geiſtesrieſen je vergeſſen ,
blendung, wer wil es denn verhindern, daß der Naturalismus

Daß fie eill armes, nichtiges Gemächte, der Totengräber chriſtlicher Geſittung und damit der deut

Nur Eintagsfliegen , die, rom Hauch der Nädte ſchen Bolfsherrlichkeit wird , und daß ihm bei dieſer Toten

Berührt, verlieren , was ſie kurz bejejjen ? gräberarbeit die Sozialdemofratie zielbewußt und zerſtörungs

Was Gottes finger einſt auf Stein geſchrieben , freudig Handlangerdienſte thut?
Daß wieder es zum Herzensgute werde,

Wer die Frankfurter Verhandlungen lieſt, wird und fann
Das muß für alle gleicher Weiſe gelten :

nicht mehr müßig und gleichgiltig unſerer Arbeit zuſchauen .
„Midi ſollſt du utd wie sich den Bruder lieben !" .

Die Fülle ihrer Erörterungen und die Reichhaltigkeit ihrer
Dies Wort löſt feine Geiſtesmacht der Erde;

Borträge: Wic retten wir die verlorenen Töchter unſeres
Den es iſt Reichsgeſetz des Herrn der Welten !

Voltes ? ( P . Vjermeyer - Hildesheim ). Wie pflegen wir bei

unſeren Kindern die Sittlichkeit ? (Lic. Biarrer Weber

Wie aus dem Werke ſollte man nidt lejen M .-Gladbach ). Weshalb iſt die Teilnahme an unſerem Kampf
Den Simm des Mieiſters, der den Stoff geſtaltet,

Pflicht jedes deutſchen Chriſten ? (Konſiſtorialrat Balan
Die Seele, die mit Ton und farbe ſchaltet,

Polen ). Was crwarten wir für unſere Sittlichteitsbewegung
Den Geiſt nicht, deſſen Herold er geweſent ?

vom neuen Neichstag ? (Generalſekretär P . Patſchke- Berlin ).
Sind ſeine Schöpfungen uur Zauberbejen ,

Die gewerbsmäßige Unzucht und die zwangsweiſe Ein
Ju denen Lehrlingsformel magijd waltet,

Und nicht des herzents Glutſtrom , der erfaltet chreibung in die Dirnenliſte (Oberlandesgerichtsrat Schmölder

Jn der Vernunft harmoniſchen Gefäßen ? Köln ). Erwerb und Seuſchheit (P .Kößſchle-Sangerhauſen ) -
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wird jedem etwas bringen , was ihm das Gewiſſen ſchärft , D . 20 M . Dr. N . in . 30 M . Dr. I . in R . 10 M . Negs

und das Herz paďt. Möchten unſere Geſinnungsgenoſſen Präſ. v . D . in M . 10 M . Pir. K . in W . 10 M . Oraj z. L .

in N . 10 M . Prof. F . in B . 10 M . Hapl. R . in 3 . 10 M .
und Mitkämpfer wader und unverdroſien dazu mithelfen ,

Braf V . in B . 10 M . Gen .Maj. 0 . 5 . in D . 7 ,50 m .

daß unſere Verhandlungen nicht auf der Bücherſtube ver Pjarrer -Ver, in Fchrbellin 10 M . Aſylverein Köln 10 M .

ſtauben, ſondern hinausgetragen werden ins Boll, dort zu A . S . in B 10 M M . B . in F . 10 M . L . L . in 6 . 10 M .

werben und zu erwärmen für unſere Sache!
T . S . in A . 10 . M . Div. Bir . N . in . 10 M . F . 3 . R .

in B . 10 M . Prälat W . in Sch .-H . 10 M . Gral B . in B .
Dic ſoziale Frage und die evangeliſche Kirche im Lidite 10 M . Konſ.- N . N . in D . 10 M . P. O . in E. 10 M . Bar.

der idealiſtiſchen Weltauſjaſſung. Vortrag von G . E . in M .' 10 M . Frl. Z . in N .- M . 30 M . Landw . W .

Dr. Brennede, prakt. Arzt. (Magdeburg, A . Rathke in B . 10 M . Gen .- Lt. v . B . in B . 10 M . Bürgermfir. So .

30 Pf.).
in C . 10 M . Landger.- R . v . . in D . 10 M . Fraucnbund

3 . Sebg. d . Sitti. Freiburg 15 M . Pir. L . in f . 10 M .
Das iſt wieder eine höchſt dankenswerte Gabe des in

Pfr . i . in M . 10 M . Dr. $ . in B . 10 M . P . 2 . in St.

unſerem Magdeburger Verein wohl bekannten Verfaſſers, 10 M . v . V . in 5 . 10 M . A . . in B . 10 M . Dr. Sd).

uns doppelt willkommen , weil der Verfaſſer ein in weiten in L . 10 M . G . F . in D . 5 M . P . F . in M . 6 M . Broj.

Kreiſen wertgejchäßter pralt. Arzt iſt, der ſich hier nicht bloß . in $ . 10 M . P . 8 . in T . 10 M . P . Sch . in 6 . 10 M .
Candesver. f. J . M . im Königr. Sadjen 15') M . Hon .- R .

als cincn philoſophiſch gründlich geichulten Denfer, ſondern W . in D . 6 M . v . N . in 6 . 10 M . Sch. Hofrat St. in
auch als einen warmen Freund unſerer evangeliſchen Kirche St. 5 M P . 3 . in 10 M . Dr. M . in M 10 M . Kolletten

zeigt, der gegenüber den Gefahren der Gegenwart vor allem in Bayern 71,02 M . v . D . in B . 10 M . Kirchenvorſt. der

praktiſches Chriſtentum treiben möchte durch eine auſ Mit Dreikönigslirche in Dresden 10 M . R .- N . Sch . in B . 10 M .

arbeit aller Stände ſich gründende Reorganiſation der Einzels
Buchhändl. St. in St. 10 M . Evang. Stadtmiſl. Karlsruhe

10 M . Pir . D . in N . 10 M . P . v . B . in B . 10 M . Ber.

gemeinde. Die Abfertigung des geiſtloſen Materialismus, 3 . Hebg . d . Sittl. Braunſchweig 100 M . Nej. R . in 2 . 10 M .

der ſich heutzutage ſo breit macht, iſt vortrefflich . Beſonders P . M . in L . 5 M . P . T . in . 3 M . P . 3 . in W 3 M .

ſympathiſch berührt die cinfache und doch begeiſterte Art, mit
Graf B . B in 6 10 M . P . B . in N . 10 M Fr Din

B 10 M Chriſil Ver. j. M
der er den ſieghaften Wert des Chriſtentums, vor allem die

Straßburg 10 M . Frhr. v . 3

in H . 10 M . PM in B . 6M u tsbeh. B . in 6 . 10 R .

eigenartige „ Berſönlichkeit Jeſu Chriſti, des heute und zu Prof. w . in B 5 M . Selr. W . in T . 10 M . Gef.-Hilfe :

allen Zeiten wenig Berſtandenen und viel Geſchmähten , aber Ber. Dortmund 10 M P . 3 . in 5 . 10 M . P . Dr. 0 N

auch heiß Geliebten “ hervorhebt. Den geplanten þausväter in . 20 M . Geh. R = N 5 . in M . 5 M . Berlaufte Schriften
280,98 M . Zuſammen 1613,50 M .

verſammlungen , in denen man „dem Erbſeind alles Chriſten
F. Þapichte, P , Generaljetretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53

tums und alles wahren Glüds mit den Waffen einer

idealiſtiſchen Weltauffaſſung“ zu Leibe gehen wil , wünſchen
Für das Korreivondenzblatt gingen ein im Monat

März 1894 : Cin B . I M . Pir w . in 6 . 1 M . Frl. 2 . in
wir guten Anfang und Fortgang. Das Büchlein ſci wegen B . 7,50 M . Lehrer & in F . 1 M . Kand. H . inf . 1 M .

ſciner anregenden Eigenart allen unſeren Lejern nachdrüdlich Mrs. D . in B . I M Stud.- Verbdg. Tuisconia -Halle 2 M .

empfohlen . Zugleich ſei auch nochmals auf den von dem Raufm , & . in B . 2 M . P . R . in . 2 M . Mili. . in .

ſelben Berſaſſer in gleichem Verlag und zugleichem Preiſe
1 M . Fr. M . in R 1 M . Pjr . 6 . in D . 2 ,50 M . . in

B . 2 M . Bfr. R . in 6 . 1 M . Pír. D . in B . 1 M . Bir .
bereits im vorigen Jahre erſchienenen Vortrag hingewieſen : S . in D . 2 M . Dr. D . in f . 1 M . Broj. . in 3 . I m .

„ Welche Mittel ſtehen uns zu Gebote im Kampf gegen die B . in 5 . 1 M . B . in B . 1 M . P . A . in 8 . 1 M . X . in

öffentliche Sittenloſigkeit ? " E . 1 M . Pir . Sch . in 5 .- 3 . 1 M . Frl. F . in S . 1 M .

Ideal und Moral. Eine Studie von mi (Verlag von
Fr . N . in B . 1 M . Raufm . M . in B . I M . P . Sch . in N .

2 M . B . in M . 1 M . Broj. B . in N . 1 M . Meg.-Sclr.
A . Şintrager , Stuttgart. ( 1 M .). Sch . in D . 2 M . Fr. Sc . in L . 4 M . P . 3 . in 2 . 6 M .

Jedenfalls ein ganz intereſjantes Schriftchen , das auch Bir . B . in 6 . 1 M , Pfr. 5 . in M . 1 M . Hauptpaſt. N . in

viele unſerer Leſer mit Freuden leſen werden . Vielfach im H . 1 M . Bir . N . in M . 1 M . Lehr. St. in 5 . IM P .

B . in S . 3 M Sp. in St. I M . Saufm . B . in 8 . 5 M .
Anſchluß an das bekannte Buch von Muf „ Idealismus"

Kand, Sd). in Sch . 3 P . . in N . 1 M P . 6 . in S .
wird eine Fülle von anregenden Gedanken geboten , die wohl 1 M . Red Ø in B . 2 M . So in Sl. B . 2 M . P . O . in

geeignet ſind, den aufmerkſamen Leſer, der unter dem ojt E 2 M Zuſammen 80 Marl.

ſinnebethörenden Alltagstrubel noch nicht das Berſtändnis für F . ßaßidle, P ., Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

höhere Ideale verloren hat, das Gewiſien zu ſchärfen , durch für den Berliner Männerbund gingen ein im Monat

ernſte Arbeit an ſich ſelbſt in Selbſterkenntnis, Selbſterzichung März 1894 : Práz. in f . 2 M . P . F . in SL. 2 M . P . B .

dem jedem Menſchen geſeßten höchſten Ziel zuzuſtreben . Wir
in W 3 M Rand 9 . in N . 3 M Sup. B . in A .- 9 . 2 M .

hätten nur gewünſcht, daß der (übrigens zu einein unſerer
P . R . in 8 = . 2 . P . in 6 . 2 M . P . D . in N . 2 M .

P . M . in N . 2 M . Oberſt D . in & 2 M . P . L. in * 2 M .

Sittlichleitsvereine gchörige) Berjaſſer bei ſeiner vornehm P . 3 . in H 2 M . P . B . in . 2 M . Kand. Sch. in D .

philoſophiſchen Redeweiſe nicht zu vornehm geweſen wäre, 3 M . Bir. 11 in 2 . 6 M . Dr. B . in 3 M . Graj v . d .

an dem Evangelium von Chriſto als dein Duell aller Ideale
Sc . in 8 3 M . Rent. M 10 B 3 M . Dio . Bir . in D .

2 M . P . in 3 2 M . Pir B . in * . 3 M Roní. Bräi.

und aller Moral ganz vorüberzugehen . Erſt mit der Kraft v 2 . in M . 4 M . Dberpir 3 . in . 4 M P . 8 . in .

chriſtlichen Glaubens fönnen wir den erwünſchten Sieg ge 2 M . ing Sd in B . 5 M P od in B . 2 M . Raſjenb

winnen . – Tas auch äußerlich gut ausgeſtattete Büchlein F . in 10 M . Optun L . in B 4 M . Steuererh . h . in 8 .

ſei beſtens empfohlen .
2 M . Buchh Sd in B 3 M . Saufm . S in 9 . 3 M .

Pjr . S . in B . 4 M . Oberfll. v. B . in D . 3 M D . M . in

Quittung c n .
B . 2 M . P . St. in M . 6 M . Mifj.- Dir . B in B . 4 M

berit v 5 . in f . 3 M . Rand. I . in L . 3 M . Scr. 83 .

in B . 2 M P . 5 . in B . 2 M . P . V . in B . 2 M P . .

Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlich : in 6 . 3 M Broj. D . in 6 . 2 M Sup R in E 2 AN

feitovereine gingen ein im Monat März 1894 : Huli.-Min . Fabr. 6 in G 2 M . P . R . in 6 . 2 M P . L . in 9 . ? MN

in B . 223 M . Frauenver. 3. Hebg. d . Sintl. Dresden 30 M . Minist Dir in B . 10 M . R R Sch . in B . 5 M . Dr. 2 .

Fv . Männer-Ver. in Berlin 10 M . Dr. B in B . 10 M . N . in L . 10 M . P . M . in R . 2 M P . B . in S 2 M . Pred

in 2 . 10 M . Dr. N . in 10 D . Ronj.- N . B . in B . 10 M . 6 . in 6 . 1 M . N . 3 M Zuſaminen 169 Mart.

Cherit A . in M . 10 M . Rapl. 1 in 10 M P . R . in ( N !cbom , Hauſm ., Raſierer , Berlin W ., Königgräßerſtr. 128

Berantwortl. Redakteur: Sup. Niemann in Apriš – Berlag und Erpedition : Geſchäftsitelle der Bereine zur Gebung der Sittlichkeit, Berlin W .

Unsbagerſtr . 53. - Drud von 2 hormann & Goetſch. Berlin SW . Beſſelſtr. 17 .



Korreſpondenzblatt

Selig ſind ,die reines Herzens

ſind, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth . 5 , 8 .

+

Die Hurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Sebr. 13 , 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

1. Selig find,bie reines Bergens Verbands - Zeit

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover , Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen, Poſen, Oſtpreußen,

Weſtpreußen und Schleſien .

Grſmeint monaflidi siumal und koftet durdi die Grpedition, Budihandel oder poſt bezogen jährlich in Deutſchland und

Deſterreich -Ungarn I Mark, (fürs Ausland 1,50 m .) Grpedition : Gefdäftsſtelle der Vereine zur Kebung der

Sittlidikeit, Berlin W ., Ansbacherſtraße 58. (No. 3365 der Poſt: Zeitungsliſte.) (Für den Buchhandel durch die

Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther, Leipzig.)

Ho. 5 . Berlin , den 15. Mai 1894 . 8 . Jahrgang.

2. Tim . 1, 12. — Monatsſchau. – Senſationsluſt und Preſje. – Nochmals die Preſſe. –

Uus Bayern. – Reiſebericht. – Vom Turnvater Jahn. – Preisausſchreiben der „ Deutſchen

Ocjellſchaft für ethiſche Kultur“. – Litterariſches . — Quittungen .

y

9 . Tim . 1, 12. Landen. Aber doch zählt ſie tauſende von Männern und

Frauen zu ihren Anhängern. Und daß ſie wächſt, wir

Stannſt du's einem Paulus nachſprechen : ich weiß , dürfen es merken . Noch müſſen alle, die unter unſeren

an welchen ich glaube!? Daß wir's doch vermöchten , Fahnen ſtehen, viel lauter und unausgeſeßter, viel

wenn auch nurmit einem geringen Vruchteil der mächtigen mutiger und rückſichtsloſer wie bisher Zeugnis ablegen

Ueberzeugung und der föſtlichen Siegesgewißheit, die in ! gegen all das vielfältige Gift der Unſittlichkeit, das, von

Pauli Worten liegt ! dämoniſchen Händen überallhin vertragen , unſer Volt

Das Chriſtentum unſerer Tage, wieviel Wortgepränge, entfräftet und zerſeßt und nicht ruhen und raſten wird,

wieviel dialektiſche Kunſt, wieviel begriffliche Kälte haftet bis es den leßten Tropfen geſunden deutſchen Blutes

ihm an ! Und wo's einmal tiefer geht, ia da entfacht verderbt hat.

ein Gotteswort und eine Predigt über ein Gotteswort Das wirkſamſte Zeugnis für unſere Sache beſteht

einen Gefühlsílurm und einen Gewiſſensſchrecen , die nicht in öffentlichen Proteſten , ſo nötig ſie auch ſind,

zumeiſt ebenjo ichnell gehen , wie ſie gekommen ſind, und nicht in Petitionen an Reichstag und Kanzler, ſo wenig

den alten Menſchen laſſen , wie er war. Aber Chriſten , wir ihrer entraten können , ſondern darin , daß wir alle ,

denen Jeſu Herrlichkeit und des Evangeliums Sonne ein jeder für ſeine Perſon , in ſeinem Hauſe, in ſeinem

die innerſte Seele durcharbeitet hat, deren ſündigen Eigen Beruf, in ſeiner Gemeinde, Zeugnis ablegen von dem ,

willen des Glaubens Straft täglich aufs neue zerbricht, deſſen Paulus ſich rühmt mit ſeinem triumphierenden

deren Thun und Laſjen, deren Wandel und Leben ein Wort: ich weiß, an wen ich glaube!

fortlaufender Beweis ihres lebendigen Glaubens iſt, die Solch Glaube leuchtet, ſolch Glaube loďt, ſolch Glaube

leuchlenden Auges und fröhlichen Herzens am lichten ſtraft. Er darf zu Pfingſten fingen und bitten :

Tage wie in der Stunde des Todes bekennen : ich weiß , o du Geiſt der Kraft und Stärle,

an welchen ich glaube! – wie ſelten gehen die durch
Du gewiſſer, neuer Geiſt,

Förd 're in uns deine Werte,

unjer Volf hin !
Und wenn Satan Macht beweiſt,

Wären ſie nicht gar ſo wunderjelten, ja tönnte dann
Schent uns Waffen in dem Krieg

das Evangelium in unſerer Zeit ſo viel an ſeiner
Und erhalt' in uns den Sieg !

magnetiſchen Kraft eingebüßt haben ? Könnten dann die

plumpen Lobpreiſer der Sinnlichkeit ſoviel Zulauf haben

und all ihre ſchmußigen Veranſtaltungen ſoviel Anklang
Monatsſchau .

finden ? Könnten dann die Wächter über des Voltes
In den lebten Wochen hatbeſonders jener ſcheußlicheMord

Zucht und Sitte mit ſo müden Händen und ſo lauem im Grunewald vor den Thoren von Berlin die Aufmerkſam

Sinn unter uns ſtehen ? leit des Publikuns auf ſich gezogen . Ueberall find dadurch

Nud) ijt unſere Bewegung eine gar geringe in deutſchen I die Gemüter aufs tiefſte erregt, nicht bloß wegen der rohen

Pe.
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Vergewaltigungen , durch die der Mordbube eine Frau zu hinweiſen , daß die öffentliche Meinung, ſo weit ſic darüber

Tode gemartert hat, der auch er es ſchon an ihrer Kleidung überhaupt gellärt iſt, ſich viel entidicdener in dem Sinne

anſehen mußte, daß ſie im Dienſt barmherziger Nächſtenliebe ausſprechen muß, und daß auch die Dirchionen unſerer Zucht

ſtand, ſondern auch wegen der mehrfachen Sittlichkeitsattentate, häuſer immer wieder auch ihrerſeits derartige Anträge ſteder

die derſelbe Burſche entweder unmittelbar vor oder nach jenem müſſen , damit unſere gerade in allen hier einſchlägigen Sragen

Morde verſucht oder auch verübt hat. Alles weiſt nur darauf unbegreiflicher Weiſe ſo beſonders ichwerhörigen Behörden

hin , daß der Thiede ein elender, moraliſcher Lump, ein völlig nicht anders können , als nachgeben . Wir crinnern auch bei dieſer

verrohter und ſittlich abgeſtumpſter Geſell ſein muß, eine Beſtie Gelegenheit daran , daß das Kaiſerwort vom 23 .Oftober 1891

in Menſchengeſtalt, gemeingefährlicher als ſelbſt ein ſeinem ſeitens unſerer Neichsregierung immer noch nicht eingelöſt iſt,

Käfig entſprungener Tiger. Wie auch die unteren Volls und wir haben bisher immer noch gemeint, daß ein Kaiſers

ſchichten darüber urteilen , bezeugt am beſten die Neußerung wort doch nicht ſo ohne weiteres in den allgemeinen Reids

des als 3euge vernommenen Maurers Frieſe aus Schöneberg, papierkorb geworfen werden darf. Der in der vorigen Tagung

der dem Thiede bei der erſten Gegenüberſtellung gleich entrüſtet vorgelegte und in der Sommiſſion bereits durchberatene Gelets

zurief: „ Wenn ich gewußt hätte , daß du jo ein Schweinehund entwurf iſt von der Reichsregierung troß wiederholter Petitionen

biſt, dann hätte ich mich mit dir nicht abgegeben !“ Durch nod, nicht wieder hervorgeholt. Es dicint, als ob man im

dieſe neue Schandthat ſind die weiteſten Kreiſe wieder auf Reichstage bei der Ereiſerung für den ruſſiſchen Sandels .

einige der dunkelſten Punkte in unſerm Vollsleben hingewieſen ; vertrag ſein ganzes Pulver verſchoſſen habe. Aber ſelbſt

man ſieht wieder, wie eng Unzucht und Verbrechen zuſammens wenn dieſe Handelsverträge wirllich eine neue Wohlfahrts

gehören , und man ahnt, wohin wir geraten , wenn es auf ära hervorrufen würden , wie man uns von cinflußreicher

der bisherigen Bahn noch weiter abwärts geht, – nicht ein Stelle hat glauben machen wollen , -- was hülje es, wenn

mal eine barmherzige Schweſter iſt mehr ſicher vor den elela man demgegenüber mitwohlfeilem Adjelzuden zuſicht, wie die

haften Zumutungen und den ſcheußlichen Schändlichkeiten einer Entfittlichung unſeres Volfcs in Nicjenjdhritten zunimmt! In

ſolchen wollüſtigen , blutgierigen Beſtie ! Je mehrman darüber der Beziehung iſt folch ein Wolluſtverbrechen wie der jahle

nachdenkt, um ſo tiefer erſcheint der Abgrund der Gemeinheit, Blifichein , der die Situation ein wenig erhellt, -- wir ſehen

in den man hineinblidt, und darum wollen auch unſere Lejer nicht bloß die bodenloſe Gemeinheit, deren ſolche gewiſſenloſe

dem ſonſt ſo vorſichtigen Berichterſtatter ſeine Entrüſtung zu Menſchentiere fähig ſind , - wir werden audi mit trefem

gute halten . Schmerz daran erinnert, wie man ſich in gewiſſen Streiſen
Mit Recht hat man gefragt, wie denn ſolch Verbrechen nicht aufraffen fann zu jener encrgiſchen „ Abwehr und Aus

geſühnt werden fönne. Für den Mord wird den Thäter die Ichr“ , zu der uns das Kaiſerwort verpflichtet. Ob man fid ;

Todesſtrafe treffen , aber welche Strafe wird ihn treffen wegen jeßt wie damals nach den Verhandlungen des Heinzeſcheur

des Wolluſtverbrechens, das dem Morde vorausgegangen und Mordprozeſies auf ſeine Pflicht beſinnen wird, ſcheint mehr

zu demſelben geführt hat? Vielleicht wird dem Verbrecher , als fraglich . Als neuerdings in Kreiſen der 3 . M . darüber

wie der Reichsbote ſehr gut ausführt, in dem Gerichtsurteil beraten wurde, ob nicht bei der Behörde die Wiederaufnahme

formell eine entſprechende Zuchthausſtrafe zuerfannt, allein der gegen Unzucht gerichteten geſcßgeberiſchen Arbeiten anzue

wenn den Verbrecher wegen des Mordes die Todesſtrafe trifft, regen ſei, wurde davon Abſtand genommen, weil, wie von

wird die Strafe für das Wolluſtverbrechen nicht ausgeführt. wohlunterrichteter Scite hervorgehoben wurde, „ eineAgitation

Ueberdies aber ſind wir der Anſicht, daß für ſolde Verbrechen augenblidlich nicht nur völlig ausſichtslos erſcheint, ſondern

einfache Einſperrung nicht die rechte Strafe iſt, ſondern hier vielmehr zu befürchten iſt, daß bei dem gegenwärtigen Stand

muß noch etwas anderes hinzukommen - und wir glauben der Dinge und nach den in der lebten Zeit gemachten Gro

die gefunde Empfindung aller auszuſprechen ,wenn wir ſagen : | jahrungen eine erneute Anregung zu ciner Celebgebung führen

Dieſe Ergänzungmuß dieförperliche Züchtigung des Bollüſtlings fönne, welche von unjerm Standpunti ang aufdas energijdite

durch die Brügelſtrafe ſein . Ein ſolcher Verbrecher, der durch befämpft werden müßte." Wir ſehen aus dieſen lebten An.

ſcine Vergewaltigung daswehrloje Weib auſs tiefſte ernicdrigte, deutungen , wie groß die Auſgabe iſt, vor die ſich unſere

muß an ſeinem wollüſtigen Leibe geſtraft werden , bier iſt | Sittlich feitsvereine und die mit uns verbündeten 3. M .- Vereine

wie bei manchen anderen ähnlichen Verbrechen der Roheit immer wieder geſtellt ſehen . Es wird noch manchen heißen ,

und Brutalität lörperliche Züchtigung am Blaße, und nur ſie | rüdjichtsloſen Kampi foſten , che wir auch nur das aller

tann als eine Art Aequivalent für das Verbrechen angeſehen | notwendigſte erreicht haben !

werden . Die förperliche Züchtigung aber iſt allein im ſtande, Damit feiner denle, es ici unjer Urteil über die forte

auf ſolche, namentlich jugendliche Verbrecher abſchredend zu ſchreitende Verrohung im Voll zu ſchwarz gemalt, wollen

wirlen . Die förperliche Züchtigung, welche vielleicht das wir aus den vorliegenden Zeitungsausſchnitten einige Bor

Vaterhaus an ihnen verſäumt oder durt ihre Wirfung ver- jälle der legten Wochen mitteilen , ſo weit cs thunlich erfdyeint.

fchlt hat, muß in foldhen Fällen nachgeholt werden . Wenn Ein ſcheußliches Sittlichteitsverbrechen beſchäftigte nieulich das

neulich ein jugendlicher Mörder -- ein Lehrling, der das Kind Schwurgericht am Berliner Landgericht II. pinter Rummels :

feines Mciſters ins Waſſer geworfen hatte, erllärte, er habe | burg in der Nähe des Uebungsplapes der Pioniere hatten die

das gethan , im ins Zuchthaus und nicht ins Grziehungshaus dortigen Wachen , durch einen jammervollen Hilfeldrei auſ

zu lommen , weil ihm ein Belaunter geſagt habe, im Zucht- merljam gemacht, am 5 Mai v. I. cine otte meiſt junger

haus habe man es beſſer als im Erzichungshaus, dann meiſt Burichen bemerkt, welche ein Mädden vergewaltigten . Beim

das zweifellos darauf hin , daß dem Zuchthaus der Erzichungsa Anblid der Soldaten ergriffen die Buridhen die Flucht, boch

charalter für ſolche jugendlichen Verbrecher zu ſehr fehlt . Sie | gelang es , zwei derſelben zu ergreifen und feſtzunchinen

lommen dann erfahrungsmatig nicht gebeffort, ſondern cher ein dritter vurde am nädjſten Tage ermittelt, drei weitere

verſchlechtert aus dem Gefangnis und Zuchthaus heraus, weil Thäter ſpäter. Am Thatorte lag ein junges Mädchen , bewust

der Strafe der Charakter der Zichtigung abgebt FürWolluſt los und zum Tode erſchöpft, weldes ohne ídınell herbeigcholte

und Nohetvergohen jugendlicher Verbreder gilt das ganz ärztliche Hilfe an der einſamen Stelle ſicherlid , elendiglid ver

hesonders lommen wäre Bie die Anllagebchörde ſpäter ermittelt hat,

11 moden darum auch unjererſeits immerwieder darauf waren zwei junge Mädchen aus Bris an dem genannten
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Tage nach der Ruhnheimſchen Fabrit an der Dberſpree ge - fäuferinnen für den Goldpalaſt geſucht. Salair 300 Fr . pro

gangen , um Arbeit zu ſuchen . Da fie ſolche nicht fanden , Monat und 10 pct. vom Bertauf. Die ſchönſte Dame erhält

traten ſie in der Mittagſtunde den Heimweg an und ſepten 5000 Fr Prämie. Sofortige Einſendung der Photographie .

ſich mit einigen bekannten Arbeitern der Fabrit dicht an der Fr. Dfi. an Haupt.-Engl. Bureau Walter , 21 Statteſtraat,

Sprec am Waldesjaume nieder. Bald darauf jahen ſie eine Antwerpen .“ Þierüber leſen wir nunmehr im „ Antwerpener

von einer älteren Perſon geführte Bande junger Burſchen Anzeiger , : „Da wir dieſer Annonce den Schwindel ſofort an

auf ſich zulommien Böſes ahnend ergriffen zunächſt die merkten – ein Goldpalaſt eriſtiert z. B . gar nicht auf der

männlichen Begleiter und dann auch die Mädchen die Fincht. Ausſtellung – ſo ſahen wir uns veranlaßt, an maßgebender

Das eine derſelben wurde eingeholt, zu Boden geriſſen , an Stelle Erkundigungen über die Sache einzuziehen , wobei wir

banden und Füßen feſtgehalten , der Mund wurde ihm nach folgendes erfuhren : Der über die 5000 Fr. Prämie ohne das

dem erſten Schrei - den der Poſten gсhört hatte – zugehalten andere verfügende Herr iſt ein Kellner aus Köln , der augen

11.10 darauf wurde das wehrloje Opfer von ſechs der Strolche blidlich in der Winkelhaatſtraat 4 wohnt. Mit den ein

vergewaltigt. Der Anführer der Bande, der bereits verheiratete geſandten Photographien lief derſelbe in hieſigen Wirtſchaften

Maurer Auguſt Märgel, crhielt nach dem Schuldſpruche der herum , in denen er die betr. Abſenderinnen zu verdingen

Oeſchworenen ſechs Jahre und eine Woche Zuchthaus, die ſuchte. Ob derſelbe hierbei auch zweifelhafte Häuſer beſuchte,

übrigen , Burſchen im Alter von 17 - 20 Jahren , erhielten je drei weiß man noch nicht, es gilt dies aber als wahrſcheinlich ;
Jahre Zuchthaus, ein jeder auch noch jechs Jahre Ehrverluſt. – die hieſige Polizei beſchäftigt ſich Tchon ſeit drei Wochen mit

Wir wiederholen ,waßwir oben ſchon ausgeführt haben : ſolchen der Angelegenheit und hat jegt die Alten nach Brüſſel ans

Greueln gegenüber muß die körperliche Züchtigung zur Ein Miniſterium geſandt, damit von dort aus die nötigen Maß

ſperrung hinzukommen , und es wäre dringend zu wünſchen , nahmen gegen den Mann getroffen werden . Dies zur

daß die Heichsregierung demnächſt eine entſprechende Vorlage Warnung für alle diejenigen , welche etwa gegenwärtig noch

zur Ergänzung des Strafvollzuges machte. Sie hat dabei auf die verlođenden Verſprechungen des leßteren reflektieren

das geſunde ſittliche Empfinden der ganzen Nation für ſich . ſollten .

Aus den anderen Mitteilungen ſeien nur folgende einfach Und da wir einmal durch dieſe Antwerpener Mitteilungen

neben einander geſtellt. Jeder dieſer Vorfälle zeigt ein be an die ohne Zweifel dahinter verborgenen Verfündigungen

ſonderes Bild der bald mchr, bald weniger ofien graſſierenden gewiſſer nobler Kreiſe erinnert ſind , ſei zulegt noch hingewieſen

Unſittlichkeit. Unſere Leſer werden ſich den Kommentar ſelbſt auf den jeßt eben in Wien beendeten Lichtnerſchen Prozeß .

бази птауеп. der als ein Nachtrag zu dem Hannoverſchen Spielerprozeß

Pantow . Vor einigen Tagen abends gegen 11 Uhr bezeichnet wird. Wir wollen hier auf die Verwerflichkeit des

wurde in der Wollantſtraße eine von zwei Damen bejezte Hazardſpiels nicht eingehen. Es thut uns nur in der Seele

Berliner Droichle von fedis angetrunfenen Abfuhrkutſchern weh , wenn auch bei dieſem Wiener Prozeß wieder ſo viel

gowaltſam angchalten , anſcheinend um einen Raub oder ein Söhne aus den vornehmſten Adelsfamilien an den Pranger

unſilliches Antentat zu begehen. Auf die Hilferufe der Ueber geſtellt worden ſind. Hoffentlich erfolgt nach den militäriſchen

fallenen übten zahlreich hinzufommende Paſſanten zunächſt Strafen , die von allerhöchſter Stelle gegen die Hauptſchuldigen
cine lobenswerte Liynchjuſtig und bradsten zwei Selden in das verhängt ſind, allmählich eine Ernüchterung in jenen kom =
Gefängnis. Die Sache iſt ſofort der Staatsanwaliſchaft zur promittierten Kreiſen , daß man dieſe „ noblen Baſſionen “ ,

Anzeige gebracht worden , die hoffentlich ein gründliches welche die einzelnen Familien um ſo viel Ehre und Geld

Erempel ſtatuieren wird. bringen , ein wenig anders beurteilen lernt. Uns waren die

Beeslow . Von einem Morde wird abermals aus Versfow Verhandlungen des Lichtnerſchen Prozeſſes inſofern wichtig ,
beridylet. In dem dortigen Gerichtsgejängnis iſt der 17 Jahre als dadurch ganz klar geſtellt wurde, wie mit dieſem Spiel
alte Dienſilnecht Emil Mchling aus Görsdorf bei Coſenblatt ſport auch der ſittenloſe Umgang mit der demi-inonde nur zu

ringeliefert worden , welcher beſchuldigt iſt, eine 23 Jahre eng verbunden iſt . Der Hauptſchuldige hat ſeine öffentlich

alte Wirtſchaftsmamſell Fiſcher aus Coſſenblatt durch Alecjal; ausgehaltene Konlubine, mit der er nach Baden -Baden ,

vergiftet zu haben . Mehling behauptet, er habe die F. nicht Norderney und anderen faſhionablen Kur- und Spielorten reiſt,

1õten , ſondern die Folgen eines intimen Berhälmiſjes beſeitigen und die er als Lodvogel für leichtſinnige Gimpel benußt;

wollen . und mancher von den anderen Herren will auch nur eben deshalb

Schon wieder ſieht in annover , wie der „Wel.- 31g." gern jene großen Summen gewinnen , um für das mühelos
von dort geſchrieben wird, ein landalöſer Senſationsprozeß erworbene Geld die teure Dirne um jo nobler unterhalten

bevor. Por einigen Tagen iſt die Vorunterſuchung gegen zu fönnen . Eingeweihte, die einmal durch unlicbjame Ver

annähernd 80 Berjonen abgeſchloſſen worden, und die Er handlungen wegen eines ſolchen mißratenen Sohnes einen

hebung der Anklage ſeitens der Staatsanwaltſchaft ſteht i liejeren Einblid in ſolche Verhältniſſe gewonnen haben ,wußten

bevor. Die betreffenden Perſonen haben ſich darin ivegen längit, wie es damit ſtand. Es iſt ganz gut, wenn wieder

nicht anzubeutender Straſthalen zu verantworten . Die Sache einmal vor den Gerichtsichranken ein Licht auf die Verderbtheit

joll dadurch an den Tag gekommen ſein , daß einige der gewiſſer vornehmer Kreiſe unſerer Hauptſtädte gefallen iſt. -

jugendlichen Opfer der Anjullagenden ertranften . Freilich , wie ſoll's anders werden ? Faſt möchte man ver

Um nun noch zu dem allen wenigſtens eine Notiz zu zagen . Gott beſſere es.

bringen , die uns einen Blid thun läßt auf das Treiben im

Auslanbe, wo es wahrlich) um lein paar beſſer ficht als bei Senſationsluft und Preſle.
ins, geben wir einen Zeitungsausidhnitt bei, der uils neulich

direlt aus dem Abgeordnetenhauſe von einem alten Freunde Zu Bemerkungen über dies Thema hat eine gewiſſe Klaſſe

unſerer Beſtrebungen zugeſchidt wurde. Auch dies redet jür der großſtädtiſchen Preſſe neuerdings wieder reichlich Anlaß

ſich ſelbſt, ja - wir fönnten jagen : „ Es läßt tief bliden .“ gegeben . Für dieſe Leute iſt eben alles Geſchäft. Was ihnen

Antwerpen , 22. April. Bor einiger Zeit erſchien in der Geld einbringt, das thun ſie. Db es vom einfachſten ſittlichen

„ Söln . 31g." und andern Zeitungen folgende Annonce : „Welt Standpunit erlaubt iſt, danach fragen ſie nicht. Sie ſpekulieren

ausſtellung Anmerpen. 50 jinge hübſche Damen als Bere l auf die durch jene abſcheuliche Rolportagelitteratur groß

N .
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gezogene Senſationsluſt der hauptſtädtiſchen Maſien. Je zwei Tagen ſchon das Bildnis des Buben im „ Lolal-Anzeiger ",

pikanter eine Mordthatbeſchrieben iſt, je detaillierter die Einzel und das Blatt that ſich noch ſogar etwas darauf zu gul,

heiten angegeben ſind, um ſo lieber wird das Blatt geleſen . ſeine ſcnſationsluſtigen Leſer ſo prompt bedient zu haben .

Und ſolcheſenſationslüſternen Seelen findenwir leider nicht bloß Als jenes Dienſtmädchen , Machus, ihre Herrin erdroſſelt hatte,

auf den Straßen der Berliner Vorſtädte, ſondern auch in den forinte man in demſelben Drgan für ordinär gemeinen Klatſd )

feinen Boudoirs des Weſtens, ja auch ſonſt in den Provinzen, ſogar die Beſchreibung der roſenroten Bädchen und des

- überall, wie es uns ſcheinen will, hauptſächlich unter dem | ſonſtigen hübſchen Ausſehens der Mörderin leſen , und als

weiblichen Geſchlecht, wo man vielfach nur gar zu ſehr nach die Mordthat an der Nitſche belannt wurde, feßte das Blali

den aufregenden Mordsgeſchichten in den Zeitungen Umſchau ſeinen Leſern ſogar eine Slizze der Kellerſpelunle vor, damit

hält. Wir haben ſchon oft darauf hingewieſen , welche Gefühls ſie auch ja wüßten , wo die Leiche gelegen und das Bett der

abſtumpfung das ganz naturgemäß zur Folge haben muß , Proſtituierten geſtanden habe. Daß ſich auch Blätter wie

und wie wir darin allmählich zu Pariſer und amerikaniſchen das „ Kicine Journal“ und geſinnungsverwandte Zeitungen

Zuſtänden gelangen . nicht ſcheuen , in der gleichen Weiſe das Verbrechen für ihre

Bei Gelegenheit der lebten Verbrechen im Grunewald hat niedrigen ſenſationslüſternen Zwede auszubeuten , iſt jedem

ſich mancher wohl gefragt, ob es denkbar ſei, für beide Thaten Kenner der großſtädtiſchen Preſſe ſattſam bekannt, ohne das

ein und denſelben Thäter anzunehmen , weil es gegen alle wir neue Proben anzuführen brauchten . Man ſchlachtet eben
bisher gewonnene Kenntnis des menſchlichen Innern ſpricht, eine ſolche Mordihat neuerdings init wahrer Meporteriomic

daß jemand eine Stunde nach einem entfeplichen Mord qui aus und walzt ſie zu einer romanhaften Schauergeſchidhte in

freier Straße ein Wolluſt- Verbrechen verübt und ſich dann die Länge, wobei jede grauſige Einzelheit eine neue Ueber:

wieder an die Mordſtelle zurüdbegiebt, um mitten unter der ſchrift in Fettdrud crhält. Das ießt man dann gerade den

neugierigen Menge zu erlauſchen , auf wen man zunächſt den Kreiſen vor, deren wenig gebildeter ſittlicher Talt und Urteil

Mordverdacht richte. Das iſt ſo etwas unerhörtes , ſagen dringend einer ſicheren Direttive und Verfeinerung benötigte.

wir, was wider alle pſychologiſche Erfahrung ſtreitet und zum wie ſie eben nur eine auf ernſten ſittlich religiöſen runds
mindeſten dem alten Sak, wonach ein Mördermit dem Rains. lagen fußende Preſie gewähren lönnte. Selbſtverſtändlich

zeichen an der Stirn von den Furien der Bcwiſſensqual ge- kann und will die Icßtere auf dieſem Gcbiete des Standals

peinigt von dannen fliehe, mit ſchncidendem þohn ins Geſicht und der Senſation nichtmit jenen Blättern der vorbezeichneten

ſchlägt. Es iſt dies aber wieder ein Beweis für unſere ſchon Art konkurrieren . Sie muß es dieſen überlaſſen , mit der

oft wiederholte Bchauptung, daß wir es ſchon mit einem in ſtrafwürdigen Pifanterie ihrer Mordichilderungen auf den

ſehr bedenklichem Maße verroheten Vollsgewiſſen zu thun Abonnentenfang zu gehen und den gewaltſam heraus.
haben . Das bezeugt das Verhalten eines ſolchen Wolluſtu geforderten niederen Inſtinkten neue Zufuhr hinzuzutrageu

mörders wie des Thiede. Das bezeugt aber auch das Ver- | Aber cin IInglüd iſt es ficher, daß das alles ſo ungehindert

halten der großen Menge bei ſolchen Gelegenheiten . Was geſchchen kann, und die Senſationsluſt der Menge in Bros

ſoll man dazu ſagen , wenn ſid tagtäglich auf die bloße | portion mit der gewiſſenloſen pilanten Behandlung wachſen
Nachricht, daß an der Mordſtelle von der Polizei ein Lolal- | muß, die dieſe Hintertreppenpreſſe dem Verbrechen angedciheu

termin abgehalten werden ſolle , wahre Menſchenmaſſen im läßt. Warum beſchränkt man ſich nicht wie die anſtändige

Grunewalo anſammelten und fefiſepten , nur um ihre Neugier Preſſe auf die einfache Angabe der Thatſachen und der zur

nach dem Ausſehen des Mordbuben zu befriedigen ? Wie ſoll Ermittelung des Thäters notwendigen Anhaltspunkte ? Szenen

man es cntſchuldigen , daß die ſenſationsluſtige Menge vor wahrhaft widerlicher Senſationsluſt, wie fie ſich jüngit ab.

dem Sprißenhaus in Schmargendorf ſowohl, wie am Kirchhof, geſpielt haben , wären nicht möglich , wenn nicht unausgeießt

bei der Ueberführung des Sarges einen ſolchen Auflauf ver - von jener Publiziſtik an der Verrohung des Geidimades,

urſachte, daß man erſt nach Anrufung polizeilicher Hilfe ſeines Tafies und Gejühls gearbeitet würde. Und wer bürgi uns

traurigen Amtes warten konnte ? Es iſt wahr, neugierig iſt dafür , das nicht einmal ein verwahrloſter Burſche einen

das ungebildetere Voll immer geweſen , aber ebenſo gewiß iſt Menſchen totíchlägt, nur in der Begriffsverwirrung ciner

auch, daß alles das, was wir jeßt in dieſer Richtung erleben , wahnwißigen Großmannsiucht, um auf einige Boden vor

die Grenzen der entſchuldbaren Neugier längſt überſchritten aller Welt in Wortund Bild der berühmte neueſte Senjations.

hat und unter der Einwirkung einer gewiſſenloſen Preſſe zu held eines großjtädtiſchen Klatſchblattes zu fein ?"

immer bedenklicheren Fieberzuſtänden der nervöſen Aufregung 3n ähnlicher Weiſe wird auch geklagt über das immer

fortſchreitet. noch geſtattete Ausrufen von Ertrablättern über ſolche Mords

Leider fann der gewiſſenloſen , nur auf die ſinnlichen thaten . Eine Zuſchriſt im ,,Boll“ bringt folgende ſehr draſtiſch

Leidenſchaften ſpekulierenden Klatſchpreſje nicht der ſchwere gehaltene Mitteilung :

Vorwurf erſpart werden , an ihrem Teil ſolche Zeitfrankheiten „ Giebt's wirllich kein Mittel gegen die ſtrafwürdige Aus.

wie dieſe clende Senſationslüſternheit begünſtigt, wohl gar beutung des Verbrechens, die ſich neuerdings bei jeder neuen

herausgefordert zu haben . Ohne ſolche Preſſe wäre es Blutthat nicht nur in Geſtalt der ſtandalſüchtigen Preſic in

niemals ſo ſchlimm geworden , wenn wir audi in Anjat jedes paus id leicht, ſondern uns direft auf der Straße dard

bringen , daß die ſinfende Neligioſität für ſich allein ſchon den ihre aufdringliche Anreißerei herausfordert und beläftigt ?

Niedergang der Sittlichkeit zur Folge haten werde. Wir Einen wahren Höllenſpeftafel vollführten neulich wieder cinis

freuen uns, wenn die chriſtliche Tagespreſſe mit iminer größerer mal dic Austräger des Extrablaites mit der Nachricht des

Entichicdenheit ſolchen Schäden gegenüber ihren Mann ſteht, Mordes in der vollmannſtraße, und die ganze Friedrichſtadt

und danken es beſonders dem „ Reichsboten " , daß er auch in hallte Freitag Abend wider von dem wüſten Geſchrei der

den legten Wochen wieder mit heiligem Ernſt ſeine Stimme Burſchen , die jedem Straßenpaſſanten ihr Bildnis des Lufta

erhoben hat. Ueber die Behandlung, die in jener gegneriſchen mörders aus dem Grunewald nebſt ausführlicher Beſchreibung

Klatſchpreſje gewöhnlich die Mordihaten erfahren , bringt der der That auſzudrängen ſuchten und durd, ihr dreiſtes , wider

„ Neichsbote folgende ſehr wahre Ausführung : wärtiges Gebaren ſtelleniciſe wahre Zuſammenrottungen

„ Als vor etlichen Jahren der jugendliche Mörder Schmidt lauſluſtiger Menſchen veranlaßten . Beſchwert man fich in

eine wchrloſe Frau hinterrüds niederſchlug, prangte nach einem ſolchen Falle bei einem Schußmann , jo wird er aclele
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zucend erwidern , daß die Polizei leider fein gojeßliches Mittel geſtattet“, erlaubt ſei, in dem er ſchließlich einen jungen

habe, diefen linjug zu unterdrüden ; würde man aber cinein Künſtler verſpottet, der es nicht verſteht, die ihm von einer

ſolchen Mordſchreier, der uns beläſtigt, direlt zu Leibe gehen , „ ſchönen“ Schauſpielerin gewährte Stunde auszunußen , zeigt,

würde die durch jolchen Mordſkandal ſich beleidigt fühlende weſjen dies Blatt fähig iſt. Leonide Leblanc, eine Kourtiſane

beſſere Hälfte des Publikums einmütig gegen dieſe Zuhälter ohnegleichen , – To ungefähr wird ſie beſchrieben -- belommt

einer gewiſſenloſen Senſation vorgehen und ihnen , wie ſich 's einen feiernden Nachruf, und Gott der Herr, der „ Froſt und

gehörte, nach ameritaniſchem Muſter einmal gründlich heims Hiße, Samen und Ernte nie von ſeinem Programm abſeßt,“

leuchten , jo belämen vorausſichtlich noch die Verbreiter des und diejenigen , die ihm vertrauen , werden mit bedauerlichem

Standals Necht und die Berjechter der Anſtändigkeit würden Achſelzucen behandelt. In dieſem Tone geht es Woche für

beſtraft Was iſt zu thun ? So kann es doch wirklich nicht Woche, faſt Tag für Tag. Was müſſen das jür Menſchen

weiter gchen . Immer wieder geben ſich Organe der elendſten jein , die derartige Artikel ſchreiben können , und was für ein

Skandalpreffe zur Ausbeutung der ſcheußlichſten Bergehen Publikum , das ſolche Speiſc fich fort und fort vorjeßen läßt !

her und tragen mit ihren bluttricfenden Berichten eine Nerven : Wahrlich , da gilt es , ſeine Stimme recht laut zu erheben und

aufregung unter das Boll, der man gewiß nicht mehr ruhig auch im einzelnen treu zu arbeiten , daß das ſittliche Niveau

zuſehen darf, ohne cine Unterlaſſungsſünde gegen das c unſeres Bolfes iieder gehoben wird, daß derartige Schande

meinwohl auf ſich zu laden . Denn die traurigen Früchte leiſtungen immer mehr zu den Unmöglichkeiten gehören . Br.

folcher gewaltſamen Senſationscrregung ſind zum Teil nur

wieder Berbrechen und Blutthaten ſchlimmſter Art, zum Teil Aus Bayern .
cine Berrohung und Abſtumpfung alles beſſeren Gefühls und

Geſchmads. Wäre das nicht ſchon der Fall, ſo würde man Der Bericht, den der Generalſekretär über ſeine bayriſche

nicht dieſe vielen Frauen der ärmeren unteren Stände jo | Agitationsreiſe in die Blätter für Innere Miſſion in Bayern

eilfertig herzuſtürzen ſehen , um dem Ausſchreier des Ber (Nr. 8 , IX . Jahrgang, 15 . April 1894) gejchrieben hatte, ent

brechaus ſeinen Blutbericht abzufaufen . Am gleichen Tage, hält die Schlußworte: „ Sicher wird fortab hie und da die

wo geſtern die , Berliner illuſtrierte Zeitung“ des Herrn Lüb Erwartung gehegt, daß auch in Bayern die Frageder , Sittlich

unſtein das Bildnis des Mordbuben Thiede ausrufen ließ, Peitsbewegung“ nicht mehr von der Tagesordnung abgeſeßt

brachte der „ Berliner Lolal-Anzeiger“ die Nachbildung ſeiner werde. Die treuen Männer , welche die mit vorſtehenden

yandidrift (6 Zeilen lang), um von einem Oraphologen drei Zeilen kurz gezeichnete Agitationsreiſe ſo umſichtig in die

Spalten lange Vermutungen daran knüpfen zu laſſen . So Wege geleitet und jo nachdrüdlich gefördert haben – herz

wird das Laſter und Verbrechen gefeiert und verlodt mit licher Dant jei ihnen dafür auch an dieſer Stelle aus

dicfer ihm widerfahrenen preßverbrecheriſchen Herauspuķung geſprochen – werden am beſten wiſſen , wann für Bayern dic

natürlich immer wieder verlumpte Burſchen , die nichts zu | Stunde gekommen iſt, dieſen Baum zu pflanzen . Fern dürfte

verlieren haben , ihr elendes, nun doch einmal ausſichtslojes dieſelbe faum noch ſein .“

Dajein wenigſtens noch mit , Ellat“ in der gleichen benga Seine zuverſichtliche Erwartung, die er im lebendigen Vers .

liſchen Beleuchtung als berühmter blutrünſtiger Senjations- tehr und Gedankenaustauſch mit vielen waderen bayriſchen

held zu beſchließen ." Männern gewonnen , hat ihn nicht getäuſcht. Schnell iſt man

Hier muß man wirklich wieder ſeine Rede mit dem alten daran gegangen , den Baum zu pflanzen . Gottes Segen

Mahnruf ſchließen : Videant consules ! walte nun über ihm , daß er ſeine Wurzeln allezeit ſente in

gutes, loderes Erdreich und ſeine Acſte weithin ſtrecke durchs

ſchöne Bayernland.

Folgende Nachricht wird durch den „ Fränkiſchen Kurier "

unter dem 17. April aus Nürnberg gemeldet:

Vor mir liegen eine Reihe Ausſchnitte des Kl. Journal“, „ Xus der zahlreichen Teilnahme und dem lebhaften Bei.

meiſt dem Feuilleton erinommen , aber auch Leitartikel ſind fall, welchen die im März gehaltenen Vorträge des Gencral

darunter. Welch ein Abgrund cyniſchen Spottes auf der jetretärs der Deutſchen Sittlichkeitsvereine gefunden haben ,

cinen und lüſterner Gemeinheit auf der andern Scite thut ivar zu erſehen , daß es den auf die bcbung der öffent

ſich darin auf! Ob Aſchermittwoch oder Karfreitag, wederlichen Sittlich leit gerichteten Beſtrebungen auch in Nürn

vor dem Beginn der Paſſionszeit noch vor dem Ernſt des | berg nicht an Freunden und Förderern fehle. Es war des

dein Chriſten höchilſtehenden Feiertages macht dies Blatt mit 1 halb nur die Erfüllung eines vielſeitig gehegten Wunſches,

beidem Halt. Zu jenem weiß es nichts beſſeres zu bringen , wenn die Herren Oberlandesgerichtsrat v. paas und Pfarrer
als die Geſchichte einer faden Siebelei eines Studenten mit Neindel, einer Anregung des Lotalvereins für innere Miſſion

einer Theaterbefliſſenen , die im Seltrauſch eines Faſtnachts- i folgend, zu einer Beſprechung dieſer Frage für den geſtrigen

Mastenballes und in gemeiner linſittlichteit endet, und zu Abend einluden. An Herren aus allen Ständen war die
diciem bringt ce unter der lieberſchrift „ Ein erwünſchter Einladung crgangen ; 60 — 70 hatten ſich eingefunden , andere

Feiertag" einen Artill, in dem der jedenfalls ſehr von ſich hatten Entſchuldigungsſchreiben gejaridt. Der Verlauf der

eingenommene Schreiber dem Leſer zumutet, ihn wegen ſeiner Verſammlung war ein ſehr befriedigender, da volle Einmütig
Mübfal als Journaliſt zu bedauern , und in dem er dann leit herrſchte und ein poſitives Reſultat erzielt wurde. Nach

fonen fatantiden Spott über alles , was Kirche und Chriſt dem der Vorſigende, Herr Oberlandesgerichtsrat v . Haas, die

bait, etnickt. Nad ſolden Leiſtungen zu ſo ernſten Tagen Berſammlung begrüßt und ihren Zwed auseinandergeſept
with a n nicht wunder nehmen , wenn wir das Blatt hatte, zeigten die Qerren Pfarrer Brunco, Hausgeiſtlicher am

Wolbehagen im Sámutewühlen ſehen . Nur ein Sedengefängnis, und Vereinsgeiſtlicher Reindel an der Hand

Themie der fürzlid mit der Ueberſdrift ,Schönheit" ihrer Erfahrungen , daß in der That Zuſtände vorhanden ſind,

timber Berjaſjer den Dirnen - natirlid , den welde dringend Abhilfe fordern. Herr Bjarrer Reindel wies

oblied ſingt, wo er bedauert, daß nicht insbeſondere darauf hin , was der Einzelne, und was eine

The Betten vor Gericht die ſubjeftine freic Bereinigung in dieſer Sache thun lönne. Herr Ober

si Derhütung des Thatbeſiandes landesgerichtsrat v . Haas betonte, daß nicht ein neuer Verein

Nochmals die „Preſle" .



geplant ſei, ſondern eine freie Vereinigung von Herren aller | in der Frauenwelt ihrer Gemeinden erfolgreich Propaganda

Berufsſtände mit dem Rechte der Kooptation , welche etwa zu machen.

alle zwei Monate zu einer Beſprechung zuſammentrete. Die Die Verſammlung in Naumburg umfaßte über 200 Frauen

Aufgabe derſelben ſei es, ein wachſames Auge zu haben auf aller Stände, Sie wurde mit nachdrudsvollen und die Herzen

alles, was die öffentliche Sittlichkeit gefährde, insbeſondere anfaſſenden Worten vom þerrn Superintendent Bidimmer

auf die Ausſtellung anſtößiger Bilder, durch die der Jugend cröffnet. Daß die Vertreterinnen der in Naumburg ſehr zahl

ein ſo ſchlimmer Anſchauungsunterricht gegeben werde, auf reich angeſeſſenen und gebildeten Stände einen bedeutenden

frivole Schauſtellungen und Aufführungen in Theatern , auf Prozentſaß der Verſammlung ausmachten , war beſonders er

den Inhalt der Preſſe, insbeſondere bezüglich der Anzeigen freulich . Aus mehr wie einem Anzeichen durfte der Sdhluß

und des unterhaltenden Teils und dergl. Selbſtverſtändlich gezogen werden , daß die Naumburger Frauen mit den hohen

handelt es ſich nicht um Denunziation bei der Polizeibehörde, Zielen unſerer Bewegung einverſtanden und für ſie einzutreten

ſondern um mahnende, das Gewiſſen ſchärfende, mündliche freudig gewilt ſind . Den Männern , die die Ziele unſerer

oder ſchriftliche Einwirkung. Es darf als gewiß angenommen Bewegung in die Praxis umſeßen ſollen , drängt ſich immer
werden , daß mancher, welcher bisher das von andern gegebene mehr die Ueberzeugung auf, daß es nur dann gelingen dürfte ,

böſe Beiſpiel nachahmte, ſich dadurch beſtimmen läßt, der ge unſere Fahnen zum Siege zu tragen , wenn Deutſchlands

gebenen Anregung zu folgen , namentlich wenn dieſelbe nicht Frauen in ganz anderer Zahl und mit ganz anderem Eijer

bloß von Einzelnen , ſondern von einem Kreiſe angeſehener wie bisher gegen den Feind ſich zur Wehr ſeßen , wo es ſein

Männer ausgeht, hinter denen wieder der beffere Teil der muß, auch in der Deffentlichteit, der vor allem ihre Würde

ganzen Bevölkerung ſteht. Von Zeit zu Zeit follen öffent und Ehre, ihre Kinder und ihre Familie täglich mehr ge

liche Verſammlungen mit entſprechenden Vorträgen veranſtaltet fährdet. Und die poffnung iſt im Wachſen , daß Deutſchlands

werden , um dadurch weitere Kreiſe auf die vorhandenen Frauen die Beichen unſerer Zeit verſtehen und thun werden ,

Schäden aufmerkſam zu machen und zur Mitarbeit an ihrer was ihre Pflicht iſt

Beſeitigung zu gewinnen . Auch durch Flugblätter und Bes Die Männerverſammlungen in den vorgenannten Städten

nüßung der Preſſe kann manches Gute erreicht werden . Die waren ſehr verſchieden beſucht : in 3 Städten waren 3 - 400
Einwirtung auf die Geſebgebung, welde in Bezug auf die | Männer anweſend, in der 4 . gcgen 100 , in der 5 . nur gegen

Wahrung der öffentlichen Sittlichkeit offenbare Rüdſchritte ge 50. Eines ſehr zahlreichen Beſuchs crfreuten ſich die Ber:

macht hat, iſt gleichfalls ins Auge gefaßt. Als leßter Punft ſammlungen in Eisleben , Naumburg und Erfurt.

endlich wird die Eröffnung eines Zufluchtshauſes für ſolche, In Wittenberg ward die Verſammlung durch gerrn Super :

die in Gefahr ſtehen , verloren zu gehen , aber noch Ausſicht intendent D .Quandt eingeleitet, in Falle durch Herrn P .Grüns

auf Rettung bieten , geplant. Da dieſe Vorſchläge allgemeine eiſen . Der Halleſchen Verſammlung folgte eine ſtundenlange

Billigung fanden , wurde zur Wahldes Ausſchuſſes geſchritten . Diskuſſion , in der Vertreter der Theologie, der Jurisprudenz
Aus der Mitte der Anweſenden wurden folgende Herren ge

und der Medizin in ſcharfe prinzipielle Auseinanderſchungen

wählt : Oberlandesgerichtsrat v . Þaas, Pfarrer Brunco, gerieten mit den Vertretern und Anhängern unſerer Sittlidireitos

Pfarrer Münderlein , Pfarrer Meindel, Piarrer Boſſert, Pro bewegung. Troßdem in der Ausführung des Themas , Volls
feſſor Zuder, Profeſſor Bachmann , Profeſſor Ederlein , Lehrer vergnügungen und Unſittlich leit“ tein Anlaß dazu gegeben

Riedner, die Premierleutnants puffmann und Michahedes , war, ſtand doch ſehr bald im Mittelpunkt der Distuſſion die
Landgerichtsrat Hofmann , Staatsanwalt Rohmer, Militär brennende Frage: wie ſtehſt du zur ſtaatlich longeſſionierten

geiſtlicher Eichler, Mittagprediger Brendel, Kaufmann Hennig Unzucht? Zu den vielen Beweiſen , die bereits vorliegen ,

hauſen , Buchbindermeiſter Kaltmeier , Kaufmann Schüß, | wieder ein neuer, daß wir von unſerer prinzipiellen Anſicht

Privatier Stolze. Andere Gerren , welche auſ der Vorſchlags in dieſer Frage nicht weichen dürfen , für die Berechtigung

liſte ſtanden , aber nicht anweſend waren , werden zur Koop und die feſten Grundlagen unſerer Anſchauungen in noch ganz

tation in Ausſicht genommen . Es wird eine ſtille und ge anderer Weiſe wie bisher Propaganda machen müſſen . Viel

räuſchloſe Thätigkeit ſein , welche dieſes Komitee entwidelt, fach unbeſchen übernommene juriſtiſche und mediziniſche Schule

aber ſeine Zuſammenſebung läßt hoffen , daß es die rechten meinungen , die von der hochgehenden materialiſtiſchen Zeits

Wege finden und cinem weiteren perabſinlen der öffentlichen ſtrömung mächtig getragen werden , denen zudem die behörd

Sitilichkeit einen Damm entgegenießen wird ." liche Praris zur Seite ſteht, bilden eine feſte Stellung unſerer

cgner, die irgendwie erſchüttert zu haben wir ja nichtwähnen

Reiſeberidit.
wollen . Vielleicht bietet ſich ſpäterhin einmal Gelegenheit, auf

die in mehr wie einem Bunlte charalteriſtiſche Halleſche Dis :

fulſion eingehend zurüdzugreifen . Der Abend ſchlog mit

Im erſten Drittel des April hielt der Generalſekretär 8 einem praltiſchen Ergebnis. Es bildete ſich ein lieberwachungs

Vorträge in folgenden Städten der Provinz Sachſen ; Witten fomitee, das in der Linie unſerer Arbeit vorzugeben gedentt.

berg (Männerverſammlung). Dalle ( Frauen - und Männer | In dasſelbe wurden gewählt die verren Buchhändler Fride,

verjammlung), Eisleben (Frauen : und Männerverſammlung). Sanitätsrat Meßner, Bädermeiſter Slope, Dr. Ulrich , P .

Naumburg ( Frauen und Männerverſammlung), Erfurt Grüncijeni.

(Männerverſammlung). Die Verſammlung in Gisleben ward eröffnet durch eine

In Halle wie in Eisleben war ein fleiner Kreis von führende Worte des Herrn P . Jordan , darauf folgte der Vor

Frauen (je 30 und 50 ) zu den Berſammlungen geladen , unter trag des Ceneralſelretärs, ein Schlußwort ſprad Herr Neals

ihren waren aber alle die vertreten , die ichon längſt ein Tchuldirektor Böſche, der von den Tagen ſeiner Berliner Amts

warmes Herz für unicre Sache haben und mitnie ermüdendem wirfjauiteit ber unſerer Bewegung mit warmem perzen gula

Gifer Woche um Woche ſonderlich auf þeilung der fittlichen gethan ift. In ähnlider Weiſe verlief die Naumburger Bere

Schäden bedacht ſind , an denen jo vicle Frauen und Mädchen ſammlung, wo Herr Superintendentzichier das Eingangs

unſerer Tage vorderben , Sold fleiner Kreis in praftiſder mortſprach und perr Erſter Staatsanwalt fang einen zweiten

Arbeit ſtehender Frauen iſt wohl geeignet, für die weiterea Bortrag hielt, dem ſich ein Schlußwort des perrit Paſtors

Ziele, die unſere Bewegung aus den deutſchen Fraucu fled ! ' Potel anſchloß. ( 6 -iſt beſonders wirtſam und durchſchlagend,

Pe.
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wenn Laien in Vollsverjammlungen beredt und warm und dazu verſpürt. Unzählige werden aber auch durch ſie ver.

aus ihres Herzens und Lebens Erfahrung heraus für unſere giftet, gezwungen und wider Widen.

Sache eintreten . Daß man doch allerorts , wo es nur irgend Daß uns Gott der Herr in ſeiner Gnade noch einmal

ausführbar iſt, an Laien mit der Bitte herantreten möchte, cincn Maun ſchenlen wollte, der in Luthers apoſtoliſcher Kraft

ihr öffentliches Zeugnis in den Dienſt unſerer Sache zu ſtellen ! eine Quellenreinigung vornähme im deutſchen Volfsleben !

Die wachſende fittliche Notund Zerrättung unſeres Volles Pe.

fordert gebieteriſch auf zu Laiendienſt und Laienhilfe. .

Die Naumburger Männer werden ſo leicht nicht vergeſſen , Vom Turnvater Jahn .
was ihnen der Herr Erſte Staatsanwali Lanz aus den Naum

burger Schwurgerichtsverhandlungen vom Jahre 1890 bis (Schluß.)

zum Frühjahre 1894 mitteilte 40 pct. aller verhandelten 3 . Stellung des Staates gegenüber öffentlichen

Sachen waren Sittlichleitsjachen ! „ Doch damit nicht genug. Beluſtigungen. Der Staat giebt bald feinen , bald läßt er

Denn neben den Schwurgerichtsverhandlungen gingen die Straf wieder zu viel Spielraum . Ob in der Advents- oder Faſten

fammerſißungen und die Schöffengerichtsfißungen her. Und zeit die Tonkunſt als öffentliche Beluſtigung eingeſtellt wird ,

in denen wird in dieſem Artikel auch recht tüchtig gearbeitet.“ | mag ichwerlich je Einfluß auf Staatswohl und Sittlichkeit

Von den vielen ernſten , in ſchöne, oft poetiſche Form ge haben – deſto mehr aber, ob überhaupt nach Mitternacht

fleideten Gedanten , die der Herr Erſte Staatsanwalt in die noch zum Tanze aufgeſpielt werden ſoll oder nicht. Fremde

Berſammlung hineinwarf, ſeien nur noch zwei erwähnt: | unverzollte . : . Waren werden das innere Baterlandswohl

„ Ácſteigerte Genußſucht verdirbt unſer Voll in allen ſeinen nicht ſo in Gefahr bringen als der öffentliche Buhlhandel

Klaſſen . Ich nehme icinc einzige aus. Wer dies lebel mit zur Schau getragenen verborgenen Reizen . Wenn dic

bannen tann, hat den Sieg !" Die Tochter des Arbeiters Wciber als Dämmerungsvögel und Nachtſchmetterlinge in der

verdient denſelben Schuß wie die Tochter eines Fürſten .“ Als Nachtluft umherſchwärmen , von einem Mondſcheinsgewande

ich dieſes herrliche Wort vernahm , mußte ich lebhaft an ge nur ſo viel belleidet, daß die Nadiheit durch die Einteilung

mifſe Particen unſerer Salleſchen Disluſſion zurüddenfor . deſto mehr auffält – wird da nichtder Auszehrungsfeim

Dic Männerverſammlungen in Eisleben und Naumburg für folgende Geſchlechter gewährt ? ein fliegendes Gift

waren Dollsverjammlungen im beſten Sinne, weil ſie alle unter die Nachkommenſchaft gebracht? Wehe aber dem Apo

Stände und Schichten unſeres Volfes umfaßten . Juriſten , thefer, der mit Mäuſegift unvorſichtig handelt! Kindern

Militärs, Aerzte, Geiſtliche, Lehrer, Bürger, Handwerter , Ar nimmt man Wertzeuge, womit ſie ſich und andern Schaden

beiter waren in ſchöner und richtiger Miſchung erſchienen . thun können ; aber den großen Kindern läſſet man Faro

Die ſehr gut beſuchte Erfurter Verſammlung wurde von
(Pharao- ) Banten, und der Golddrache gilt wohl gar nod)

jür cinen Mann von Ehre.

dem für unſere Sittlichkeitsbewegung ſehr eifrig und um
4 . Die Stellung des Weibes bei den alten Ger=

ſichtig eintretenden Herrn Stadtrat Happelmann cröffnet und

geídloſſen . Die vom Generaljekretär entwidelten Gedanken
manen. In der deutſchen Urzeit wurde das Weib nicht zur

erfreuten ſid, allgemeinſter Zuſtimmung, der 11. a . vor dem
Wolluſtfrone entmenſcht, nicht zum Sinnenſpiele eingebildeter

Schluß der Verſammlung auch Herr Realſchuldirektor Zange
Uebermenſchen entweiblicht. Das altdeutſche Biederweib

Ausdrud verlieh .
ſchenkte ihre Liebe nur dem Ehemann, und Ehe heißt geleß

Dic Erfurter Regierung war durch Herrn Oberregierungs
licher Bund und war Verein auf Leben und Tod. Die Ger

rat Lucanus vertreten .
manin gab ſich nicht zuir Magd eines unvermählten Gebieters

hin , ließ ſich in tein Frauenzimmer ſperren , wollte keine zum
In Gieleben und Naumburg wie in Erfurt ward wieders

Staat gehaltene Puppe ſein und verſchmähte einſtweilige frühe
holt der Bunid laut, daß derartige Verjammlungen in ab

Bergötterung , die der Lodjucht genügt. Als Gattin -- oder
ſchbarer Zeit ſich wiederholen möchten von maßgebender

Gleiche zum Gleichen geſellt – als Lebensgefährtin zu Freud
Seite ward dem Generalſekretär lürzlich aus Erfurt geſchrieben :

und Leid , fonnte ſie nicht des Ehegemahls Herz mit Neben

„ Ihr Bortrag wird hoffentlich hier eine nachhaltige Wirkung buhlerinnen teilen und nicht Kebsweiber dulden , weder in
haben , wenigſtens iſt die Stiminung u . a . ſehr für die Bildung

noch außer dem Hauſe.
eines beſonderen Bereins, ſowie verſchiedener anderer Schritte.

5. Erhabenheit des weiblichen Berufs. Deutſche,
Ich werde mich bemühen , die Sache eifrig zu fördern ."

glaubet den Thoren nicht, und predigten ſie auch durch hunderts

Ju der alten Lutherſtadt Wittenberg ward zur ſelben Zeit, lauſende, daß des Weibes Beſtimmung ein untergeordneter,

als ich dort iveille, der alte monumentale Marltbrunnen aus lleinlicher Birlungsfreis fci; ſein ganzes Leben wird nur ein

geſchachtet. Früher enthielt derſelbe vorzügliches Trinkwaſſer . nebengeordneter, wichtiger, großer, notwendiger, wenn

Jeft hat das Waſſer einen ſchlechten Geldmad . Früher war gleich nicht mit Nauſchihaton lärmmachender, nie ruhender

das Trinliaſſer des Bittenberger Marktbrunnens jo berühmt Geſchäftsgang. Nicht für die grübelnde Wiſſenſchaft, nicht für

und geſucht, daß es oft weit über Wittenbergs Beichbild die große Weltbühne ſchuf die Natur das Weib . Sie meinte

hinaus begehrt ward. Noch bis in die Mitte unſeres Jahr es befjer mit ihm als feine lodenden Weltverführer. Einen

hunderts lamen allabendlid , von Torgau her zwei und mehr milderen , menſchheitlicheren Boden vertraute ſie ſeiner Be

Fuhrwerte, die ihre Fäſſer an dem Marltbrunnen füllten und arbeitung. Und dazu genügt, wenn der Verſtand zur Unter

in nächtlicher Fahrt wieder heimlchrten . Jeßt iſt das Waſſer ſcheidung des Wahren und Rechten gebildet, das Herz zur

zum Trifen ungeeignet. Der den Brunnen umgebende Boden Güte und zum Wohlgefallen am Schönen veredelt wird. Das

iſt von Leuchigas durchzogen. iſt der Weiber Gelehrſamkeit! Und beſißen ſie dieſe, jo fann

Wieviele friſche Brunnen und Duellen , die Jahrhunderte ihnen niemals die Gabe fchlen , Freude und Frohſinn um ſich

hinburd, umjerem Volle gutes Waſjer gaben , ſind durch zu verbreiten. Dann machen ſie ihrem altdeutſchen Ehren=

modernes Leben und moderne Einrichtungen trüb und uns | namen Ehre, blciben Frauen , frohe, frohmachende

brauchbac geworden ! Ja ihr Waſſer ward ſchlecht und ver Weſen .

giftet, Aber niemand ſchließt ſte Im Gegenteil, ce fann aus 6 . Lob des häuslidon Glüds. Alle großen Böſe

ihnen trinten und ſich weiter vergiften , wer nur irgend Luft I wichter fannten tein häusliches Glüd; und die mehrſten
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groben Verbrechen entſtehen aus zerſtörter häuslicher Glüd- , Verſammlungen in Jünglings- und Jungfrauenvereinci, cor

ſeligkeit, ja die chauderhafteſten , um ſie zu erringen . Wem allem auch an Konfirmanden , entweder zu Beginn oder Sdilug

im Hauſe nicht mehr wohl iſt, wird ſelbſt das Vaterland des Iluterrichts oder bei Betrachtung des 6 . Gebots und iji

bald zu enge; er verläuft in die Welt als Jrrmeních. Je zu beziehen von Herrn Anſtaltsgeiſtlichen Mäßold, Eresden ,

mehr der Mann - Mann iſt, liebt er das Weib ; aber ſeine Berlinerſtr. 28, auch durch die Geſchäftsſtelle der dentián

Menſchenwürde achtend und chrend. Er licbt nur eins, Sittlichkeitsvereine, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53. 10 Grempl

denn die liebe verträgt feine Teilung. Der Mann im 0,30 M ., 50 Erempl. 1,00 M ., 100 Erempl. 1,30 M , 500 Grempl

Vollſinne des Worts liebt nur das weibliche Weib , und 4 ,50 M . infl . Porto, auch gegen Einſendung von Heiches

das weibliche Weib nur den männlichen und mannlichen briefmarken .

Mann, - H . B .

Quittunge n .
Preisausſdreiben der „ Deutſdien

Geſellſchaft für ethiſche Kultur“ . Für die Algemcine Konferenz der deutichen Sittlid :
feitsvereine gingen ein in Monat April 1894 vojprod .

B . in B . 10 M . Freijr , v m -L . in St. 20 W Candcabau :

Die „ Deutiche Geſellſchaft für ethiſdhe Kultur“ wünſcht die inip . S . in B . 14 M . Birl Och . N . Ü . in 3 10 N

abfaſſung eines vollstümlichen Qandbuches der humanen P . B . in B 10 M . P . B . in B . 5 M . Ars. H . - A . U

Gibil auf wiſſenſchaftlicher Grundlage, welches Lehrer und
10 N . Dir. R . in . 10 M . Kim , D . in B . 10 M . Männet :

hun Breslau 20 M . Rhein . Prov .- Music . i 3 M . 150 m .

Eltern anleitet, einen von trennenden Vorauslegungen religioier
rein š Debg d . Sittl. Dresden 400 M . Bir . . in i.

oder metaphyſiicher (einſchließlid materialiſtiſcher) Art ireien ( !)

mifericordia
5 M Deſi Nusích . d . ſüdi . Konj. 10 M . Afm . 2 . in R .

ctbuidhen linterridt“ zu geben . Für die Löſung dieſer Wuja 10 M . P . A . in @ r.- D . 10 M . P . in . 10 M . P 5 .

gabe iſt ein Preis von 4000 M . beſtimmt. Breišrichier ſind:
in D . 10 M . Stollette in Eisleben 24,92 M . Hei in 3 .

10 . Pir. 9 . in E . 10 M . Dr. T . m 10 M . Männer

(Scheiner Regierungsrat Dr. Wilhelm Förſter, Profcjjor an 1 bud Freiburg 10 M . Berw .:Ger - ir . in 5 M Brou

der liniverſität zu Berlin : Dr. Gcorg von Gizndi, Projefjor | usidh i gm in Sadien 3:20 M E . in 10 MR Dr.

an der Univcrität zu Berlin , Derausgeber der kochenidrift in B . 10 M . Probit 3 . in f . 10 M . Freib . v . 5 . in 6 .

„Gibiſche Kulunt "; Dr. Friedrich Jodi, Projeſſor an der
5 M . Fr. Sch . in 5 . 15 M . B . in R 10 M . frauenbo

Stuttgart 10 M . Hitterguisbci D . G in RL . 10 M P
deutiden limiverſität zu Prag ; Guſtav Maier zu Grmatingen

$ . in 3 . 10 M . Heltor Shin H . 10 M Oct. 2 . in X

Ichivcizt: Frau Jeanette Schwerin zu Berlu : Pehrer . Tew : 20 M . P . . in f . 10 M . Bertauite Schriften i Rona

zu Berlin ; Dr. Jordinand Tomics , Profcjjor an der Univerſität pril ISSST M .

zu Sicl. Außerordentliche Gaben zur Dedung des Denzite :
Bir in M .- I. 150 M . P . v . in 8 . 50 N . P . Bb . tri

Daß doch dicie furzſichtigen Schwärmer und Schwärme 720 M . Heni. & in St. 50 M Landger - R . . en

rinnen , welche es magen, unicrer baliloien Zeit dicie baltloie St. 10 W . missclan R . in St. 10 M . Bucoolr. Ĉt. tu

Ghit anzubicten , endlid osmerten medien , wie ihre Arbeit C . W M Freiberr v . L . in Si 50 IN Lonj-Hat R

lediglich daraufbinausljujt, die bereniclten Fundamentiicine,
1 . 31) R Wannabind Breslau 30 M . Zuiaminen 2562, 79 R

if . Bagidile, P . Gcncraljdretār, Berlin W ., Ansbacherjir . 53.
Sic bic und da noch in unicr Qollsleben hineingebaut iind.

zu lodern und auszubeben ,w ie den Ilmiturziern , die jeder Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

Sebende nic und nimmuner bei den Sozialdemolraten und | Arril 1994: Wit. . in . I M . P. in 3 . 3 !

nardan namn findet. jur diligen Gertruminerung weiter: in 250 h . in M . & . Div . Bir. S . In

150 m . Dir. in 4 il so in R 1
jugeben

R

P . B . ind l r 1 in . 5 IN . Seulebebr. 6 .
Oberlaritorialrat Dr. von Sabruder aus anden halli

in 1 4 T P . SP in 1 Pir, Ó. in 1,50 T
in der Sauen Sorten 31: 17:* * il : 5 . g . l .R S 11 Dr. j . in 1 N lor. in ət 1 Br. in 8

forgondo Urtsil über dicic Barcbagon : ac const 1773 $ 50. in 2 . 9 . in 3 in

1
den religjioni

1 .5 . nerband ini. * T
urcite faltar lasi sen anic3:31

Tannerbund freiburg

175 Cror ( 2: 11 Handbid 10 T . XTC usid . i
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S . in gbg

mran ie din ji r : : ! 1. UST . Jas Sitz 1 : : : . . . 5 1 .
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korreſpondenzblatt

Ina

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,die reines Kerzens Perband . Bei

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover , Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Poſen , Oſtpreußen ,

Beſtpreußen und Schleſien .

Die Surer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13 , 4 .

ſind , denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth. 5 , 8 .

- - - - - - +

Orlmeint monatlidi tinmal und koſtet durde die Grpedition , Budihandel oder poft bezogen jährlich in Deutſchland und

Deſterreich . Ungarn 1 Mark, (fürs Husland 1,50 H .) Crpedition : Geldhäftsftelle der Vereine zur Hebung der

Biftlid keit, Berlin W ., Ansbacerſtraße 53. (No. 3365 der Poſt- Zeitungsliſte .) ( Für den Buchhandel durch die

Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther , Leipzig .)

No. 6 . Berlin , den 15 . Juni 1894. 8 . Jahrgang .

Die offene Wunde. – Graf von Bismard -Bohlen 1 . – Generalverſammlung des Weſtdeutſchen

Sittlid, fcitsvercins. – Ein Diskuſſionsabend. - Aus Berlin . – Die Heidelberger Betition . -

Aus Nürnberg . – Aus Hamburg. – Aus Dresden . - Aus Schleswig. - Aus Kiel. - Bundesgenoſſen im

Kampf. – Zum Schutze der Vollsmoral. – Litterariſches. - Quittungen .

Die offene Wunde.
| feit ein frejſender Krebsſchaden iſt an dem Leibe unſeres

Volfes, gefährlicher als al die anderen Schäden , über

Jerem . 30, 12 : Tenn aljo ſpricht der die wir klagen . Wenn ſonſt noch irgendwo neben dendie wir klagen . Wenn ſonſt noch ir

þerr : Dein Schade iſt verzweifelt böſe, Breueln des Sllavenbandels , jo handelt es ſich hier um

und deine Wunden ſind unheilbar.

eine offene Wunde der Welt. Nicht bloß bei uns, –
Der lebte Brief, den Livingſtone vor ſeinem Tode

überall, bei allen modernen Kulturvölfern iſt gewerbs,
aus dem Innern Afrikas geſchrieben hat, ſchloß mit den

mäßige Unzucht, öffentliche Sittenloſigkeit nichtmehr wie
Worten : „ Alles, was ich in meiner Einſamkeit noch hinzu

früher eine heimliche Krankheit, die im
fügen kann , iſt der Wunſch : möge des Himmels reicher

Verborgenen

Segen auf jeden kommen , ſei er Annerikaner, Engländer

ſchleichet, ſondern eine offene Wunde, die am Mark der

Völfer zehrt. Es iſt unmöglich, immer aufs nedie die

oder Türte, welcher mithelfen will, die offene Wunde
Tiefen des Verderbens zu ſchildern .

der Welt zu heilen !“ Mit Recht hat man dieſe Worte
Die Peſtfeuche der

Unſittlichkeit iſt in allen Ständen , in allen Gegenden
des tapjeren Vorlämpfers der Sllavenbefreiung auf die

verbreitet; wo man nur den Mut der Wahrheit beſigt,
Gedenktafel geſchrieben , welche in der Londoner Weſt.

muß man bekennen , daß unſer Voll von dieſem „ ſozialen
minſlerabtei , der großen Ruhineshalle der engliſchen

Ausjap“ zerfreſſen , weit mehr, als die meiſten ahnen ,
Nation , ſeine Grabſtätte ſihinüdt. Seit etlichen Jahren hat

auch Deutſchlandim Verein mit anderen chriſtlichen Kolonial.

und daß man auch auf dem Lande oft eine Verkommen

heit findet, die jeder Beſchreibung ſpoitet. Gewiß gilt
mächten , jenes Wort des großen ſchottiſchen Miſſionars

einzulöſen, der bis zum lepten Ateinzuge dafür lebte uns
auch von unſerem Voll, was der Herr damals durch den

kämpfte, Chriſti Licht in das Dunkel Afrikas zu bringen
Propheten Jeremias dem Volt Jsrael verkünden ließ :

und dem entieplichen Sllavenhandel ein Ende zu machen .
,,Dein Schade iſt verzweifelt böje, und deine

Möge des Himmels reicher Segen – ſo ſagen auch
Wunden ſind unheilbar!"

wir – über jeden kommen , ſei er Methodiſt oder Mit
Wenn doch unſer Voll den verzweifelt böſen Schaden

glied der ethiſchen Geſellſchaft, ſei er Unionsmann oder
erkennen wollte, daß es ſich aufraffte, ob die zehrende

landeslirchlicher Lutheraner, ſei er Polizeipräſident oder
Wunde nicht noch geheilt werden könnte ! „ Ach , Gott,

Reichstagsabgeordneter, – des Himmels reicher Segen
vom þimmel ſieh darein und laß dich des erbarmen !"

über jeden , der mithelfen will, eine vorhandene „ offene

Wunde der Welt“ zu heilen ! Wer ſich nur etwas mit

offenen Augen umgeſehen hat in der ſozialen Welt unſerer

Tage, der we.ß , daß die fort und fort wachſende linſittlich



groben Verbrechen entſtehen aus zerſtörter häuslicher Glüd - , Verſammlungen in Jünglings- und Jungfrauenvereinelt, ror

ſeligkeit, ja die ſchauderhafteſten , um ſie zu erringen . Wem allem auch an Konfirmanden , entweder zu Beginn oder Schluß

im Hauſe nicht mehr wohl iſt, wird ſelbſt das Vaterland des llnterrichts oder bei Betrachtung des 6 . Gcbote und iſt

bald zu enge; er verläuft in die Welt als Irrmenſdh. Je zu beziehen von Herrn Anſtaltsgeiſtlichen Mäßold , Dresden ,

mehr der Mann – Mann iſt, liebt cr das Weib ; aber ſeine Berlinerſtr. 28 , and durch die Geſchäftsſtelle der deutſden

Menſchenwürde achtend und ehrend. Er liebt nur eins, Sittlichleitsvereine, Berlin W ., Ansbacherſtr . 53. 10 Grempl.

denn die Liebe verträgt feine Teilung. Der Mann im 0 ,30 M ., 50 Erempl. 1 ,00 M ., 100 Erempl. 1,30 M , 500 Erempi.

Bolſinne des Worts liebt nur das weibliche Weib, und 4 ,50 M . inkl. Borto, auch gegen Einſendung von Neichs

das weibliche Weib nur den männlichen und mannlichen briefmarken .

Mann. - H . B .

Quittungen .
Preisausſchreiben der „ Deutſchen
Geſellſchaft für ethiſche Kultur" . Für die Allgemeine Konferenz der dentichcu Sittrich

feitsvereine gingen ein in Monat April 1894 : boiprcd,

B . in B . 10 M . Freiſr , v 2 .: L . in St. 20 M Landesbaus

. Die „, Deutſche Geſellſchaft für ethiſche Kultur“ wünſcht die inſp . S . in B . 14 M . Wirkl Beh . N . 5 . in B 10 M

Abfaſſung eines volkstümlichen Handbuches der „ humanen P . B . in B 10 M . P . B . in B . 5 M . Atrs. R .- 8 . 9 .

Ethit auf wiſſenſchaftlicher Grundlage, welches Lehrer und
10 M . Dir . R . in A . 10 M . Kim . D . in B . 10 M . Männer

bung Breslau 20 M , Nhein . Prov .- Ausich . JM . 150 M .
Eltern anleitet, einen von trennenden Vorausſeßungen religiöſer Verein & Gebg. d. Sitti.' Dresden 400 M . Pír . H in St.
oder metaphyſiſcher (einſchließlich materialiſtiſcher) Art freien (!) 5 M Beſi Ausích . d . ſüdw . Moni. 10 M . Kim . E . in M .

ethiſchen Unterricht“ zu geben . Für die Löſung dieſer Auſ 10 M . P . A . in Gr.- D . 10 M . P . J . in E . 10 M . P . . .

gabe iſt ein Preis von 4000 M . beſtimmt. Preisrichter ſind :
in D . 10 M . Kollette in Eisleben 24,92 M . Not F in B .

10 M . Pir . B . in E . 10 M . Dr. T in L . 10 M . Männer

Geheimer Regierungsrat Dr. Wilhelm Förſter, Profeſſor an bund Freiburg 10 M . Verm .-Ber. -Dir F . in A . 5 M . Brov =

der Univerſität zu Berlin ; Dr. Georg von Gizydi, Profeſſor Ausidh . f. 3 M in Sachſen 300 M . 111 B 10 R Dr.

an der Univerſität zu Berlin , Þerausgeber der Wochenſchrift 6 in B . 10 M . Probſt B . in fi . 10 M . Freih . v . . in .

„ Ethiſche Kultur“ ; Dr. Friedrich Jodi, Profeſſor an der
5 M . Fr. Sch . in S . 15 M . B . M R . 10 M . Frauenbd .

Stuttgart 10 M . Ritterguisbei. v . 6 in A1. 2 . 10 M P .
deutſchen Univerſität zu Prag ; Guſtav Maier zu Ermatingen f . in 3 . 10 M . Rektor Sch . in R . 10 M . Det. a , in A .

(Schweiz) ; Frau Jeanette Schwerin zu Berlin ; Lehrer I. Tews 20 M . P . H . in . 10 M . Vertaufte Schriften im Monat

zu Berlin ; Dr. Ferdinand Tönnies, Profeſſor an der Univerſität April 188 ,87 M .

zu Kiel.
. Außerordentliche Gaben zur Dedung des Defizits :

Bir . M . in M .-GI. 150 M . P . H . in fi. 50 M . P . Bh . in
Daß doch dieſe kurzſichtigen Schwärmer und Schwärme B .- P . 720 M . Hent. A . in St. 50 M . Landger.- N . O . in

rinnen , welche es wagen , unſerer haltloſen Zeit dieſe haltloſe St. 10 M . Amtsdelan R . in St. 10 M . Buchhdir . St. in

Ethil anzubieten , endlich es merten möchten , wie ihre Arbeit St. 50 M . Freiherr v . L . in St. 50 M . Konſ.-Nat R . in

D . 30 M . Männerbund Breslau 30 M . Zuſammen 2562,79 M .
lediglich darauf hinausläuft, die vereinzelten Fundamentſteine,

F . Patidhte, P ., Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

die hie und da noch in unſer Volksleben hineingebaut ſind,

zu lođern und auszuheben , uin ſie den Umſtürzlern , die jeder
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

Sehende nie und nimmer bei den Sozialdemokraten und April 1894 : Vit. D . in E . I M . P . B . in 2 . 3 M . Frl.

Anarchiſten allein findet, zur völligen Zertrümmerung weiter 6 . in R 2 ,50 M . Sch . in M . 8 M . Div.- Pfr. N . in D .

1 ,50 M . Dir . A . in 8 . 51.50 M . Vil. Sch . in N . 1 M .
zugeben !

P . Ph . in & . 2 M . Frl. v . T . in B . 5 M . Sem .-Lehr. 6 .

Oberkonſiſtorialrat Dr. von Buchruder aus München fällt in Sch. 4 M . P . Sp. in . 1 M . Bir . 6 . in 9 . 150 M .

in der „ Neuen Kirchlichen Zeitſd )rift“ (V . Jahrg. 1. poft S . 11) Dr. H . in St. 1 M . Dr. P . in St. 1 M . Pir. F . in B .

folgendes Urteil über dieſe Beitrebungen : Eine Gelellichait l 7,75 M . Pred . M . in 6 . 2 M . B . in 6 . 3 M . F. in 8 .

1 M . Männerbund Breslau 68 M . Männerbund Freiburg
für ethiſche Kultur' läßt den anſtößigen Gott, den religiöſen

0 ,75 M . Drtsverein Wandsbed 10 M . Brov.- Ausích . f. .

Teil des Chriſtentums ganz beiſeite und ſucht nur mit dem
M . in Sachſen 7,68 M . P . B . in L . 1 M . A . S . in Rbg.

moraliſchen Teile desſelben zu wirken . Aber ohne das Ber: 1 M . Dr. M . in . 1 M . Bred . A . in 6 . I M . Lehr. F .

hältnis zu Gott fehlt der Moral die treibende Kraft und der
in St. 1 M . Dr. M . in A . I M . & . in M . 1 M . Dehr.

. in B . 2 M . B . in f . 1 M . B . in R . 1 M . Oberpi.
chriſtliche Gehalt. Die autonomeMoral hatbereits Klaus Harms

Sch . in Sd . 1 M . Berein 3. Hcbg. d . Sittl. Stuttgart

in ſeinen Theſen treffend charalteriſiert, indem er ſagte, ihr
313,90 M . Vercin 3 . þrbg. d. Silll. Braunſchweig 77,40 M .

Urteil falle ſo verſchieden aus, wie die verſchiedenen vands Evangel. Ver . Kaiſerslautern 47,84 M . Rettor Sh. in H .

ſchriften der Menſchen . „ Man nennemir," ruft er aus, „eine 2,50 M . B . in v . 1 M . Pir. . in R . 3 M . Dr. D. in

Sünde, die jedermann dajür hält." Die Geſchichte lehrtuns,
N . 1 M . M . in . 1 M . Zuſammen 646 ,82 M .

F. Bavichle, P ., Beneralſelretär, Berlin W ., Ansbacherſtr .53.

daß der abſtrakte Moralismus in den platteſten Utilitarismus

ausgeht. Wer fragt heute noch nach der Weisheit der Populars Für den Berliner Männerbund gingen ein im Monat

philoſophen ? Die modernen Beſtrebungen jener Nichtung April 1894 : Oberſtleut . D . F . in B . 3 . Lehr. Sch . in

fönnten den Gang ihres Geſchides flar verzeidinct in den B . 3 M . P . A . in B . 10 M . Sefr . f . in B . 3 M . Bred .

6 . in B . 2 M . P . St. in . 2 M . Landforſiuſtr . Sc. in

Blättern der Vergangenheit lefen , wenn es ihnen darum zu B . 3 M . Aj & . in B . 4 M . Dr. B . in B . 8 M . Dr. .
Thun wäre." Pe.

in B . 3 M . Zujainment 40 M .

6 .Niebow , sauſm ., Kaſſierer, Berlin W ., Höniggräßerſtr. 128.

Litterariſche s .
Der Unterzeichnete beſcheinigt mit herzlichem Dand den

Das keuſche Herz. Dieje ernſte und tiefe Auslegung
Eingang folgender Gaben zur Deckung des Defizita :

100 M . aus Köln , 175 M . aus Stuttgart, 100 M aus Carlos

von Matth. 5 , 27 - 30 , die wiederholt in unjeren Blättern burg und 60 M . aus Nürnberg. Beber, Bjarrer.

empfohlen iſt, iſt wohl geeignet zum Verteilen bei öffentlichen

Verantwortl. Hedaftcur: Sup. Niemann in Amrits. - Verlag und Erpedition : Geſchäftsſtelle der Vereine zur Sebung der Sittlichkeit, Berlin W

Ansbacherſtr . 53 . – Drud von Ibormann & Goetſch , Berlin SW . Befjelſtr. 17 .
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Sclig ſind,die reines Herzens

ſind , denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth. 5 , 8.

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13, 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

| Verbands - Jei
| Die Surer aber und Ehe.

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin, Dresden , Breslau , Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover , Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Poſen , Oſtpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſien .

+

Grſmeint monatlich einmal und koftet durd die Oxpedition , Budihandel oder poft bezogen jährlich in Deutſchland und

Defterreid . Ungarn 1 Mark, (fürs Ausland 1,50 M .) Expedition : Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der

Siftlimkeit, Berlin W ., Ansbadyerſtraße 58. (No. 3365 der Poſt: Zeitungsliſte .) (Für den Buchhandel durch die

Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther, Leipzig.)

Ho. 6 . Berlin , den 15 . Juni 1894 . 8 . Jahrgang.

Die offene Wunde. — Grafvon Bismard -Bohlen † . – Generalverſammlung des Weſtdeutſchen

Sittlichfcitsvercins. – Ein Diskuſſionsabend. – Uus Berlin . – Die Heidelberger Petition. -

Aus Nürnberg. – Aus bamburg. – Aus Dresden . - Aus Schleswig . – Aus Kiel. - Bundesgenoſſen im

Kampj. – Zum Schuße der Vollsmoral. – Litterariſches. – Quiitungen .

Die offene Wunde.
teit ein freſſender Krebsſchaden iſt an dem Leibe unſeres

Volfes , gefährlicher als all die anderen Schäden , über

Jerem . 80, : Denn alſo ſpricht der die wir klagen . Wenn ſonſt noch irgendwo neben den

Herr : Dein Schade iſt verzweifelt böſe, Greueln des Sllavenhandels, ſo handelt es ſich hier um

und deine Wunden ſind unheilbar.

eine offene Wunde der Welt. Nicht bloß bei uns, –
Der lebte Brief, den Livingſtone vor ſeinem Tode

i überall, bei allen modernen Kulturvölfern iſt gewerbs,

aus dem Innern Afrikas geſchrieben hat, ſchloß mit den
mäßige Unzucht, öffentliche Sittenloſigkeit nicht mehrwie

Worten : „Alles,was ich in meiner Einſamkeit noch hinzu :
früher eine heimliche Krankheit, die im Verborgenen

fügen fann, iſt der Wunſch : möge des Himmels reicher
ſchleichet, ſondern eine offene Wunde, die am Mark der

Segen auf jeden kommen , ſei er Aineritaner, Engländer
Völler zehrt. Es iſt unmöglich, immer aufs nelle die

oder Türke, welcher mithelfen will , die offene Wunde
Tiefen des Verderbens zu ſchildern. Die Peſtſeuche der

der Welt zu heilen !" Mit Recht hat man dieſe Worte
Unſittlichkeit iſt in allen Ständen , in allen Gegenden

des tapjeren Vorfämpfers der Sklavenbefreiung auf die
verbreitet ; wo man nur den Mut der Wahrheit beſikt,

Gedenktafel geſchrieben , welche in der Londoner Weſt
muß man bekennen , daß unſer Voll von dieſem „ ſozialen

minſtcrabtei , der großen Ruhmeshalle der engliſchen

Nation , ſeineGrabſtätte ſchmüdt. Seit etlichen Jahren hat
Ausſaß“ zerfreſſen , weit mehr, als die meiſten ahnen ,

auch Deutſdıland im Verein mitanderen chriſtlichen Kolonials
und daß man auch auf dem Lande oft eine Verkommen

heit findet, die jeder Beſchreibung ſpottet. Gewiß gilt
mächten , jenes Wort des großen ſchottiſchen Miſſionars

einzulöſen , der bis zum lepten Ateinzuge dafür lebte und
auch von unſerem Volf, was der Herr damals durch den

kämpfle, Chriſti Licht in das Dunkel Afrifas zu bringen
Propheten Jeremias dem Volk Israel verkünden ließ :

und dem entjeplichen Sklavenhandel ein Ende zu machen .
„ Dein Schade iſt verzweifelt böje, und deine

Möge des Himmels reicher Segen – ſo ſagen auch
Wunden ſind unheilbar !"

wir – über jeden kommen , ſei er Methodiſt oder Mit
Wenn doch unſer Volt den verzweifelt böſen Schaden

glied der ethiſchen Geſellſchaft, ſei er Unionsmann oder
erkennen wollte, daß es ſich aufraffte, ob die zehrende

landestirchlicher Lutheraner, ſei er Polizeipräſident oder
Wunde nicht noch geheilt werden könnte ! „ Ach, Gott,

Reichstagsabgeordneter, – des Himmels reicher Segen
vom Şimmel ſieh darein und laß dich des erbarmen !"

über jeden, der mithelfen will, eine vorhandene „offene
N .

Wunde der Welt“ zu heilen ! Wer ſich nur etwas mit

offenen Augen umgeſehen hat in der ſozialen Welt unſerer

Tage, der weiß , daß die fort und fortwachſende linſittlich
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Graf von Bismarck - Bohlen of .
den Stempel ſelbſterlebter Wahrheit in fid ) und mußlen daher

unijomchr das Gemüt erſchüttern , zugleich aber aud deu

Am 12. Mai iſt in der Kirche zu Barnclow
ernſten Willen anregen , retten zu helfen , wo noch etwas zu

für einen
retten iſt

Mann die Leichenfeier abgehalten worden , deſſen Abſcheiden
Der Vorſißende ſprach dem Redner den herzlichen Dan !

weit über die Grenzen Pommerns hinaus bellagt wird. Die
der Verſammlung aus und erteilte dem bojprediger Stödor

Leichenfcicr galt dem General der Stavallerie 8 . D . und
das Wort, der nicht als Politiler , ſondern als Vollsfreund

Gencraladjutanten Friedrich Graf von Bismard- Bohlen , der
und Chriſt ſeine Stimme in Köln erhebe. poſprediger Stöder

in der Frühe des 9. Mai auf ſeinem Gute Carlsburg in Vor
ging aus von der mchr und mehr ſich erhebendeu Bewegung

pommern ſanft entſchlajen iſt.
auch unter den Frauen , für die Rechte ihres Standes cin

Mit ihm iſt ein Edelmann dahingegangen , der dem
zutreten , beſonders in Berlin . Aber dicic Bewegung geht

Glauben unſerer evangeliſchen Kirche von ganzem Qerzen zu
nicht in direltem chriſtlichen Sinne vor, wenn auch viele der

geihan war. Daß der lebendige Glaube auch in die
darin Stchenden die Mitarbeit der Kirche erbitten ; fie gilt

lebendige Liebe hineintreibt, bekundete die opferfrưudige Anteil.
auch nicht zuerſt dem Stampfe gegen die Unſittlichkeit, ſonderu

nahme des þeimgegangenen an allen Worten der Jimeren
mehr dem Kampfe für größere Nechte der Frau, ihre 3u.

Miſſion .
laſing zu höheren Berufen . Auch dieſer Kampf iſt nicht un .

Er gehörte zum Vorſtand der Angemeinen Konferenz der

deutſchen
berechtigt, für einzelne höhere Berufsarten , doch keinesfalls

Sittlichkeitsvereine. Es bleibt ihm unvergeſſen ,
für alle, ſind die Frauen recht geeignet. Im ganzen ſind vier

wie er mit Wort und That unſere viel angefochtene, weil

viclen unbequeme Arbeit allezeit gefördert hat.
Beleuchtungepunlte zu unterſcheiden . Die Fraucujrage iſt

Noch futrz
zuerſi cine Erwerbsfrage. Darum beſonders hiver, weil bei

vor ſeinem Hinſcheiden durften wir es durch ſchriftliche
uns ſchon viele Männer die größte Mühe haben , Arbeit zu

Mitteilungen und durdi Belundung ſeinerweitbekannten Opfer
ſuchen ; es iſt nicht anzunchm :11, daß dicie für die Frauen

willigleit erfahren , wie ihn der Fortgang unſerer Arbeit am
Nichte erwerben , Berufsarten frci machen werden , für die ſie

Qerzen lag.
glauben , ſelber nod, dienen zu lönnen . Die Löhne der

Daß es unſerem Adel nic an Männern fchlen möge, die
Frauen ſind oft unter der niedrigſten Grange des unbedingt

ſich durch die Macht des Evangeliums umbilden laſſen 311
Notwendigen . In Sachſen lommen thatſächlich Wochenlöhne

diriſtlichen Charakteren ! Denn dieſe allein vermögen umſer

Volt den Weg zu führen , auf dem es Heilung crlangen lann
von 1,50 M . vor. Da muß der Staat cingrcijen . Wenn er

100 Millionen hat, um die Polen von ihren Mittergütern zit
für ſeine ſchweren Wunden . l ' e .

treiben , jo müßte er auch 10 bis 20 Millionen haben , um

gejuntenc Induſtriezwcige zu heben oder neue zu ſchaffen .

Generalverſammlung
Doch neben dem Mangel an Nahrung und Erwerb iſt es

nodh mchr die Sünde, die in die Unſittlichkeit hineintreibt,

die Sünde bei Frauen und Männern . Für leblere giebt es

feine andere Sittlichleit als für erſtere ; auch die Männer

Am 28. Mai fand in Köln die :neralverſammlung des müſſen wegen Unzucht beſtraft werden , ſo gutiic dic Frauen .

Weſtdeutſchen Sittlichkeitsvereins ſtatt . Die erſte gut beſuchte Abercs fehlt bei uns an der ſozialen Sympathic, an der

öffentliche Nachmittagsverſammlung wurde gegen 1 :4 Uhr Liebe zu den Verlorenen , an der Strenge gegen die Verführer

durch den Vorſigenden I'. Lic . Weber im großen Kated cſier - und die Erzeuger der Unzudit, an der Energie, die uns an

quale an der Autoniterſtraße cröffnet. Ju ſeiner Anſprache treibt zu erfolgreidcm Kampf. Auch eine Bildungsjrage iſt

ging der Vorſitzende davon aus, daß das Beſtchen dir Wölfer die Frauenſrage, aber nicht nur mit Nüdiidt auf wiſſelle

und Staaten ſtets abhängig geweſen ſei von einem lebens- | ſchaftliche Bildung, ſondern noch mehr was dic hauswirts

träftigen Glauben , ciner ernſten Sittlichkeit und einer ſtarten , Ichaftliche Bildung angeht; die meiſten lernen nicht, einen

das Woll zuſammenhaltenden Verfaſſung. Wir freuen uns | Haushalt zu führen . Die Folgen zeigen ſid , im Eheſtand,

11nſerer Hohenzollern , wir ſind auch noch nicht ohne Glauben , deshalb iſt die Frauenfrage weiter eine Eheſtand frage . Das

aber mit der Sittlich leit gcht's ſtart abwärts. Davon zeugen | gocal des deutichen Familienlebens ſchwindet mehr und mcht.

Kriminalſtatiſtil und Siltlichfitsverbrechen , das Leben der Burden mit 17 Jahren heiraten noch jüngere Mädchen ;

großen Städte und nicht minder das der fleinen , die Ehes Männer von 26 , grauen von 23 Jahren haben 6 Kinder ,

brudsſzenen auf den Theatern und die Nomane und Novellen , die ſie nicht ernähren lönnen ; Männer verlaſſen dann ihre

die unſerin Colfe zur geiſtigen Spcije dienen . Dagegen gili's Frauen , und dicie fallen der Proſtitution anheim , zugleid )

zu fimpfen . Wir ſind nur ein kleines päuflein , aber unſer gehen auch die Kinder leicht verloren . Die Frauenfrage muſz

(Glaube giebt uns Mut. [ 6 wir viel oder wenig ausrichten , endlich auch eine Oijegcbungsfrage icin . Mädchen müſſen

dins ficht bei Gott, und wenn 's nur hier und da ciner iſt, | wenigſtens bis zum 18 Jahre vor Verführung beijar geſchüßt

der gerettet wird, ſo wiſſen wir, daß bei Gott eine Menjdhena werden , die zahlrcidien Arbeitgeber und (Beidhájisleute, dic

fcclc dywerer wiegt als Gimmel und Erde. Tom Schuß der | ihr : Angeſichten für ihre Gelujte mißbrauchen , ſind id wer zu

Frauenchro gilt vor allem unſer Kampi; die Chre einer beſtrafın . Dic Lauheit aller Kreiſe muß gebrochen werden ,

Fabritarbeiterin itcht und gerade ſo hoch wie die einer Prins heilige Liebe, ſoziale Siinpathie mus Plas greifen , dann

zejiin . Auch die Frauen, die es am meiſien angchi, müſſen | Tonnen wir auf ſcrung horien Tie tiefe Bewegung der

darum eintreten in uniern Kampf! Berl i ng zeugte von dein Dante, din alle dem verchrten

Nach dieſen Dorton crgrin l . fusel.Köln das kort 3!1 en Mit einem Sdlufirort des Vorſigenden , der

fcincin Vortrage iber der Zuſammenhang dir Frauenfrage erzlichen Tante quedrud gab, endete dic

imit dir vriendlichen linſittlichfeil" 250pel hat als

(3 .tſilicher bei der iſion Lieprediger ſammlung un ', Uhr war in den

an zmo groba than in i beiden alen laum genügend Plaß vorhanden .

alle Abgrund 1 . Liu die Berſammlung ml warmen

Teil idredlid Sortcut - Hofprediger Stoder das Wort 301

des Weſtdeutſchen Sittlichkeitsvereins.
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längeren Audjührungen über die Arbeit der Berliner Stadt- | unſere Mediziner die cifrigen Verteidiger der ſtaatlich zu

miffion gegen die Unſitilichkeit. gelaſſenen Unzucht. Die Mehrzahl unſerer deutſchen Aerzte

Acußerlich betrachtet iſt unſere Zeit eine Zeit des Glanzes , nimmt die ihnen im Hörſaal vorgetragene Meinung von der

aber innerlich iſt vicles inoríd und faul. Umſturzbeſtrebungen, Notwendigkeit und ſanitären Nüßlichkeit der konzeſſionierten

Verbrechertum , Gottloſigteit ſind Þauptſchäden unſerer Zeit, Urzucht als bare Münze hin und unterſucht ſpäter ſehr ſelten ,

aber ſie alle ſind erwachſen auf dein Boden der dunkelſten ob die profeſſorale Wcisheit im praktiſchen Leben die Probe

aller Berderbensmächte, der Unzucht. Die Sittenreinheit hält . Ihre Kollegen in England und Frankreich und Nor

machte das heidniſche Deutſchland beſſer als das chriſtliche wogen ſtehen der herkömmlichen Lchrmcinung ſleptiſcher gegen

iſt, zerrüttet durch die ſtets wachſende Unſittlichleit. Benn in über. Sie haben die Wirklichkeit ganz anders gefunden , als

Berlin in ciner Sonntagnacht 13, in einer Woche 62, in es ſich geli hrte Theoretiker träumen laſſen . Sie treffen gerade

einein Jahre 476 Selbſtmorde begangen oder viclmchr belannt unter der ſtaatlich tonzeſſionierten Dirnenſchaft die entſcßlichſten

werden, denn wohl cbenſovicle bleiben verborgen , wenn Anſtedungshirde.

990 Chen gelöſt, 3000 Chcjheidungen anhängig gemacht Wo man in Deutſchland gleich gründliche und umfaſſende

werden und noch vicl mehr Ehen auscinanderlaufen , wenn Unterſuchungen anſtellt (cf. Dr. Blaſchlo in Berlin ), tommt

das aſyl für Dodachloſe mit ſeinen 2000 Pläßen dennoch oft man auch zu gleichen Ergebniſſen . Und ſo hoffen wir, daß

nicht auéreicht, jo finden wir als den tiefſten Grund dieſer im Laufe der Jahre zum ſchweren Kampf, den wir gegen die

jurdytbaren Zuſtände faſt ſtets die Unzucht. Das dunkelſte kontrollierte Unzucht führen , gerade von deutſchen Uerzten das

Bild derſelben iſt die Proſtitution. 5000 kontrollierte, gegen ſchwerſte und erfolgreichſte Geſchüßfeuer gegen dieſe Poſition

50 000 nicht fontrollierte Mädchen und Frauen find ihr in unſerer Gegner eröffnet werden wird.

Berlin ergeben . Wie in Alhen der Minotaurus, ſo verſchlingt Einem der Diskutierenden , cinem Dr. med ., war es ſicht

in Dorlin dieſer Dämon alljährlich viele Mädchenopfur. lich darum zu thun , den entſchlichen Zuſtand, daß Tauſende

Manch ahnungsloſes, unſchuldiges, auch manch froinmes deutſcher Mädchen der gewerbsmäßigen Unzucht anheimgefallen

Kind jält ihm zum Opfer. Die Stadimiſſion hat manche ſind, dadurch zu entſchuldigen , daß er dieſe Tieſgejuntenen

Verſuche gemacht zu retten und dem Falle vorzubeugen . Zu: „ geiſtig defctt“ nannte. Dia , vicle von ihnen ſind's geworden

crít licß man ſid ) voin Polizeipräſidium die Namen der zum in wenigen Jahren durch ihr wüſtes, ncrvenzerrüttendes ,

criten Male eingelieferten Mädchen geben und ſuchte ſie alle gehirn crickendes, blutvergiftendes Trunljuchts - und Unzuchtse

auf, aber ſie waren ſchwer zu finden , denn es herrſcht unter lcben . Aber ſollte ein Arzt nicht wiſſen , daß in die lieder

dieſen Unglüdlichen das reine Nomadenlcben. Dennoch lichen Säuſer mit Vorliebe die körperlich fräftigſten Mädchen

wurden manche gerettet. Beſſer noch war eine andere Ein verluppelt werden ? Und bei dicſen Mädchen ſollte man von

richiung. Tas Bolizcipräſidium ſtellte cinem alten , crfahrenen vornherein cinen , geiſtigen Defekt“ annehmen ? Sollte ein

Miſſionar einen Naum zur Berfügung, dort werden ihm alle Arzt nicht wiſſen, daß unter den gefallenen Töchtern unſeres

Tirnen und Gefallenen zugejührt, er ſpricht mit ihnen und Boltes Witwen und Mädchen anzutreffen ſind, die in ihrer

weiſt ſie dann an eine Schweſter, die nicht weit davon ents Jugend alle Grade der höheren Töchterſchulbildung glänzend

fernt, ſich der Armen annimmt und für die Unterbringung durchlaufen haben ? Und bei denen ſollte man von vorn=

vieler ſorgt. Borbeugend hat man eine Anſtalt geſchaffen , hercin „ geiſtigen Defelt“ annehmen ? Wir müſſen es eine

die jidom bedrängten Mädchen eine Zeit lang Unterlommen , mechaniſche Anſicht nennen , daß Tauſende um dieſcs von der

ftats hat und Hilfe bictct. Aus der Provinz zureiſende Wiſſenſchaft dhnell zurecht konſtruierten „ geiſtigen Defettes "

Mädchen werden am Bahnhof abgeholt und freundlich vir : willen förmlich zum Dirnenleben prädeſtiniert geweſen ſeien ,

jorgt oder in die bereits vorhandene Stellung gebracht. Es cine Anſicht, vom Materialismus unſerer Tage, der im Menſchen

ſind Männer- und Frauenverſammlungen in den größten weiter nichts ſieht als eine mchr oder minder regelmäßig

Sälen abgchalten worden , wo das Laſter und ſeine unheinta fungicpcnde Maſchine, der verlommenen Männerwelt zur

lichen Folgen vor Augen geführt und ernſt und dringend Selbſtdcchargierung ihres wüſten Treibens unbewußt dar

zum Kampf dagegen gemahnt wurde. Etwas wird ſtets geboten.

erreicht, drum laſſen wir die Hoffnung nicht ſinfen , daß noch Unſcre vornehmen und gebildeten , auch alademiſch ge

alles gut werde, aber heilige, glühende Licbe von allen bildeten Männerlrcije ſtellen einen erheblichen Bruchteil der

Seiten iſt dazu unerläßlich . Unſer dcutſches Boll iſt viel zu Dirnenbeſucher. Es dürften auch Leute mit bekanntem Namen

gut, um verloren zu gehen . darunter ſein . Sind die nach dem Urteil der modernen

P. Mcbensburg ſprach aus der Seele der Zuhörer heraus | Mediziner auch unter die „ geiſtig dcfelten" Beſtandteile des

dem þerrn Hoſprediger innigen Dant aus für ſeine warmen, deutſchen Bolles zu rubrizieren , oder funktioniert deren Gehirn

bewegenden Worte, ermahnte auch cindringlich zum rechten | phošphor troß ihres wüſten Lebens noch völlig normal? Es

Glauben , darin dann die rechte poffnung zu finden und wäre doch nur ein notwendiger Aft der ausgleichenden Gc=

endlich alleſamt die rechte Liebe zu bethätigen , die allein alle rechtigteit, wenn man die Dirnenbeſucher auch zu den , geiſtig

Schäden überwinden wird. Defelten “ zählte und darauf drängte, daß ſie um ihres

„ geiſtigen Defeftcs " willen aus ihren oft ichr verantwortungsa

vollen Lebens- und Berufsſtellungen entfernt würden . So

Ein Diskuſſionsabend . lange die moderne Wiſſenſchaft nur den Dirnen den , geiſtigen

Defett" anhängt, wird ſie durch ihre immerhin auffälligeEn:

Bor nicht gar zu langer Zeit folgte auf cinen Vortrag, i ſeitigkeit ihr eigener Richter.

den der Ocneralſetretär im engeren Kreiſe zumeiſt ałademiſch 1 Doch dieſe Anſicht ſchließt noch andere Konſequenzen cin .

gebildeter Männer gehalten hatte, cine angeregte und lang Darf man denn geiſtig defette" Mädchen , denen mit dem

ausgeſponnone Diskuſſion . Eer von Bertretern dreier Schwinden alles Scham - und Sittlichleitsgefühls doch eben

Fakultäten geführte Angriff galt der Frontſtellung der Al ſo ſchnell die Begriffe über Mein und Dein zuſammenbrechen

gemeinen Konferenz gegen jedwede kontrollierte und tons werden , ja die jeder, der es darauf anlegt, weil ihnen eben

8cfſionierte Unzucht. das eigene Denlvermögen , der feſte Wille, das Verantwort

Faſt überall, wo wir dieſen Buntt dislutieren , find leider lichteitsgefühlmehr oder weniger abgeht, zu den gemeinſten



Verbrechen anſtiften kann , im öffentlichen Dirneuleben bre | bisher unerhörtes Verbrechen fci cs, wenn cin Nichtswürdigrr

laſſen ? Fordert es nicht dic ſo viel gefeierte Humanität cine Kranicupflegerin , dic harmilos im Schein der Gottes

unſerer Tage, daß man dieſe Schwachen und Defekten ſchirme ſonne ſidh crholt, ſchändet und tötet. Eine ehrjame Berliner

und ſchüße und fie, wenn auch nicht in Jrrenanſtalten , ſo Arbeitsfrau, der ein Unhold Gewalt angrihan , rief diefen

doch in Zufluchtshäuſern unterbringe, wo ſie troß ihres zu : „ Hätten Sie mir auch den Fals abgeſchnitten , das wäre

geiſtigen Defektes “ fein weiteres Unheil anſtiften fönnen , ja, | das beſte geweſen " Ein crſchütterndes Wort, das ans ørry

wo ſie vielleicht auch unter dem Einfluß der Nuhe und der I faßt. Kann man geivaltiger den Wert der Frauenchrc be.

Pflege und der Heilkunſt ihren geiſtigen Defelt" wieder los | tonen ? Und doch wie wird heute mit ihr geſpielt !

werden lönnen ? Warum verlangen das die Modernen nicht, 1 311 Berlin haben ſich Zuſtände cingeniſtet, dic ſich denen

die doch ſonſt mit ihren Humanitären Forderungen wahrlich immer mehr nähern , welche Franlreich am Vorabend der

nicht hintanhalten ? Nevolution aufwics. Oraunvoll ſind dic fittlichen Zuſtände

Man hat, wie vorhin ſchon geſagt, mit der Annahme, | in der Golgathagemeinde. Dort ſpielen idjon die Kinder auf
die Dirnen ſcien unter die geiſtig Defekten " zu rangieren , der Straße Proſtitution. Un 13jährige Knaben machen ſich

vielleicht ein entlaſtendes Moment für die Jünglinge und bereits die Dirnen . Man cridhridt, wenn man einen Eins

Männer, die in der Unzucht leben , heranbringen wollen . bliď thun muß in die ontſitllichte Jugend, die in den Vor

Dieſen geiſtig Defelten “ ſleht's ja an der Stirn geſchricben , orten Perlins aufwädiſt.

daß ſie eben um ihres Defizits willen im ſchweren Kampf In der Abendgeſellſchaft cines angeſchenen Berliner

ums Daſein nicht oben bleiben konnten , ſondern in die Tiefe Bürgerhauſes ward die Klage eines reichshauptſtädtiſchen

der modernen Proſtitution hinabſinken mußten . Um ihres | Geiſtlichen über die Zunahme der Eheſcheidungen in die

„ geiſtigen Defektes" willen fühlen ſie auch gar nicht ſo ſehr, unterhaltung gezogen . Sie erzielte cinen Heiterleitserfolg .

was ſie verloren haben , und ſchnen ſich auch gar nichtheraus | Im Verlauf der Unterhaltung verteidigten Männer wie

aus dem Abgrund. Darum brauchen Männer und Jüng: Frauen die Polygamie. Auch cin 15jähriger Badfilch cro

linge ſich über den geſchlechtlichen Verkehr mit dieſen minder | klärte : „ Ich bin auch für die Diclweiberci “ Otto von Leirner

wertig veranlagten wciblichen Weſen gar nicht vicle Strupel beſpridit in einem Artifel der „ Mölniſchen Zeitung“ in geiſle

zu machen . voller Weiſe dic fittlichen Zuſtände im Berliner quartier latin

Freilich iſt die Annahme wieder grundfalſd ), daß ſich und nennt Berlin cin Babel, längſt nid )t mehr cine denliche

dieſe armen Tänzerinnen und Kellnerinnen und Dirnen , die | Stadt. Was unſre jungen Leute, die vom Land nad Berlin

ein Leben führen , gegen das ein afrilaniſches Silavenleben rommen, dort ſchen und hören , macht ſie irre aın göttlichen

eine Wohlthat zu nennen iſt, ſich nicht herausſehnten aus Recht.

ihrer Schande, in die man ſie hineingelodt und hinein . Es iſt bedauerlich, daß die lex Heinze im Sande zu ver

gezwungen hat. Doch geſtehen wir einmal zu , ihr geiſtiger verlaufen droht. Aber ſoll denn das vom Nomintener Sdloß

Defekt“ ſei ſo ſtark entwidelt, daß er al dieſe edleren Negungen , nach Berlin gerufene Saiſerwort: Scharfe Ausſchr halten ! –

Sehnſucht nach Licht und Frieden , nach Ruhe und Ordnung, uneingelöjt bleiben ?

in ihnen niederhalte, ja , fällt dann nicht erſt recht der dents Redner geht dann des näheren auf die unſern Leſern beo

bar dunkelſte Schatten auf all dic Lebeleute, die mit ſolchen | lannten Beſtimmungen der lex Heinze ein , die zum nicht ge

„ geiſtig Defelten “ verkehren ? Wie ſinnlich verroht, wie ringen Teil gelebgeberiſch feſtlegen wollen , was die deutſde

viehiſch gemein muß doch ein Mann ſein , den es hintreibt zu Sittlichkeitsbewegung von allem Anfang an gefordert hat.

einem Mädchen , das um ſeines „ geiſtigen Defekts " willen Mit ſcharfem Wort proteſtiert er gegen den verhängnisvollcu

von Mcchtswegen in eine Bewahrungsanſtalt gehört! Ja Paragraphen , der die Kaſernierung der Unzudit im Gcfolge

wahrhaftig , dieſer Verkehr mit halbblöden Dirnen , die je haben würde.

länger ſie in ihrem Schandgewerbe dahinleben , immer mehr Die Kuppler fönnten ſich forlab gang harmlos als Vers

zur entgeiſteten Materie herabſinken , iſt das belaſtendſte Sduld mieter von Wohnungen aufweiſen . Eine rein äußerliche

zeugnis, das den Ehebrechern und Lüſilingen unſerer Tage militäriſche Auffaſſung ſei hier zum Durchbrud gelommen .

ausgeſtellt werden kann , die nicht ſelten auf eine feine Bildung Aber wohin mit den Berliner Dirnen ? In den Norden oder

Anſpruch erheben . Einen deutlicheren Beweis dafür, daß ſie Dſten der Stadt? Wie lann man es nur wagen , derartige

bei allen Formenſchliff, den ſie im Salon zur Schau tragen , Gedanken in unſrer Zeit überhaupt zu äußern, in einer Stadt,

in einer Gefühls - und Herzensverwilderung dahinleben , die die über 100 000 Sozialdemokraten aufweiſt! Warum wil man

teine Steigerung mehr zuläßt, fönnen ſie nicht erbringen . die Dirnenquartiere nicht in die lichten Straßen der vornehmen

Mit der Annahune, daß die Dirnen geiſtig defekte " Welt legen ? Unſre Behörden unterſchäben noch immer die ſoziale

Mädchen ſeien , hat mancher, der für ſie eintritt, ſeinen Gc Gefahr der Gegenwart. Die Straßen der Armen durch die

ſchlechtsgenoſſen , die mit ſolchen Mädchen verkehren , einen Dirnenlajerncments verpeſten , das hieße Del ins Feuer gicken

Entſchuldigungszettel ſchreiben wollen . Thatſächlich ver Schlägt das Feuer aber erſt lichterloh zum Himmel, dann

wandelt ſich dieſer Entſchuldigungszettel in cine flammende iſt 's nicht mehr zu löjden .

Anllage. l' e . Wir verwerfen jede Konzeſſion an die Unzucht. Der

Staat hat die Freiheit zu ſchüßen . Die einſeitige, zudem mu

loje Zwangsunterſuchung der Dirnen iſt eine Bergewaltigung

Aus Berlin . der Freiheit. Es iſt eine gemeinjame Erfahrung aller ber

Länder , die das franzöſiſche Kontrollſyſtem angenommen

Im Berliner Männerbund zur Betämpfung der haben , daß dieſes Syſtem die geheime Proſtitution nur ben

öffentlichen Unſittlich leit ſprach am 10 . Mai Herr Pfarrer fördert.

Lic . Beber aus M .- Gladbach über die lex Heinge und Unſre deutſchen Aerzte ſind leider zum großen Teil immer

die jüngſten Sittlichleitsverbrechen ." noch unſre Gegner. Fremde Aerzte, die dieſe Frage mehr

Es ſei nicht zu verkennen , daß unſern Großflädten das ſtudieren , ſtehen auf unſrer Seite.

Malzeichen des Tieres anhajte. Immer mehr überwudhere Der Staat bat niemanden zu ſchüßen auf dem Wege des

ihre ungehouerlichen Vollsmaſſen der Materialismus. Gin Laſters . Er darf der göttlichen Berechtigleit nicht in den
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Pe.

Arm jalien . Dit hört man 's aus den julen : Mäddien , gegangen iſt, ohne daß ihm von der Regierung die Siftlich.

die unter Kontrolle geſtanden haben, ſind nicht nehr zu teitsinovelle vorgelegt worden iſt, und hegt gleichzeitig die

beſſern , denen iſt der leßic Neſt von Scham und Schande gewiſſe Zuverſicht, daß das Kaiſerwort eingelöſt werde."

aus dem Bergen geriſſen . Bei der Neichstagsdebatte über die

Sittliditeitsnovelle war cc cine erſchütternde Ironie der Welt

geldidite, daß der Sozialdemotra: enführer Bebel dem Staate
Die Heidelberger Petition .

gegenüber chriſtlide Gedanfen vertrat.

Mit idarjen Worten wandte ſich der Medner gegen die
Der Geidelberger Berein zur þebung der öffentlichen Sittlich :

Schwäche und Armut au &nütenden höheren Stände. Gier
teit hatte an den Reichstag eine Betition gerichtet , welche

zu ſchüßen , darf nicht den Sozialdemokraten überlaſſen bleiben . beantragte, die Aufnahme von Inſeraten behuis Angebots
Unter den uuſittlichen Buchhändlern beſteht ein inter

von unſittlichen Schriften , obſcönen Bildern und Photo

nationaler Ming. 3hr cwinn iſt ſo ungeheuerlich , daß ſie ſich
graphien . . inn þinblid auf ihren verwüſtenden Einfluß

der bisher jo geringfügigen Straße gern ausſeßen . Wie viele trenger zu beſtrafen . Es war in derſelben nachgewieſen , wie

Srelen worden heute durch den unſittlichen Buchhandel dahin die in vielen deutſchen Zeitungen und Zeitſchriften veröffent
gemorder! Wenn wir Chriſten ſind, haben wir an Seelen

lichten unſittlichen Inſcrate cine hervorragende Gefahr für
zu glauben , die für cinc ewige Scligteit beſtimmt ſind. Auf

die heranwachſende Jugend bilden und deren fittliche und

dic Obrigteit jält die Verantwortung zurüd für gemordete
lörperliche Gntwidelung zu vergiften drohen . Gegen das

Seelen . Daß Frantreich cin zerfallendes und alterndes Voll licberhandnehmen der Sdhandlitteratur und ihre Verbreitung

geworden iſt, daran iſt vor allem ſeine Litteratur ſchuld , die durd, Anzeigen in öffentlichen Blättern reichen die beſtehenden
über alles ladit und ſpottet.

geleßlichen Beſtimmungen nicht aus. Die Petition richtet

Es war ein verhängnisvoller Tag für Berlin , an dem daher an den Reichstag die Bitte, im patriotiſchen Intereſſe

der Miniſter des Innern die Mufführung von Suder
zur Erhaltung der Sittlichleit und der körperlichen Tüchtigkeit

manns ,,Ehre" geſtattete. Hätte man damals feſtgeſtanden , und Kraft in unſerm Volle dahin zu wirten , daß die Auf

dann wäre es zu einer rüdläufigen Bewegung in unſrer
nahine derartiger Anzeigen in Zeitungen , Zeitſchriften und

Litteratur gelommen . Und wäre die Stellung der Regierung
Büchern unter Strafe geſtellt werde. Dieſelbe wurde, wie

auch die cinſamſte geweſen , im Bewußtſein ihrer Verantwortlid
wir aus einigen Zeitungsberichten erſehen , neulich in der

leit und im Bertraucn auf Gott mußte ſie ausharren . Kultus
Petitions lommiſſion des Reichstags verhandelt. Der Referent

miniſter von Mühler duldete cs ſeiner Zeit nicht, daß auf Galler (Südd. Vollsp.) führte aus, daß die „ Bordelllitteratur“

einer Berliner Kunſtausſtellung neben cincn crucifixus das
hauptſädilich von Amſterdam , auch von Paris , Wien und

Bild einer nadien Dirne gehängt wurde. Ein Wiener Lebe
Beſt, überhaupt vom Auslande her in Deutſchland ein

mann laufte das Dirnenbild und entflammte an demſelben
geſchmuggelt werde, der Vertrieb derartiger Sachen in

cine ſinnliche Oier. Bald ward er ſeines ellen Lebens übers
Deutſchland flreng verboten ſei, betonte, daß die beſtehenden

drüſſig . Bevor er an ſich ſelbſt fand legte, zerfeßte er jenes Ocjeße energiſch angewendet werden müßten ,und ſchlug Ueber
idmusige Bild mit Mefferſtichen. Kultusminiſter von Mühler

gang zur Tagesordnung vor, da die Betenten in ihren Be
hatte Charakter .

fürchtungen zu weit gingen . Demgegenüber wies der Kor
In einer ganzen Reihe von Provinzialſtädten hat man referent Hipeden (fonſ.) darauf hin , daß der Staatsanwalt

die Auſführung von Sudermanns ,,Ehre" zu verhindern ge:
ſich für machtlos erllärt habe, aufgrund der geſeßlichen Bes

wußt. Auf Leben und Tod wehrte man ſich in Kaſſel da ſtimmungen den Beſchwerden der Sittlichleitsvereine abzuhelfen .

gegen . Gencralſuperintendent Lohr wandte ſich geradeswegs Die „ lex þeinze" habe die Lüde in der Gefeßgebung auss

an den Kaijer, Von der Berliner Behörde aber traf ein füllen ſollen . Die heutige Geſellſchaft ſei dazu gedrängt wie

wunderbarer Beſcheid cin . Da man in Kaſſel andere Be- ! gegen anarchiſtiſche Eynamitattentate ſo auch gegen „ Bordell

griffe von Anſtand und Sitte habe, möge es bei der Nicht
litteratur“ und „ Bordellphotographie durch internationale

auſführung berenden . Sit ſolcher Beſcheid nicht ein Armuts Vereinbarung ſich zu ſchüßen . Er beantrage deshalb , dieſe

zrugnis ? Die Chriſten in Stajjel und Berlin wie allerorten Petition dem Reichstanzler als Material für eine Aenderung der

in Breußen und Deutſchland verwerfen gleicherweiſe derartige Geſcbgebung zur Berüdſichtigung zu überweiſen . Meg. Somm .
Theaterſtüde. Warum nimmt man nicht auf die Berliner

Geh .Neg.-Nat Dr. v . Tiſchendorf erklärte, über das Schidſal der

Chriſten Nidjicht, ſondern auf den großen Haufen ? Niemals „ lex Beinze“ nichts mitteilen zu lönnen , auch lönne er nichtwiſſen ,

dürfen für den Staat jeweilige Majoritäten maßgebend ſein , wie die verbündeten Regierungen fich zur Frage einer inter

ſondern allein göttliche Prinzipien , nationalen Vereinbarung ſtellen würden. Es bedürfe nur

Gott gobe unſercu Staatsmännern einen ſtarten Mut einer energiſchen þandhabung, nicht einer Abänderung der
aud, inmitten eines in ſeinem Geſchmađe verdorbenen Ges Gefeße, um derartigen Inſeraten mit Erfolg entgegenzutreten .
ſchlechts ! Er wciſe unſeren jungen Kaiſer hin auf den furchta

Tropdem hat die Kommiſſion beſchloſſen , dieſe Petition dem

baren Ernſt der Sittlichkeitsfrage für ſein Volt und ſeinen Reichstanzler als Material für eine Acnderung der Gefeße
Thron ! -

gebung zu überweiſen . Wir glauben nicht, daß dieſe Petition

Es iſt traurig , daß es ſich bei den Geſepoorlagen immer viel nüßen wird . Wir ſehen ja wieder aus den matten Er
wieder handelt um Steuer und Militär. Den tiefſten fitt

klärungen des Regierungskommiſſars, wie man in jenen
lidhen Jutereſien des Bollslebens ſteht der Vortritt zu . Wenn

Kreiſen über unſere Beſtrebungen denkt.

Gottes Segen nicht mit uns iſt, wenn wir nicht zurüdlchren

zur Zucht und Sitte unſerer Väter , gchen wir zu Grunde

troß der tüchtigſten Staatemänner, froß des ſchlagjertigſten Aus Nürnberg.
peerce, tros des gefüllteſten Staatsſchapes.

Nach einem von Oberförſter v . Rothkirch geſprochenen Der fürzlich gewählte Ausſchuß zur Betämpfung

Schlußworte gelangte auf Antrag des P'. Wagner- Brißerbe der öffentlichen Sittenloſigleit hat für ſeine Mitglieder

folgende Reſolution zur Annahme: ,,Die Verſammlung ſpricht 7 Kommiſſionen gebildet, deren jede cine beſondere Arbeit

ihr Bedauern darüber aus, daß der Reidjstag auseinander. I durchzuführen hat. Eine ſoll ſich die Fürſorge für die ents

N .
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Aus Schleswig.

laſſcnen Gefangenen angelegen ſein laſſen , eine zweite die Aus Dresdon .
Bilder und Schriften in den Schaufenſtern überwachen , eine

dritte die öffentlichen Vergnügungen und Schauſtellungen.
Am 9 . März hielt der Dresdener Verein ſeine jähr

Eine vierte wird die Zeitungen fritiſch durdſchen und dafür
liche Vauptverſammlung ab. Der Ocſchäftsführer , berr

eintreten , daß alles Gemcine und zweideutige ihnen fern
Diafonus Mäßold, gab cinc Ueberſicht über die verſchiedencii

bleibe. Eine jünfte ſoll den Beitungen entſprechende Mit
Arbciten , welche der Verein im verfloſſenen Jahre unter

teilungen 311gchen laſſen . Die ſechſte Kommiſſion hat ſich's
nommen und ausgeführt. Wir fommen darauf in einer der

zur Aufgabe geſcßt, die ſchwerbedrohte Jugend der Stadt
nächſten Nummern zurüd. Ucber die Kaſſe, die bei 2385,5 M .

bewahren zu helfen , die ſicbente hat die Schaffung einer
Ausgabe noch einen Beſtand von 888,77 M . auſwies, bts

Zufluchtsſtätte für Obdachloſe , gefährdete und gefallene
richiste zum fünften und leider lcßten Male (weil das eigene

weibliche Perſoner ins Auge gefaßt. Die Männer, welche
Geſchäft ihin eine Entlaſtung dringend auferlegt) $ crr Buch

der ſicbenten Kommiſſion beigetreten ſind, bilden gleichzcilig händler von Zahı . Nach der vorgenominenen Ergänzungos
den Vorſtand des Vereins für innere Miffion .

wahl ſcßt ſich der Vorſtand für 1894 wie jolgt zuſammen :
Möge Nürnbergs Beiſpiel noch in mancher bayeriſchen

Herr Amtégerichtsrat Bermann Borſigender, Øerr Konſiſtorial
Stadt Nachahmung finden ! Pe.

rat Klemm ſtellvertretender Borſigender, Derr Diatonus

Mäßold 1. Schriftführer, Herr Sclrctär Sluge 2 . Schriftführer,

Herr Kontrolleur Frohberg Kaſſierer, Sorr Bezirlsarzt Dr.

Aus Hamburg. Hille, Qcrr Oberſt 3. D . god , Sirr Schuldirettor Niederlcin ,

Herr Medizinalrat Niedner, Þorr Schulrat Dr. Boble, Herr

Der Verein zur Gebung der öffentlichen Sittlichkeit hielt Landrichter Dr. Richter, gerr Suſtos a . D . Schmidt, bar

in Tütges Salon , Valentinskamp, cine zahlrcich beſuchte Gch. Medizinalrat Dr. Stelzner , Verr Seminaroberlehrer

öffentliche Verſammlung ab, an welcher auch vicle Sozial Better, berr Paſtor Wcidaucr, Qcrr Buchhändler von Zahil,

deinofraten teilnahmen . Das Thema des von Dr. med. Herr Paſtor Zimmermann. - Laut des Beſchluſſes der

Hoffmann aus Braunſchweig zu haltenden Vortrages lautete : Darmſtädter Allgemeinen Konferenz wird auch der jeweilige

„ Sittlichkeit und Geſundheit.“ Der Redner zeigte in ſeinem Generalſelretär in Berlin zum Vorſtande unſeres Vereins

Vortrage an Beiſpielen , wie die Vorbedingung der Iciblichen hinzugewählt. M ,

und geiſtigen Geſundheit ein ſittlicher Lebenswandel jei, und

ermahnte unſere männliche Jugend, zu erkennen, welchen

ſorgfältig zu hütenden Schaß ſie in ihrer Geſundheit habe.

(Das Weitere des Vortrags entzicht ſich aus ſittlichen Gründen In der am 1. Mai abgehaltenen Jahresverjammlung

der Defientlichkeit ) Paſtor Mahling meinte dann : Es ivcrde des hicfigen Vereins zur gebung der öffentlichen Sitilichleit.

uns leider auch ſeitens der Behörde zu verſtehen gegeben , welcher gegenwärtig 40 Mitglieder zählt, wurde von dem

daß das Laſter eine Macht im Bolle ſci, mit welcher man zu Borſigenden , øerrn Oberlehrer Dr. Gidhof , zuerſt ein ſehr

rechnen habe. Er ſei überzeugt, daß die große Majorität umfaſſender Jahresbericht erſtattet. Derſelbe hielt dann ,

unſeres Volkes dieſe laye Unſchauung nicht teile, ſondern gegen | nachdem Kaſſenbericht und Borſtandswahl gefolgt waren ,

die Nachſicht ſei, die man der Unzucht gegenüber übe. Leider einen Vortrag über Religion und Sittlich feit, in welchem er

verhalte ſich auch die Gefißgebung in dieſem Stüd auffällig aus alter und neuer Zeit nachwies , daß alle Verſuche, die

paſſiv und die Vorlage betr . der ſogenannten lex Heinze ſei Sittlichkeit ohne die Religion zu fördern , ſchlgeſchlagen ſeien

nicht zur Verhandlung gekommen , obgleich der Reichstag und notwendig hätten ſchlidlagen müſſen . An dicſen Vortrag

während deſſen vertagt und wieder zuſammengetreten ſei. Inüpfte ſich ein bis zur ſpäten Stunde währender, höchſt an .

Man gehe augenſcheinlich ungern an dieſen Gegenſtand. Er | regender Gedantenaustauſch , der aber in der Vauptſache

fordere die Verſammlung auf, zuſammen zu ſtehen in dieſem volles Einverſtändnis mit dem Vortrage bewies .

Kampſe wie cin Mann, damit der Verein eine Macht gewinne

im Voltsleben , auf die auch unſere Behörden Rüdjicht zu
Aus Kiel.

nchmen nicht umhin könnten . Zwei Nidner aus der jozial

demokratiſchen Partei ſuchten die Unſittlichkeit aus den heutigen
Die „ Kieler Zeitung“ , das hervorragende, im Sinne der

geſellſchaftlichen Zuſtänden , aus den mißlichen Wohnungs
Frciſinnigen Vereinigung geleitete Blatt, enthält in Nr. 16 119

verhältniſjen , dem Einlogierertum u . dergl. zu crflären . Man
vom 18. Mai 1894 folgende idhamloſe Anzeige:

möge die jungen Leute ſo ſtellen in ihren Lohnverhältniſſen ,
„ Ein cleg. möbl., ungen . gel. Zimmer in der Nähe d.

daß ſie die verführten jungen Mädchen auch ernähren könnten .
Bahnh wird auf einige Tage 3. m . geſ. Dfi. mn . Preisang.

Dann würden ſie dieſelben auch heiraten und ernähren . -
u . „von Ewald hauptpoſtlag.“

Herr Paſtor Mahling crwiderte : Die Unzucht entſpringe nicht
Nachdem die genannte Zeitung in leßter Seit ihre Lejer

aus materieller Not, ſondern aus der ſittlichen Verdeıbtheit
ſchon daran gewöhnthatte,mietfreie Zimmermit ,ingenierter

der menſchlichen Natur. Der Berein ſuche aud die ölonomiſchen
Eingang und ähnliches in ihr empfohlen zu ſehen ,wird hoffent.

Verhälıniſſe der Arbeiter und die Wohnungsverhältniſſe der
lich die Staatsanwaltſchaft nicht unterlaſſen , endlich einmal

ſelben zu verbeſſern , während die Sozialdemokraten noch
zuzugreifen und dieſe qualifizierten Angebote und Auſforderun

nichts gethan hätten , als über materielle Notſtände geklagt.
gen zur Kuppelei unter Bezugnahme auf den bekannten noch

Ade Berbeſſerung der äußeren Lage werde aber nichts helfen ,
giltigen Kuppeleiparagraphen verfolgen , ſowohl an den unver

wenn das øerz und Leben nicht gebeſſert und ſittlich durch
ſchämten Einjendern folcher Anorcen , wie an der Nobaltiort,

gebildet werde, und davon wollten die Sozialdemokraten
die ſich an der Strajihat beteiligt. Db der Name , von Grpald *

natürlich nichis wiſien . Nach einem Schlußwort des Neferenten
cin fingierter iſt ? Wenn , jo wäre damit eine unbeteiligte

fand die Verſammlung um 10 Uhr ihren Abſchluß.
Familie aufs cmpörendſte beſchimpft. Wir fordern Abwehr

(Hamburger Fremdenblatt.) und Musichr.

uider
Jahrerlicht und Sono Sitlich feil. le Verſuch
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Bundesgenoſſen im Kampf.

was duingen
iertbrincci

no
Pitante" talogen

in jeder Forin iſt für Zürid zu verwerfen . 2. Es iſt an

den hohen Stadtrat da : Ocjuch zu richten , in thunlichſter

Bälde entſprechende Maßnahmen zur Belämpfung der Pro

Bor dem scrietenden Realismus in der Aunft ſtitution überhaupt zu treffen .“

warnte lürzlich fein Geringerer als der Großherzog von Eine andere ſchweizer Zeitung , der in Bern crſcheinende

Sachſen -Weimar joine Holſdauſpicler anläßlich der Aufführung „Bund" , fügt der Nachricht noch hinzu : „ Sollten der Stadt

der Braut von Meiſina“ . Auf allen Ocbicten der Kunſt rat oder die Negierung nicht entſprechen , ſo will der Verein

wucere derzeit der Naturalismus. Zeitgemäß, jedoch un unverzüglich eine Initiative für dic Reviſion des fantonalen
beeinflußt von der Perirrungen des Zeitgeiſtes habe das

Strafgerekes ins Wirt ſeßen .“ Pe.

Weimarer pojtheater die lieberlieferungen der alten Schule

fortzuſeßen . Stets feien Schillers Worte zu beherzigen , dic

er in ſeinem Borivort zur „ Braut von Meljina“ ausſpricht, Zum Schuße der Volksmoral.
„ daß des Künſtlers Wer ! in allen ſeinen Teilen ideell fein

muß, wenn es als Ganzes Nealität haben und mit der Natur
Die „ Volkswacht“, das ſozialdemoßratiſ the organ für

übereinſtimmen foll“ , daß die Kunſt nur dadurch wahr iſt , Schleſien und Pojen , bringt in ſeiner Numm :r vom 12 . v . M .

daß fie das Wirlliche ganz verläßt“ , daß aber der gemeine cinen Aufſaz über die Hofe der Geſellſchaft“ , von der der

Begriff des Natürlichen allc Bocſie und Kunſt geradezu auſ: Staatsanwalt fenntnis nehmen ſollte, um ſich mit dem darin

hebt und vernichtet" , daß dem Naturalismus in der Stunſt gerügten Gegenſtande zu beſchäftigen . Das Blatt ſchreibt:
offen und chrlich der Krieg zu crllären iſt" , -- Dicier

,, Wer den Inſeratenteil der bürgerlichen Preſſe ſtudiert, wird

hödiſt zeitgeinäßen Mahnung, die hier und da um ſo una ſchon oft Anzeigen gefunden haben , in denen „ Liebesfataloge“ ,

angruchmer empfunden werden mag , je bedeutſamer die Stelle „ reizeude Photographien für Herren “ und „ pilante Lektüre"

iſt, von der ſie ergcht, weiß das „ Berliner Tageblatt“ weiter cnipfohlen worden . Ganz ungeniort bringen dergleichen Inſerate

nichts entgegenzuſcßen als cinige höhniſche Randgloſſen . Wer and Blätter , die, was den redaktionellen Teil anbelangt, auf
vermödyte auch clivas anderes 311 crivarten von diciem Blatt, dem Gipfel der Moral und Tugend ſtehen wollen und auf

das völlig außer ftande iſt, von den fumpfigen Niederungen dieſe Weiſe den Mantel nach dem Winde drchen (Leider iſt

ſeiner Zeitaufajung aus cinc durd) und durd) ideal gerichtete dicfer Vorwurf nur zu berechtigt! Wahrhaft ſkandalös iſt

deutide Dichterfecle wie die unſeres Schiller zu verſtehen ! 8. B . der Inſeratenteil des Lokal-Anzeigers. Anm . d. N .) , . .

Ju der Verſammlung des Bezirlslehrervereins zu Langels Durch Zufall iſt uns ein ſolcher „ Katalog“ in die Hände

heiin bci Dler hielt am 14 . Fibruar Lehrer Kirchhoff aus gelommen , und wollen wir unſern Leſern nur die unſchein :

Langelsheim cinen Vortrag über „dic Wirtſamkeit des Lehrers barſten Stellen daraus mitteilen , da „ Empfehlungen “ vor:

auf dic Sitilichleit ſciner Schüler“ . handen ſind, die wiederzugeben ſich die Feder ſträubt.“ –

2013 Zürich meldet „ Die Limmat“ unter dem 8 . Mai: Nun folgt eine Neihe Empfchlungen von höchit gemeinen und

„ Dor lantonale zürcheriſdhc Männerverein zur Gebung der unſitilichen Büchern und Photographien , von denen die näher

Silllidylcit veranſtaltete in Schwurgerichtsſaale in Zürich cine bcídricbenen „ Kloſtermyſterien “ im Kataloge ſelbſt als „ 25

Verſammlung zur Beſprechung der Proſtitutionsfrage, ſpeziell hödiſt obſcöne Stabinetts" empfohlen worden . „ Das iſt alſo,"

für die Stadt Zürid) . Nach Anhörung von Votei der Herren fährt das Blatt fort, die Lektüre und Augenweide unſerer

Proj. Dr. Ernſt, Prof. Dr. Forel, Prof. Dr. Zürcher, Voos hoffnungsvollen Bourgeoisjünglinge und alter Lebemänner ,

Jogher und Pir. Schönholzer, wilde dic Angelegenheit vom welche in der Liebe nur die vichiſche Befriedigung, erbliden

hygieniſchen , pſychologiſchen , juriſtiſchen und religiös-ſittliden und durch lüſterne Original- Photographien oder im gemeinſten

Standpunkt aus beleuchien , tam die Berſammlung, in An Ton abgefaßte Broſchüren ihre geſchwächten Nerven anregen

botradit, daß : 1 . Die Duldung der Proſtitution in jeder Form | wollen . Zu verwundern iſt nur, wie das Auge des Gefeßes,

den Begriffen der Moral zuwiderläuft und dic Achtung vor das ſonſt ſo ſcharf ſicht, wo es gilt, eine anſtößige Stelle in

dein Geiche untergräbt. 2. Tie Duldung cine große Gefahr den Artit.In cincs jozialdemokratiſchen Blattes zu entdeden ,

für den guten Nuf der Stadt und insbeſondere für unſere hier nichts merit. . . . . Hier , wo in der unverblümteſten

Militär- und Lehranſtalten in ſid , ſchließt. 3 . Die Duldung | Wciſc dergleiden zum Stufe angeboden werden , iſt feine Un

der linziicht die Geſundheit der ſtädtiſchen Bevölferung in I ſittlich feit vorhaiden , da ja die Zuſendungen distret erfolgen ."

bedeullidein Maße gefährdet. 4 Die Duldung den øandel Wenn man auch aus dieſen Buchhändleranzeigen noch

nuit jungen Mädchen geradezu bedingt und ſomit im Sonfifte nicht in Bauſd) und Vogen , wie es hier geſchicht, auf die

und den Grundſäßen des Strafgeſcßes ficht 5 Die mit der verderbte Moralder geſamten Jugend des Bürgertuns ſchließen

Tuldung verbundenen ärztlid ) 11 luterjud mgan , von wiſſen - tann , ſo muß man doch ſagen , daß die Buchhändler disſe

id;ajilidai Standpunlie als betrachtet, eine unzulängliche, Schriften und Photographien nicht herſtellten , wenn ſie nicht

jedenfallo mrcine halbe Maßregel ſind, weil ſie die Frau reichen Abſaß crhofften . Es gicbt aber auch 110ch viele andere

allein trojfin , den in gewiſſem Sinne 110h) gefährlicheren Anzeidien , die auf einen tiefen Niedergang der Moral in

Mann jedoch unbchelligt laſſen . 6 . Die Duldung viele dicſon Kreiſen hinweiſen . Wir erinnern nur daran, wie vor

dilimine Elemente von auswärts nach der Stadt zicht. 7 . cinigen Jahren Paul Lindau cinen ſittlich reinen Jüngling

Der Ridjter nicht gerecht ſtrajen fann, weil ein Bergchou , geradezu mic cinen lächerlichen Sonderling bchandelte, wir

das unter gewiſſen Bedingungen geſtattet iſt, nicht unter erinnern ferner an die ſittenloſen Eh bruch idramen , die heute

andern verfolgt werden fann. 8 Tic Duldung einer Harab | zutage vicle Theater aufführen , weil nur dieſe ein volles Haus

würdigung des weiblichen Geſchlech .rs, ein Ausnahmegejce liefern ; wir erinnern an den tiefen ſittlichen Niedergang unſerer

zu dejjen Ungunſten und ſomit cines demokratiſchen Staates lInterhaltungslitteratur - und wom das alles nicht genügt,

durchaus unwürdig iſt . 9. Nur die rationelle Belämpfung der leje 3. B . nur den Inſcratenteil des Verl. Lotal-Anzeigers " ,

der eingeriſſenen Ucbelſtände eine weſentliche Beſſerung / worin die Proſtitution ihren öffentlichen Markt hat Das

ſchaffen lann. 10 . Wir glauben uns hierbei in llcbereins alles iſt freſſendes Gift am Lcibe unſeres Volkes – viel

ſtimmung mit der großen Mehrzahl unſerer Bürgerſchaft zu ſchlimmer als die politiſchen Erzcije ſozialdemokratiſcher

befinden, zum Beſchluſle : 1. Die Tuldung der Proſtitution | Beitungen , die ſich von ſolchem ſittlichen Schund rein halten ,
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und es iſt zu bellagen, daß die Staatsanwälte wohl den W . 10 M . Rjm . Sch . in B . 50 M . P . G . ir A . 10 M .

ſozialdemotratiſchen Blättern ſcharf auf die Finger ſehen , wo Ev. M .-Ver. in W . 10 M . Ev . Ver. f. J . M . in 6 . 11 M .

Magdal. Hilis.- Ver . in D . 20 M . Prov .- Ver. 3 . Bcbg d .
es ſich um ſozialiſtiſche, das Eigentum betreffende Auslaſſungen

Sittl. in Kiel 450 M . Broj. R . in . 10 M . v . 8 in B .
handelt, aber die ſchwere, offenkundige Schädigung der Voltos 10 M . Ber. f. chriſtl. Boltsbildg . in M . 10 M . Saupti. 5 .

fittlich leit in der liberalen Preſſe , in Theatern und Bucanzeigen in R . 10 M . Grj. . in D . 10 M . Scm .- Lehrer Sd . in

ihren Weg gehen laſſen . Wahrſcheinlich giebt ihnen die bis
8 . 5 M . C . . in B . 10 M . Dr. $ . in 8 . 10 M . Kirden .

vorſt. St. Lucas in D . 10 M . Centrallig d bad. Schußver .

ſtchende Geſcbgebung feine Sandhabe zum Einſchreiten ; aber
in R . 40 M . Rev . in M . 12 M . Bertauſte Bücher 425 , 16 M .

ſchr zu beklagen iſt es ſchon un des üblen Eindrudswillen , den

es überal machen muß, wenn die Sozialdemokraten mit Außerordentliche Gaben zur Dedung des Defizitë :

Genugthuung auf dieſe Dinge hinweiſen können .
Nittergutsbei. B . in B . 300 M . B . in * 50 M . Bir. B .

in N . 60 M . Orj. B .- B . in 6 . 100 M . Sc . in 6 . 100 M .

(Reichsbote.) Rent. in St. 5 M .- - - G . in 6 . 40 M . P . $ . in E . 33,80 DR .- - -

Zuſammen 1811,16 M .

Litterariſches . f Baßidle, P . Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherſir. 53.

Für das Korrcſpondenzblatt gingen ein im Monat
Bir brachten neulich die Mitteilung daß der Dresdner Mai 1894 : R in W . 1 M . Rim . Sch . in B . 50 M , Ber

Bercin zur þebung der Sittlichkeit ein Flugblatt ver 3 . Pfl. u . Bahrg. d . Sittl. in Magdeburg 67,44 M . Lehrer

öffcutlicht hat, welches in 14 Inapp gchaltenen Säßen den
Š . in L . 2 ,50 M . Prov.- Ausích . i. 3 . M in Polen 24 M .

A . in A I M . 3 . in . 1 M . Ver . 3 . Hebg. d . Sittl. in
Einzelnen für die Auſgabe geſchidtmachen ſoll: „Was fannſt Dresden 24 M . M . in St. 1 M . R . in St. I N . i . in
du thun zur Hebung der Sittlich feit? “ Das Flugblatt D . 4 M E . in 3 . 1 M . Sc . in St. 1 M 2 . in 3 . 1 M .

iſt cincm Bedürfnis entgegengekommen , denn in kurzer Zeit F . in B . 1 M . Sch . in W . 1 M . v . L . in St. 1 M . Grin .

iſt die 1. Auflage von 20 000 Eremplaren verbrauchtworden .
B . in St. 3 M . R in 3 . 1 M . 3 . in 8 . 3 M . Sc . in

Sch . 2 M . Sch . in L . 1 M . Brov Nusſd). 1. J . M . in
Su beſtellte der Pirnaer Kreisverein für Innere Miſſion Brandenburg 72 M . B . in B . 1 M . F in 6 . I M . v . Sch .
2000 Stüd , der Roßweiner gar 7000 Stüd . Der loptere in C . 1 M . D . in 6 . 1 M . Sc . in 8 . 1 M , . in $ .

hatte den wichtigen , durchgreifenden Plan gefaßt, das Flug: 1 M . M . in B . 1 M . Orjn . F in ? 1 . . in $ 1 M

blatt allan Rummern der in ſeinem Arciſe críchcinenden R . in $ . 1 M . G . in 1,31 M . F in v . 1 M . F . in

N . 2 M . L . in B . I M . N . in E . I M . G . in N . 1 M .
Blätter beizulegen . Bei der Ncuherausgabe in weiteren v . 6 . in L . 1 M E . in S . 1 M . M . 1 R , 1 M . $ . in

20 000 Gremplaren ſind noch 2 Puntte berüdſichtigt worden . C . 1 M . M . in R . 1 M . ö . in f . 1 M . N . in 6 1 I .

Sie lauten : 1. „Wahre deine Ehre, nichts bringt ſie, einmal B . in W . 1 M . R . in 6 . 1 M . F in L . 1 M . ( in C .

verloren , zurüd. Tu Jüngling , thue fcincm Mädchen cin Leid,
1,50 M . D . in B . 2 M . 3 in 3 1 M . Sc . in M . I M .

M . in E 1 M . B . in i 2 M . Dr. R . in f . 1 M . SI.
und gedenle fiets daran , daß deine Mutter auch ein Mädchen ge:

in B . 2 M . 6 . in D 1 M . v . Sc . in P . 1 M . B . in

weſen iſt." Du Jungfrau merle: „Wer ſich in Gefahr begicbt, $ . 1 M . 3 . in N . 1,50 . St. in D . 1 M . B . in 8 . 1 TR .

fommtdarin um ." 2 . „ Hüte dich vor Müßig gang , denn erbleibt | 2 . in . 1 M . L. in M . 1 M . B . in W . 1M S c . in

aller Laſter Anfang . Nührige Arbeit und nübliche Bee
A . 1 M . L in B . 1 M . At 16 . Ver. in 8 . 1 M 6 . in

M . 1 M . B . in B . 1 M . N . in B . 1 M . Zuſammen 820, 25 M .
ſchäftigung in deinen Mußejiunden lajien dir keine Zeit zu ur

F . Babichle, P ., Generalſekretär, Berlin W ., Ansbacherjir. 53
fcuíchen Gedanken und Thaten ." - - Wir wünſchen dem trefi

Für den Berliner Männerbund gingen ein im Monat
lichen Blättchen auch fürderhin die weiteſte Verbreitung. Der

Mai 1894 : Ajm . Sd . in B . 50 N . Ph. in B . 5 M . X . in

billige Preis, 100 Grcmpl. 1 MI, 500 4 Mt., 1000 7 MI. L . 2 M . L . in D . 1 ,50 M . N . in 2 . 2 M . M . in B . 15 N .

franto (Ileincre Beträge auch in Neichsmarlon ), ermöglicht ja N . in 8 . 2 M . R . in Ch. 2 M . E in B . 3 M . f . in 9 .

dieſelbe. Beſtellungen ſind zu richten an die Geſchäftsſtelle
5 M . v . S . in B . 10 M . D . in 8 . 3 M . & . in B . 6 9R .

B . in 3 . 3 M . F. in B . 3 M . Dr. B . in L . 3 M F in

des Dresdner Vereins, Berlinerſtraße 28, 3 Hd. des øerrn B . 3 M . B . in P . 3 M . St. in N . 3 M . Dr. L . in 9 .

Anſtaltegeiſtlichen Mäpold . 2 M . B . in B . 10 M . 8 in B . 3 M . 8 . in 9 . 3 M .

„ Der Fluch der Mannhcit . Von öcnry Varlen. Zwei V . in B . 3 M . Dr. M . in . 3 M . 6 . in B . 5 M . . m

Vorleſungen für Männer. 1 M . 10 . Auflage Leipzig,
B . 4 M . R . in B . 3 M . F . in S . 3 M , 5 . in 8 . 3 N .

F . in B . 3 M . G . in 6 3 M . v D in 2 . 10 M . & in
Verlag von Ticinhold Berther , 1893. X . 5 M . L. in N . 3 M . J . in B . 3 M . Din O3 M .

Auf vorſti hund genanntes Bud,wieſen wir zum erſten Mal D . in B . 3 M . . in L . 3 M . R . in f . 3 M . v . St. in

cmpjehlend hin in der Märznummer vorigen Jahrganges . Seine B . 5 M . B . in 6 . 3 M . P . in f . 4 M . Sc in 9 . 3 M .

beſte Empíchlung iſt wohl, daß cs innerhalb dicicr wenigen
$ . in B . 3 M . B in N . 5 D . B . in 9 3 M . G . in M .

3 M . v . M . in W . 10 M . Sch. in Ø 3 M . Sc. in 2 .
Monate 10 Auſlagen erlebt hat. Wer es licſt, wird über viele

3 M . B . in B 4 M D . in B . 6 M . in 9 . 6 M .

belangrcidie Dinge, die ihn und die Seinen ungemein nahe Ø . in M . 2 M . D . in Bi 4 M . in B . 2 M . D . in

angehen , ganz anders denten wie bisher . Möge das Buch 9 . 3 M . B . in Sch . 3 M I . in B . 3 M . Dr. R . in 3

noch vielen Katſchläge cricila dürjen , deren Befolgung nur 10 M . Sch . in I 3 M . Sc. in R . 3 M . B . in St. 3 N .

So in L . 3 M . A . in 8 . 10 M . M . in 9 . 3 M . Sd . in
Cogen bringt

B . 2 M . 6 . in L . 3 M . L . in 2 M . St in 9 . 3 M .

Tie Urkunde über die Einweihung der erneuerten Schloße S . in 1 . 3 M . C. in P . 2 M . 6 . in N . 3 M . 3 . in 8 .3 M .

Pirche zu Wittenberg vom 31 Chtober 1892. N . Øerrojes & . in Sch . 4 M . L in L . 2 M I. in a 3 R . S . in f .

Borlag ( . Øerroje ) Wittenberg, 1 M .
1 M . 6 . in 8 . 3 M . B . in Q 3 M . R . in 9 . 2 V St.

in 9 . 4 M . J . in B . 3 M R . in . 3 M . R . in 8 . 3 M .
Dieſc Ilcinc Vollsausgabe iſt ſehr cmpichlenswert zur . in . 2 M . . in B 6 M . G in S . 3 M . R . in

Unichafung für jedes evangcluiche paus. Mödite auch dieſer R . 20 M . 6 in 8 . 3 M E . in . 10 M . D . in 9 . 3 M .

Bedruj vom Thron ernſten Wiederhall finden im Voll, dann B . in N . 2 M . L . in M , 3 M . Sch in St. 9 M . L . in

B . 2 M . B in . 5 M . B . in 9 3 R . D . in 8 . 3 M
würden auch die fittlichen Schäden Icichter gehoben ſein .

. in B . 4 M . S . in A . 2 M . in N . 4 M . 9 . in 8 .

5 M . M . in 2 . 2 M . B . in . 2 M . B . in Ch 4 M .
Quittunge n . v . 2 . in M . 3 PR . f . in B . 3 M . St. in B . 2 NR . 3u.

für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlich : 1 jammen 468, 70 M .

feitovereine gingen ein im Monat Mai 1894 : Dr. in l . Hiebow . Schafmeiſter Berlin W ., Röniggräberſtr . 128.

Verantwortl. Nedaltour : Sup Nicmann in Syri . - Berlag und Erpedition : Secäftsſtelle der Vereine zur bebung der Sittlich fett, Berlin W .

Ansbacherſtr. 53. --- Trud von Xbormann & Goetjo . Berlin SW , Beffelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,biereinesBergens Perhonds Bei Die Surer aber und Ehes

find, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8 . Sebr. 13, 4.

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover , Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Poſen , Oſtpreußen,

Weftpreuhen und Schleſien .

Orrorint monallid einmal und koſtet durdi dis Grpedition , Budhandel oder poft bezogen jährlid in Deutſdland und

Deſterreich - Ungarn 1mark, (fürs Ausland 1,50 m .) Grpedition : Geldjäftsſtelle der Perrine zur Rebung der

Bittlid keit, Berlin W ., Ansbacherfraks 58. (No. 3365 der Poſt: Zeitungsliſte.) (Für den Buchhandel durch die

Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther, Leipzig.)

Ho. 7 . Berlin , den 15 . Juli 1894. 8 . Jahrgang.

Momento . – Aus Dänemart. – Schanfwirtſchaften mit Kellnerinnenbedienung. – Sebſthilfe.

- Schlafſtellenunweſen . – Der Berliner Lotal-Anzeiger.“ – Zur Nachachtung und weiteren
Berbreitung empfohlen . - Aus Karlsruhe. Aus Breslau . - Diesjährige Verſammlungen . — Litterariſches. –

Unſer Generalſekretär. — Quittungen . - Quittung und Bitte.

Memento .
der Ziviliſation zu marſchieren. Stein Wunder, daß in

dem Moraſt des „ Pariſer Lebens“ die ſtinkenden Suinpf

Bal. 6, 7 . Jrret euch nicht, blumen der Korruption und Proſtitution immer üppiger

Gott läßt ſich nicht ſpotten ! emporwuchſen . Preſſe und Theater hatten mit ihrem

Das war wieder ein gewaltiger Schredſchuß für das frivolen Gift dem lüſternen Publikum aufgewartet. Zu

leichtlebige Geſchlecht unſrer Tage, als die Botſchaft durch leßt fonnten nur noch Romane und Schauſpiele auf An

die Welt dahinfuhr, daß der Präſident der franzöſiſchen klang rechnen , in denen die gemeinſte Maitreſſen - und

Nepublik von einem anarchiſtiſchen Heißſporn angeſichts Dirnenwirtſchaft unter unflätigen Späßen gefeiert ward.

einer erwartungsvollen Feſtmenge auf den Straßen von Aber je mehr Geldgier und Genußſucht, Gewiſſenloſigkeit

Lyon erdolcht ſei. Wunderbar genug, daß gerade 100 und Sinnenluſt in den oberen Schichten der Geſellſchaft

Jahre, nachdem Frankreich ſeinen König aufs Blutgerüſt ihr Weſen treiben , um ſo mehr ſidert das Schmußwaſſer

geſchleppt hatte, der Bertreter der jebigen Republil dem einer modernen Ziviliſation nach unten durch . So wächſt

wilden Anarchismus zum Dpfer fiel; - wunderbar auch , zumal in einem ſo freiheitlich regierten Lande ganz wie

daß der jept ermordele Präſident ein Enkel des Mannes pon ſelbſt der Anarchismus hervor, der, auf demſelben

iſt, der vor 100 Jahren mit Robespierre das Todes. Boden der Gottloſigkeit und der fittlichen Verworfenheit

urteil Ludwigs XVI. unterzeichnet hat. In Frankreich ſtehend, im Grunde nur das vergröberte Abbild iſt von

ganz beſonders ſollten dieſe Vorgänge zu einem ernſten dem Treiben der augenblidlich noch regierenden Kreiſe .

Mahnruf werden : Die Sünde iſt der Leute Verderben ; Alle anarchiſtiſchen Attentäter unterhielten ſich ebenſo ihre

womit einer jündigt, damit wird er geſtraft ; die fitiliche Maitreſſen wie die Herren, welche beim Panamaſkandal

Wellordnung geht unaufhaltſam ihren Weg ; es giebtnoch die große Rolle ſpielten . Da iſt's wohl gut, wenn der

einen Gott, von dem es heißt: Frret euch nicht, Goit Gott, der auch am Ende des 19. Jahrhunderts noch im

läßt ſich nid) t ſpotten ! Weltregimente ſißt, je und dann einem toll und thöricht

Hier gilt's entweder untergehen oder umlehren ! Iſt dahin taumelnden Volke ein blutig aufflammendes

die Bahn erſt jo abſchüſſig geworden, dann iſt ein Stille Memento vor das Auge ſtellt, um allen , die noch hören

ſtehen unmöglich . Mit den Blumenbergen , die man auf fönnen, ins Gewiſſen zu ſchieben : Jrret euch nicht,

Carnots Sarg gelegt, init dem Phraſengeklingel, damit Gott läßt ſich nicht ſpotten !

man dort ſo groß thut auf dem Präſidentenſtuhl und Doch ſagen wir das, um uns im Glanz unſerer

in den Kammern, mit den Ausnahmegeſeßen gegen die, eigenen Vortrefflichkeit zu ſonnen ? Wollen wir den

welche mit Dolch und Dynamit die beſtehende Geſell Kindern gleichen, die dicht am ſchroffen Abgrunde ihre

Tchaftsordnung umzuſtürzen drohen , läßt ſich das rollende Reigentänze aufführen ? – oder, moderner ausgedrüdt,

Nad nicht aufhalten ; ſo leicht kann die langjährige Ver die mit Dynamitbomben ruhig weiter ſpielen , nachdem

letung aller göttlichen Ordnung nicht geſühnt werden ; ſie eben geſehen haben , wie dadurch dicht neben ihnen

To leicht fann die tiefgehende Zerſebung eines Volfslebens ein Spieltamerad elendiglich umgekommen iſt ? Müſſen

nicht geheilt werden . Darum limfehr oder Berderben ! wir nicht bekennen, daß es große Maſſen , ganz ähnlich

Es giebt einen & ott, der ſich nicht ſpotten läßt! wie vor 100 Jahren , im Nachäffen franzöſiſcher Frivolität

Lange genug hatman drüben in Frankreich nach der gar herrlich weit gebracht haben ? Müſſen wir nicht z11

allen Revolutionsparole gervirtichaftet : „ Ni dieu ni unſerem Schmerz ſehen , wie der Zerſegungsprozeß , der

maitre!" Lange genug hat man in unglaublicher Ber in Frankreich vielleicht noch zu ſchlimmen Kataſtrophen

blendung darauf hingearbeitet, das Vollsgewiſſen abs treibt, auch in unſerem Volt ſchon ziemlich weit vors

juſtumpfen und den Berderbensabgrund immer breiter geſchritten iſt? Wir werden noch lange zu lernen haben

zu machen . Die liberale Bourgeoiſie der großen Republik an dem Momento, das Gottes Weltgericht allen Völkern

gefiel fich darin , in Leichtſinn und leppigkeit, in Gotte der alten Chriſtenheit zuruft. Es bleibt dabei : Jrret

loſigteit und Berhöhnung des Heiligiten an der Spiße ! euch nicht, Gott läßt ſich nicht ſpotten ! N .
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und es iſt zu beklagen , daß die Staatsanwälte wohl den , W . 10 M . Kim , Sch . in B . 50 M . P . O . in A . 10 N

jozialdemokratiſchen Blättern ſcharf auf die Finger ſehen , wo
Ev. M .- Ver. in B . 10 M . Ev . Per. f. J . M . in 8 . 11 N

Magdal. Hilfs.- Ver. in D . 20 M . Prov .- Ber. 8. Debg.

es ſich um ſozialiſtiſche, das Eigentum betreffende Auslaſſungen Sitil, in Kiel 450 M . Prof. St . in . 10 M . 0 . in 3 .

handelt, aber die ſchwere, offenkundige Schädigung der Dollss 10 M . Ver . f. chriftl. Voltsbildg. in M . 10 M . Þauptl. 5

ſittlichkeit in der liberalen Preſſe, in Theatern und Buchanzeigen in A . 10 M . Grj. H . in D . 10 M . Som - Lohrer Sch . in

ihren Weg gehen laſſen . Wahrſcheinlich giebt ihnen die bc
L. 5 M . C . . in B . 10 M . Dr. 6 . in B . 10 M . Sirchm .
vorſt. St. Lucas in D . 10 M . Centrallig d bad. Scuroa .

ftchende Geſcßgebung feine Handhabe zum Einſchreiten ; aber in S . 40 M . Rev. . in M . 12 M . Bertauſte Bücher 425, 16 I

ichr zu bellagen iſt es ſchon um des üblen Eindruds willen , den

es überall machen muß, wenn die Sozialdemokraten mit Außerordentliche Babcnt zur Dedung des Deñigits :

Nittergutsbeſ. B . in B . 300 M .
Genugthuung auf dieſe Dinge hinweiſen können .

B . in & 50 M . Bir.

in N . 60 M . Grf. B .- B . in 6 . 100 M . Sc . in 6 . 100 M

(Reichsbote.) Rent. . in St. 5 M . G . in . 40 M . P . 5 . in . 33,80 R

Zuſammen 1811, 16 M .

Litterariſches.
F Basichle, P . Generalſekretär, Berlin W ., anebadetſtr . 53.

Für das Korrcſpondenzblatt gingen ein im Monat

Wir brachten neulich die Mitteilung daß der Dresdner Mai 1894 : R in W . 1 M . Kim . Sch . in B . 50 M . Der

Bercin zur þebung der Sittlichkeit ein Flugblatt ver 8 . Bil. u , Bahrg . d . Sittl. in Magdeburg 67,44 M . Lehar

öffentlicht hat, welches in 14 knapp gehaltenen Säßen den
S . in L . 2 ,50 M . Brov.- Ausích . . . M in Polen 24 H

A . in A i M . 3 . in W . 1 M . Ver. 3. bcbg . d . Sitti. in

Einzelnen für die Aufgabe geſchidtmachen ſoll : „Was fannſt Dresden 24 M . M . in St. 1 M . 8 . in SL I M . f in

du thun zur þebung der Sittlich feit ? “ Das Flugblatt D . 4 M E . in B . 1 M . Sc . in St. 1 M 2 . in 3 . IM

iſt cinem Bedürfnis entgegengekommen , denn in kurzer Zeit F . in B . 1 M . Sch . in W . 1 M . u . L . in St. 1 M . Grju

iſt die 1. Auflage von 20 000 Gremplaren verbrauchtworden .
B . in St. 3 M . R . in B . 1 M . B . in 8 . 3 M . Sc . in

Sch . 2 M . Sch . in L . 1 M . Brov Ausdj. 1. J . I . in

Su beſtellte der Pirnaer Kreisverein für Juncre Miſſion Brandenburg 72 M . P . in B . 1 M . F in 5 . I M . v . So

2000 Stüd , der Roßweiner gar 7000 Stüd . Der legtere in C . 1 M . D . in 5 . 1 M . Sch in B . 1 M . in 8 .

hatte den wichtigen, durchgreifenden Plan gefaßt, das Flug: 1 M . M . in B . 1 M . Orfn . F in 2 1 M . 9 . in G I N

blatt allen Nummern der in ſeinem Krciſe crícheinenden
A . in P . 1 M . G . in D 1,31 M . F in v . 1 M . . in

N . 2 M . L . in B . 1 M . N . in G . 1 M . . in R . I R

Blätter beizulegen . Bei der Ncuheraułgabe in weiteren v . 6 . in L . 1 M E . in S . 1 M . M . in & . 1 M in

20000 Gremplaren ſind noch 2 Punkte berüdſichtigt worden . 2 . 1 M . M . in N . 1 M . V . in . 1 M . N . in .

Sie lauten : 1. „Wahre dcine Ehre, nichts bringt ſie, einmal B . in W . 1 M . . in . 1 M . F in L . 1 M . & in c .

verloren , zurüd. Du Jüngling, thue feinem Mädchen cin Leid ,
1 ,50 M . D . in B . 2 M . 6 in 3 1 M . Sch . in W . 1 R .

M . in E 1 M . B . in A 2 M . Dr. R . in f . I N

und gedenle ſtets daran , daß deine Mutter auch ein Mädchen go:

St.

in B . 2 M . H . in D 1 M . v . Sc . in $ . 1 M . S . 12

weſen iſt." Du Jungfrau merle : „ Wer ſich in Gcfahr begicbt, H . 1 M . J . in N . 1,50 . St. in D . 1 M . B . in B . 1 R

kommtdarin um .“ 2. „ Hüte dich vor Müßiggang, denn er bleibt V . in 8 . 1 M . L . in M . 1 M . B . in W . 1 M Shu

aller Laſter Anfang. Rührige Arbeit und nüßliche Bcs
A . 1 M . L in B . 1 M . At th . Ver . in 8 . 1 M .

M . 1 M . B . in B . 1 M . R . in B . 1 M . Zuſammen 320 , 25 %

ſchäftigung in deinen Mußeſtunden laſſen dir keine Zeit zu ur F . ßaßichle, P ., Generalſekretár, Berlin W ., Ansbacherjir 53

fcuíchen Gedanken und Thaten ." --- Wir wünſchen dem trefi
Für den Berliner Männerbund gingen ein im Nordi

lichen Blättchen auch fürderhin dic weiteſte Verbreitung. Der Mai 1894 : Ajm . Sc . in B . 50 M . Ph . in B . 5 M . Im

billige Preis , 100 Grcmpl. 1 MI., 500 4 MI., 1000 7 MI. L . 2 M . L . in D . 1,50 M . R . in D . 2 M . D . in B . 15 T .

franto (fleinere Beträge auch in Reichsmarten ), ermöglicht ja R . in 3 . 2 M . R . in Ch. 2 M . E in B . 3 M . F in

dieſelbe. Beſtellungen
5

ſind zu richten an die Geſchäftsſtelle
M . V . S . in B . 10 M . D . in 8 . 3 M . & . in B . 6 SR

$ . in B . 3 M . F . in B . 3 M . Dr. B . in L. 3 M . in

des Dresdner Vereins, Berlinerſtraße 28, 3 yd. des peren B . 3 M . P . in P . 3 M . St. in N . 3 M . Dr. L . in 3

Anſtaltegeiſtlichen Mäßold . 2 M . B . in B . 10 M . in B . 3 M . G . in 3 . 3 R

,, Der Fluch der Mannheit“ . Pon õenry Varlen. Zwei
L . in B . 3 M . Dr. M . in 2 . 3 M . 6 . in B . 5 M . G . in

Vorlojungen für Männer. 1 M . 10 . Auflage Leipzig ,
B . 4 M . & . in B . 3 M . F . in S . 3 D . 6 . in B . TR

F . in B . 3 M . J . in H . 3 M v 5 in 9 . 10 9 . & . In

Verlag von Ticinhold Berther, 1893. Á 5 M . L . in N . 3 M . J . in 9 . 3 M . D in 6 . 39

Auf vorſtihuid genannics Bud) wieſen wir zum erſten Mal D . in 8 . 3 M . H . in L . 3 M . & in F . 3 M . v . St. in

cmpjehlend hin in derMärznummer vorigen Jahrganges . Scinc
B . 5 M . G . in E , 3 M . P . in F . 4 M . So in B . 3 M .

beſie Empfchlung iſt wohl, daß 08 innerhalb dicicr wenigen
. in B . 3 M . B in K . 5 M . B . in 3 3 D . & . in

3 M . v . M . in W . 10 M . Sc . in V . 3 W . Sc . in

Monate 10 Auflagen cricbt hat. Wer es licit , wird über vicle 3 M . B . in B 4 M D . in 8 . 6 M . E in B . 6 M .

belangreiche Dinge, die ihn und die Scinen ungemein nahe H . in M . 2 M . D . in Pf. 4 M . & in B . 2 W . M . en

angchen , ganz anders deuten wie bisher. Möge das Buch
B . 3 M . B . in Sch. 3 M T . in 8 . 3 W . Dr. R . in

noch vielen Katſchläge erteilen dürfen , deren Befolgung nur
10 M . Sch . in T 3 M . Sch . in St . 3 M . B . in St. 3 3R

Sch in L . 3 M . R . in B . 10 M . M . in 9 . 3 W . Sc . in

Segen bringt B . 2 M . 6 . in 2 . 3 M . 2 . in $ 2 M . St. in 9 . 3 IR .

Tic Urkunde über die Einweihung der crncucrten Schloß S . in D . 3 M . C. in P . 2 M . E , in R . 3 M . 3 . in B . 3 94

lirche zu Wittenberg vom 31. Ditober 1892. N . Herrojes
A in Sch . 4 M . in L . 2 M I . in a 3 N . 19 . ini

Verlag (H . Herroje) Wittenberg, 1 M .
1 M . 6 . in f . 3 M . B . in L3 M . R . in 9 . 2M e :

in B . 4 M . 3 . in B . 3 M A . in B . 3 M . & in B 3 R

Dieſe kleine Vollsausgabe iſt ſehr empichlenswert zur B . in P . 2 M . v . 6 . in 6 M . & in S , 3 M . 1. tr

Anſchaffung für jedes evangeliſche Faus. Möchte auch dieſer R . 20 M . C . in B . 3 M G . in W . 10 M . D . in 3 . 3 R .

Bodruf vom Thron ernſten Bioderhall finden im Voll, dann
W . in N . 2 M . L . in M . 3 M . Sc . in St. 2 O . tu

B . 2 M . 2 . in 6 . 5 M . B . in B . 3 M . B . in A 3 DR

würden auch die ſittlichen Schäden leichter gehoben ſein . M , in P . 4 M . S . in A . 2 M . L in N . 4 M . 9 . in 8 .

5 M . M . in B . 2 M . B . m B . 2 M . B . in G6 4

Quittungen.
R .

v . 2 . in M . 3 M . F . in B . 3 M . St. in 8 . 2 N . Pu

Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlich : ſammen 468,50 M .

feitovereine gingen ein im Monat Mai 1894: Dr. W . in 11%. Hiebow . Schaßmeiſter Berlin W ., Königgräberſtr. 19

Verantwortl.Nedafteur : Sup.Niemann in Syriß. – Verlag und Erpedition : Geſchäftsſtelle der Vereine zur bebung der Sittlichkeit, Berlin W

Ansbacherſtr. 53. -- Drud von Thormann & Goetſch . Berlin SW . Befjelſtr. 17 .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind, die reines HerzensSelig find,die reinesBergen Verbands = Zeit | Die Surer aber und Ehe.

find, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth . 5 , 8 . Hebr. 13 , 4 .

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a. O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , poſen , Oſtpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſien .

Grlohrint monallid sinmal und koftet burdi dis Expedition , Budihandel oder poft bezogen jährlid in Deutſdland und

Defterrein . Ungarn 1 mark , (füro Ausland 1.50 ) Cfpedition : Geſchäftsſtelle der Persine zur Bubung der

Biitlidikrit, Berlin W ., Ansbaderſtraße 53. (No. 3365 der Poſt Zeitungsliſte .) ( Für den Buchhandel durch die

Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther , Leipzig .)

Ho. 7 . Berlin , den 15 . Juli 1894 . 8 . Jahrgang.

Inhaltsangabe:
Memento . – Uus Dänemart. – Schankwirtſchaften mit Rellnerinnenbedienung. – Sebſthilje.

- Schlafſtellenunweſen . – Der „ Berliner Lolal-Anzeiger.“ – Zur Nachachtung und weiteren
Berbreitung empfohlen . Aus Karlsruhe. Aus Breslau . - Diesjährige Verſammlungen . – Litterariſches. –

Unſer Generalſekretär. – Quittungen . - Quittung und Bitte.

Memento .
der Ziviliſation zu marſchieren . Kein Wunder, daß in

dem Moraſt des „ Pariſer Lebens“ die ſtinkenden Suinpf

Gal, 6 , 7. Jrret euch nicht, blumen der Korruption und Proſtitution immer üppiger

Gott läßt ſich nicht ſpotten ! emporwuchſen. Preſſe und Theater hatten mit ihrem

Das war wieder ein gewaltiger Shredichuß für das frivolen Gift dem lüſternen Publikum aufgewartet. Zu.

leichtlebige Geſchlecht unſrer Tage, als die Botſchaft durch left fonnten nur noch Romane und Schauſpiele auf An

die Welt dahinfuhr, daß der Präſident der franzöſiſchen Ilang rechnen , in denen die gemeinſte Maitreſſen - und

Republik von einem anarchiſtiſchen Heißſporn angeſichts Dirnenwirtſchaft unter unflätigen Späßen gefeiert ward.

einer erwartungsvollen Feſtmenge auf den Straßen von Aber je mehr Geldgier und Genußſucht, Gewiſſenloſigkeit

Lyon erdoldt ſei. Wunderbar genug, daß gerade 100 und Sinnenluſt in den oberen Schichten der Geſellſchaft

Jahre, nachdem Frankreich ſeinen König aufs Blutgerüſt ihr Weſen treiben , um ſo mehr ſidert das Schmußwaſſer

geſchleppt hatte, der Vertreter der jebigen Republit dem einer modernen Ziviliſation nach unten durch . So wächſt

wilden Anarchismus zum Opfer fiel; - wunderbar auch , zumal in einem ſo freiheitlich regierten Lande ganz wie

daß der jegt ermordete Präſident ein Enkel des Mannes von ſelbſt der Anarchismus hervor, der, auf demſelben

iſt, der vor 100 Jahren mit Robespierre das Todess Boden der Gottloſigkeit und der ſittlichen Verworfenheit

urteil Ludwigs XVI. unterzeichnet hat. In Frankreich ſtehend, im Grunde nur das vergröberte Abbild iſt von

ganz beſonders ſollten dieſe Vorgänge zu einem ernſten dem Treiben der augenblicklich noch regierenden Kreiſe.

Mahnruf werden : Die Sünde iſt der Leute Berderben ; Alle anarchiſtiſchen Attentäter unterhielten ſich ebenſo ihre

womit einer fündigt, damit wird er geſtraft ; die ſittliche Maitreſſen wie die Herren , welche beim Panamaſkandal

Weltordnung geht unaufhaltſam ihren Weg ; es giebt noch die große Rolle ſpielten. Da iſt's wohl gut, wenn der

einen Gott, von dem es heißt: Jrret euch nicht, Gott Gott, der auch am Ende des 19. Jahrhunderts noch im

läßt ſich nicht ſpotten ! Weltregimente ſipt, je und dann einem toll und thöricht

Hier gilt's entweder untergehen oder umkehren ! Jit dahin taumelnden Volte ein blutig aufflammendes

die Bahn erſt ſo abidhüſſig geworden, dann iſt ein Stille Memento vor das Auge ſtellt, um allen , die noch hören

ſtehen unmöglich . Mit den Blumenbergen , die man auf können , ins Gewiſſen zu ſchieben : Jrret euch nicht,

Carnots Sarg gelegt, mit dem Phraſengeflingel, damit Gott läßt ſich nicht ſpotten !

man dort ſo groß thut auf dem Präſidentenſtuhl und ! Doch ſagen wir das, um uns im Glanz unſerer

in den Kammern, mit den Ausnahmegelegen gegen die, eigenen Vortrefflichkeit zu ſonnen ? Wollen wir den

welche mit Dolch und Dynamit die beſtehende Geſell Rindern gleichen , die dicht am ſchroffen Abgrunde ihre

Tchaftsordnung umzuſtürzen drohen, läßt ſich das rollende Reigentänze aufführen ? — oder , moderner ausgedrüdt,

Rad nicht aufhalten ; ſo leicht kann die langjährige Ver- die mit Dynamitbomben ruhig weiter ſpielen , nachdem

leßung aller göttlichen Ordnung nicht geſühnt werden ; ſie eben geſehen haben , wie dadurch dicht neben ihnen

ſo leicht fann die liefgehende Zerſebung eines Volfslebens ein Spielkamerad elendiglich umgekommen iſt ? Müſſen

nicht geheilt werden . Darum Umkehr oder Verderben ! | wir nicht bekennen , daß es große Maſjen, ganz ähnlich

Es giebt einen Gott, der ſich nicht ſpotten läßt! wie vor 100 Jahren, im Nachäffen franzöſiſcher Frivolität

Pange genug hatman drüben in Franfreich nach der gar herrlich weit gebracht haben ? Müſſen wir nicht 311

allen Revolutionsparole gewirtſchaftet : „ Ni dieu ni | unſerem Schmerz ſehen, wie der Zerſebungsprozeß , der

maitre!" Lange genug hat man in unglaublicher Vers in Frankreich vielleicht noch zu ſchlimmen Kataſtrophen

blendung darauf hingearbeitet, das Vollsgewiſſen abs treibt, auch in unſerem Volt ſchon ziemlich weit vor

zuſtumpfen und den Berderbensabgrund immer breiter geſchritten iſt ? Wir werden noch lange zu lernen haben

zu machen . Die liberale Bourgeoiſie der großen Republit an dem Memento , das Gottes Weltgericht allen Völkern

gefiel ſich darin , in Leichtſinn und Ueppigkeit, in Gott der alten Chriſtenheit zuruft. Es bleibt dabei : Jrret

lofigleit und Berhöhnung des Heiligſten an der Spite ! euch nicht, Gott läßt ſich nicht ſpotten ! N
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Aus Dänemark.
hinzu , daß die allergefährlichſten Arantheitserſcheinungen

vorzugsweiſe bei den Bordeldirnen beobachtet würden .

Einige aufs Geratewohl aus den 18 Jahresberichten

Ein um die Sittlichleitsbewegung in Dänemark hoch - entnommene Zahlen werden das Geſagte boſſer illuſtrieren ,

verdienter Mann , Graf Moltke aus Kopenhagen , ſendet uns Im Berichte für das Jahr 1874 (Seite 13 ) wird angeführt:

einen eingehenden Bericht über die dortige Arbeit, der uns 187 privat wohnende Dirnen gaben . . 207 Ertrankungen ,

Deutſche ermutigen muß, im ſchweren Kampf ebenſo zäh | 166 laſernierte Dirnen gaben . . . . 762

auszuhalten wie unſere Bundesgenoſſen in Dänemart. Schließs Im Berichte für d . Jahr 1878 ( S . 16 ):

lich geht es doch dortwie hier zum Siege. Der hochintereſſante 238 privat wohnende Dirnen gaben . . 807

Bericht, für den wir herzlichſt danlen, lautet: 146 faſernierte Dirnen gaben . . . . 813

Einige Mitteilungen über die Arbeit der Hopenhagener Im Berichte für d. Jahr 1883 (S . 5 ) :

Mitternachtsmiſſion und über den gegenwärtigen Stand der 245 privat wohnende Dirnen gaben . . 1138

Proſtitutionsfrage hier im Lande dürften vielleicht auch für ) 130 laſernierte Dirnen gaben . . . 1545

unſere Freunde in der Fremde von einigem Intereſſe ſein . Im Berichte für d . Jahr 1885 (S . 5 ) :

In Dänemark beſteht ein Gefeß vom 10 . April 1874, 269 privat wohnende Dirnen gaben . · 661

deſſen Zwed iſt: die Verbreitung der ſyphilitiſchen Krantheiten 110 tajernierte Dirnen gaben . . . . 1183

zu verhindern. Im Berichte f. d. Jahr 1886 ( S . 210 ) :

Dieſes Geſet giebt der Polizei die Macht, Frauenzimmer, 255 privat wohnende Dirnen gaben . . 869

welche erwieſenermaßen ein liederliches Leben führen und 87 tafernierte Dirnen gaben . . . . 1141

wiederholt eine Ermahnung, dies aufzugeben , erhalten haben , Im Berichte f. d . Jahr 1891 (S . 228) :

als öffentliche Frauenzimmer einzuſchreiben , und der § 6 desa 258 privat wohnende Dirnen gaben . . 517

ſelben Gefeßes giebt der Polizei überdies das Recht, ſolche 134 faſernierte Dirnen gaben . . . . 853

öffentlich eingeſchriebenen Frauenzimmer, wenn es notwendig In einer Meihe von 18 Jahren immer die überwiegend

erſcheint – d . h . wenn ſie ſich den polizeilichen Anordnungen größere Anzahl der Ertranlungen bei den laſernierten Dirnen .

nicht fügen wollen oder ſonſt beſonders öffentliches Aergernis Da die Mitternachtsmiſſion troß jenen erſchredenden That

geben – den Aufenthalt in einem Bordell anzuweiſen . ſachen es nicht für opportun anſah, ſich gleich wieder an die

Die Mitternachtsmiſſion , welche ihre organiſierte Wirtſam - Regierung und den Meichstag zu wenden , jo ſandte dieſelbe

teit im Winter 1885 /86 (vereinzelt war ſchon früher auf im Jahre 1891 , unterſtüßt von mehreren gleichgeſinnten

dieſem Felde gearbeitet) anfing, richtete ihre Angriffe nament- Vereinen , ein Geruch an den Magiſtrat, damit einige Uebels

lich auf die Bordelle. Da dieſe aber von der Polizei eins ſtände des beſtehenden Syſtems beſeitigt werden möchten .

gerichtet ſind, konnte ſie jenen Angriffen nicht ruhig zuſehen In dieſem Beſuch wurden folgende vier Puntte heroon

und benußte dann und wann eine Gelegenheit, die Arbeiter gehoben :

der Miſſion mit Geldſtrafen zu belegen . Dies hatte indes nur 1. Daßes öffentlich eingeſchriebenen Frauenzimmern verboten

die Folge, das Werk mit um ſo größerem Eifer fortzuſeßen würde, ſich in Häuſern aufzuhalten , welche von Familien mit

und zugleich eine agitation im größeren Stile zu betreiben . Kindern bewohnt werden .

Das Reſultat dieſer Agitation, an welcher auch beſonders die 2. Daß öffentliche Bordelle aus Straßen entfernt werden

hiefige Filiale der Fédération continentale et britannique cifrig | möchten , durch welche ein beſonders ſtarter Verkehr flattfindet.

teilnahm , war eine Adreſſe an Regierung und Reichstag, in 3. Daß die öffentlichen Bordelle an großen Feſttagen zu

welcher um Aufhebung des oben genannten Geſeßes petitioniert ſchließen ſeien .

wurde. Dieſe Adreſſe erhielt 264000 Unterſchriften , eine für 4 . Daß alle Reſtaurationen und ebenfalls auch alle Bordelle

ein Land von nur zwei Millionen Einwohner ganz anſehn - | um 12 uhr nachts zu ſchließen ſeien .

liche Zahl. Dieſes Geſuch wurde vom Magiſtrat und der Bürgeridjaft

Im Reichstag wurde darauf im Jahre 1888 ein im Sinne mit vielem Wohlwollen entgegengenommen , und nach längerer

der Adreſſe abgefaßter Gefeßvorſchlag eingebracht, erhielt aber Verhandlung beſchloß der Magiſtrat ſich an das Miniſterium

nicht die genügende Anzahl Stimmen . zu wenden mit der Bitte :

Da auf dieſem Wege vorläufig nicht weiter zu kommen 1. Daß in Zukunft die privat wohnenden Frauenzimmer

war, ſuchte die Miſſion durch ihre in vielen tauſend Exemplaren nicht in Häuſern zu dulden ſeien , in welchen Familien mit

abgefaßten Berichte Terrain zu gewinnen , indem ſie ihre Kindern im Alter von 7 bis 18 Jahren wohnen .

Wirkſamkeit in der Nähe der Bordelle fortjeßte, ſo daß jedes 2 . Daß es öffentlichen Frauenzimmern zu unterſagen ſci,

Jahr ca . 300 Nachtwachen in fünf verſchiedenen Straßen ſich vor 11 Uhr abends in den Straßen ſehen zu laſſen .

gehalten wurden . - In den Berichten wurde wieder und Beide dieſe Bitten wurden auf Vorſchlag der Polizei

wieder über das Verwerfliche der zwangsweiſen Internierung Direttion abgeſchlagen .

in den Bordellen geklagt und nachgewieſen , daß die offiziellen Der abſchlägige Beſcheid auf die erſte Bitte wurde damit

Hoſpitalsberichte in einer Reihe von 18 Jahren jedes Jahr motiviert, daß, wenn den Dirnen der Aufenthalt in Bäuſern,

mit nur zu deutlichen Bahlen den unumſtößlichen Beweis wo Familien mit Kindern ſich befänden , unterſagt würde, ſo

lieferten , daß die in den Bordellen internierten Dirnen weit bleibe nichts andres übrig , als mehrere derſelben in einem

häufiger und ſchwerer erkrankten als die unter gleicher ärzte und demſelben Hauſe wohnen zu laſſen . Solches jei verſucht,

licher Kontrolle ſtehenden , aber privat wohnenden Dirnen . es habe ſich aber gezeigt, daß das Aergernis , welches von

Die Anzahl der Ertranlungen iſt geradezu erſchredend ; in ſolchen Bäuſern ausging, ein noch viel größeres war ; 8

einzelnen Jahren kommen auf jede Bordelidirne 13, auf jede bliebe, wenn dies eingeführt werden ſolle, nichts andres übrig

privat wohnende Dirne nur durchſchnitilich 3 Ertrankungen , als noch mehr Bordelle zu errichten , wo der Wirt oder die

Hierzu kommt noch , daß die größte ärztliche Autorität in den Wirtin für Nuhe und Ordnung verantwortlich gemachtwerden

offiziellen Hoſpitalsberichten ausſpricht, daß der Grund dieſer | tönnten . - Die andere Bitte, daß den öffentlichen Frauen

Erſcheinungen unter den Bordelldirnen in dem übermäßigenzimmern der Aufenthalt in den Straßen vor 11 Uhr abends

und häufig erzwungenen Beijchlaf zu ſuchen ſei , und fügt I unterſagtwerden möge, wurde aus dem Grunde abgewiejen
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daß dieſe Frauenzimmer dann nidit exiſtieren könnten . – , Univerſität Dr. jur. Laſſen und der Dbergerichtsrat Larſen

Die Folge einer ſolchen Beſtimmung würde die ſein , daß die hielten ausgezeichnete Vorträge, in welchen das herrſchende

Polizei dieſe Frauenzimmer in die Bordelle einlegen müſie, | Syſtem aufs entſchiedenſte bekämpft wurde. Das Reſultat

und da die jest beſtchenden Bordelle eine ſo große Anzahl dieſer Verſammlung war, daß der Polizeimeiſter jener Stadt

nicht aufnehmen können, ſo müßten mehrere errichtet werden ; felbſt den Antrag an den Magiſtrat ſtellte, die regulierte

dies könne die Polizei aber nicht anempfehlen u . a . aus dem Proſtitution aufzuheben . Nun hängt es vom Magiſtrat ab,

Grunde, weil die Frauenzimmer, die einmal in einem Bordell ob derſelbe auf den Antrag des Polizeimeiſters eingehen

geweſen ſeien , ungleich ſchwieriger zu einem geregelten Leben | will, indem nämlich in den Provinzſtädten das Beſtehen der

zurüdlehrten . -- An und für ſich ſeien die Bordelle aber | regulierten Proſtitution vom Magiſtrate abhängig iſt. –

als eine zwedentſprechende Einrichtung anzuſehen , da die Thatſächlich iſt alſo noch nichts erreicht – aber es ſind

Furdit, in ein ſolccs Bordell eingeſperrt zu werden , ſehr viel Zeichen vorhanden , daß die Arbeit nicht vergeblich geweſen

dazu beitrage, Ordnung unter den eingeſchriebenen privat iſt, und daß ein wirkliches Heſultat zu erhoffen iſt.

wohnenden Frauenzimmern zu halten .

Der Antrag des Magiſtrats wurde ſomit abgewieſen , dies Nach Beendigung dieſes Schreibens erhielt ich heute, den

mag indes nicht zum Schaden geweſen ſein , da cine durch 20 . Mai, die Nachricht, daß der Magiſtrat zu Odenſe auf An

greifende Maßregel doch nicht angeregt war. trag des Polizeimeiſters dic öffentliche Proſtitution aufzuheben

3m Jahre 1892 wurde aufs neue ein Gefeßvorſchlag beſchloſſen hat.

behufe Aufhebung der regulierten Proſtitution dem Reiches

tage vorgelegt, und diesmalwurde das Geſeß mit 57 Stimmen

gegen 6 angenommen ; in der erſten Rammer wurde das Gefeß
Schankwirtſchaften mit Kellnerinnen

abgewiejen, jedoch nur mit einer Majorität von 6 Stimmen .

Bieder war die Hoffnung auf eine endliche Löſung der bedienung.
Frage hinausgeſchoben . Die Miſſion mußte unverdroſſen

weiter arbeiten und richtete ihre Angriffe in den Berichten Der Aufſaß in Nr. 1 der „ Verbands=3tg.“ „ Auf zum

hauptſächlich auf gefeßliche zwangsweiſe Internierung | Kampf gegen das Kellnerinnenunweſen “ iſt in ſeiner ganzen

in cin Bordell (eine gejefliche Beſtimmung, die, ſoweit be Schilderung richtig und zutreffend; Berleitungen zur Unſitte

lannt, in feinem andern Lande beſteht) und ferner darauf. und Unzucht ſind oft viel ſchlimmer, wie hier geſchildert.

daß Mädchen bereits vom 15 . Jahre an polizeilich als öffent Dennoch halte ich den Wunſch des Berichterſtatters , die weib

lidhe Dirnen eingeſchrieben werden . liche Bedienung ganz zu beſeitigen , für nicht ganz zweđmäßig .

Am 9. Februar 1894 wurde von dem Geheimen Konferenze Wir Menſchen , Männer ſo wie Frauen , find von früheſter

ratNojenörn , cinci vom König ernannten Mitglied der erſten Jugend daran gewöhnt, von weiblichen Perſonen bedient

Kammer, eine Interpellation an den Juſtizminiſter gerichtet und gepflegt zu werden , und es eignet fich lein Menſch für

des Inhalts : ob derſelbe es angemeſſen jände, eineKommiſſion die Bedienung und Pflege ſeiner Mitmenſchen beſſer wie eine

zu berufen , mit der Aufgabe, zu unterſuchen , ob das Geſek weibliche Perſon. Nicht nur für uns Männer iſt die an .

vom 10. April 1874 aufzuheben oder zu verändern ſei. ſtändige weibliche Bedienung angenehmer, ſondern auch

Dieje Interpellation tam am 27. Februar zur Verhandlung ; | unſere Frauen fühlen ſich bedeutend behaglicher an einem

der Miniſter hielt es nicht für notwendig, eine Kommiſſion dritten Drte, wo anſtändige weibliche Bedienung vorhanden

für ben angedeuteten Zweđ zu berufen , und ſprach es als iſt. Nie würde ſich eine Frau im Reſtaurant oder Hotel mit

ſeine Meinung aus, daß nach den Erfahrungen , die man in irgend einer beſonderen Frage an einen Kellner wenden,

andern Ländern gemacht habe, lein beſſeres Mittel exiſtiere, während ihr eine anſtändige Kellnerin oder ein Stuben

um der Verbreitung ſyphilitiſcher Krankheiten entgegenzu mädchen dafür geeignet erſcheint.

arbeiten , als das gegenwärtige zu Recht beſtehende Syſtem . — Wie angenehm berührt es mich , wenn ich in Süd

Darauf erhielten die Mitglieder der erſten Kammer das Wort, deutſchland, 3. B . Bad Kiſſingen oder Baden- Baden , in irgend

und nun zeigte ſich das Erfreuliche, daß alle Redner der ein Reſtaurant trete, und eine ſauber gelleidete Kellnerin

verſchiedenſten Parteien, Ponſervative, liberale und radilale , nimmtmir þut und Stod ab , bringt mit einem freundlichen

fich für eine Gefeßesänderung oder jedenfalls für eine Unters „ Wohl belomm 's !“ ein Glas Bier oder Wein und bedankt

ſuchung, wie weit das beſtehende Geſeß zu ändern ſei, erklärten . ſich für 5 Pf. Trintgeld freundlich und höflich .

Kein einziges Mitglied ſtellte ſich auf die Seite des Miniſters Ich habe mich erſt im vergangenen Jahre über die an

Dieſer blieb aber bei ſeiner Anſicht, und damit war die Debatte i genehme weibliche Bedienung auf den Bauden im Rieſen

zu Ende, da nach der Geſchäftsordnung eine Abſtimmung bei gebirge gefreut, während die blaubejradte Sellnerbedienung

Vorlage einer Interpellation nicht ſiattfindet. – Alſo wieder auf der Prinz Heinrich -Baude jedem Gaſt das ſchöne Lolal

eine Niederlage, aber ſolche, die cher ermutigt, – und zwar verleidete.

haben der Regierung treu ergebene Mitglieder der zweiten Mit der Ausführung des Wunſches , das Şalten von

Hammer zum Herbſt einen Geſellvorſchlag in Ausſicht geſtellt, Kellnerinnen zu verbieten , würde nur erreicht, daß tauſende

demzufolge jedenfalls die zwangsweiſe Einlegung in die von Mädchen auf die Straße geworfen werden und der

Bordelle wegfallen würde.
Proſtitution vollſtändig verfallen . So gut wie jeder Mann

Iſt dies erreicht, ſo werden auch die Tage der Bordelle das Recht hat, ſich eine ihm zuſagende, ſeinen Kräften und

gezählt ſein , und wenn überhaupt nur Brejdie in die morſche Senntniſſen entſprechende Beſchäftigung zu wählen , ſo muß

Feſtung geſchoſſen iſt, wird ſie bald gänzlich und von ſelbſt man auch dem Mädchen dieſe Wahl laſſen , denn nicht alle

zuſammenfallen . Mädchen eignen ſich für chwere Haushaltungs- oder Land

Die agitation darf aber nicht ruhen . Schon am wirtſchaftsarbeit, nicht alle lönnen und wollen ſich als

16. April d 3 . jand in Odenſe, der zweitgrößten Stadt des Sdneiderin , Pußmacherin 2c. ernähren , zur Fabrifarbeit hält

Königreiche , in der ſich Bordelle befinden , eine ſtark beſuchte ſich manche zu gut oder zu ſchwach , ſie hat in ihrer Jugend

Berſammlung unter dem Borſiße des Biſchofs Stein ſtatt ; eine leidliche Bildung genoſſen , Bermögen befißt ſie nicht,

berſelbe unb ferner der Profeſſor an der Kopenhagener | ein Mann, um ſich zu verheiraten , findet fich nicht, da bleibt
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ihr als zuſagende und angenehmeBeſchäftigung die Bedienung 4 . Wirten , welche gegen dieſe Anordnungen fehlen ; wird

in einem Reſtaurant als ſehr willommen übrig . im Wiederholungsfalle die Konzeſſion für weibliche Be

Der ganze Srebsſchaden bei dieſer Einrichtung liegt dienung entzogen.

darin , daß es einem Reſtaurateur geſtattet iſt, ſich Perſonal Paul Schimple- Frankfurt a ./ D .

zu halten , ohne es zu bezahlen . Er verlangt einfach von

ſeinen Gäſten und Kunden, daß ſie ihm nicht nur ſein Ber

ſonal bezahlen , nein , es geht in einzelnen Lotalen ſo weit, Selbithilfe.

daß die Kellner und Kellnerinnen noch Abgaben geben müſſen
Als im Herbſt vorigen Jahres in einer der Straßen der

an den Wirt dafür, daß ſie bedienen dürfen . Wie oft kann

man die Erfahrung machen, daß die Relnerinnen nicht ein
Stadt Frankfurt a. M . das unſittliche Treiben ſich ſonderlid ,

breit machte, hat ſich eine Anzahl waderer Männer turz ent
mal ein einfaches Eſſen in dem Lolal bekommen , ſondern fich

dasſelbe von den Gäſten erbetteln müſſen . Bei ſolcher Miß
ſchloſſen , abwechſelnd von abends 10 bis morgens 2 Uhr

wirtſchaft tann man ſich nicht wundern , daß ſelbſt Mädchen
regelmäßige Batrouillengänge zu veranſtalten und die Bes

ſucher liederlicher Frauenzimmer aus ihrer Straße zu ver .
mit guten Borjäßen auf die Bahn des Laſters gedrängt

ſcheuchen . Die Polizeibehörde ließ den nächtlichen Patrouilleu .
werden .

Warum kann man nicht die Schantkonzeſſion davon ab
gängern ihren ſtarlen Schuß angedeihen und ordnete an, daß

geeignete Beamte in Zivil bei ctwaigen Ausſdhreitungen der
hängig machen , daß fich der Wirt verpflichtet, ſein Perſonal

Proſtituierten oder ihres Anhangs ſofort zur Hand wären .
zu bezahlen und in Roſt und Wohnung bei ſich zu nehmen ,

Die waderen Männer aber hatten in lurzer Zeit ihre Straße
dann fann er eine ähnliche Stontrolle über die Kellnerinnen

geſäubert.

üben wie in jedem þaushalt über die Dienſtboten , und der

ewige und ſchnelle Wcchiel würde unterbleiben , und die
Es gchört zu den wenig ermutigenden Zeichen unſerer

Tage, daß Hausbefißer und Mieter jo ſelten thatträftigen
Mädchen brauchten nicht das Sündengeld von 15 M . für

und nachhaltigen Widerſpruch erheben gegen das unſutliche
jede neue Stelle an das Vermietungskontor zu zahlen .

Treiben in ihrer Straße. Einen papiernen Proteſt erlaſſen
Nicht die Kellnerinnenbedienung muß an den Pranger

fie wohl einmal. Und geht man über das dünne Stüdden
geſtellt werden , ſondern diejenigen Gaſtwirte und Reſtaurateure,

Papier , deſſen Inhalt längſt nicht einmal alle leſen , für die
die ihre Bedienung nicht bezahlen ; wenn dieſe Lolale belannt

es berechnet iſt, zur Tagesordnung über, - fie glauben ihrer
gemacht werden würden , würde es nach kurzer Zeit gerade

Bürgerpflicht vollauf genügt zu haben .
ſo wie in Süddeutſchland meiſt nur anſtändige Kellnerinnen

Warum hört man ſo ſelten von Patrouillcngängen wie
bedienung geben. Die Mädchen ſind dann nicht mehr ges

den in Frankfurt a . M . veranſtalteten ? Machte man's vicler
zwungen , um ſich zu erhalten und um ihrem Herrn Prinzipal

Orten ſo, dem licht- und arbeitsſcheuen Unzuchisgeſindel würde
ein ſorgenloſes Leben zu ſichern , fich wegzuwerfen . Id

der Boden unter den Füßen heiß werden , und viel Aergernis
glaube, daß dieſe Anſchauung gewiß auch Beachtung ver - ,

und Verführung würde aus der Welt geſchafft .
dient und in Ihrem geſchäften Blaite, welches ja nur gute

Das fittliche Gefühl in unſerem Volle muß furchtbar
und zwedmäßige Ziele verfolgt, Aufnahme finden fönnte.

heruntergekommen ſein . Sonſt würden nicht ſo viele ehrbare

Vorſtehender Artikel, der in der Mitgliederverſammlung
Männer und Frauen das Unzuchtsgetriebe in ihrer nächſten

des Vereins zur Hebung der öffentlichen Sittlichteitam
Nachbarſchaft, ja oft im eigenen Saule fich bieten und ges

fallen laſſen . Sie würden vielmehr, wie die waderen Frants
7 . März in Frankfurt a / D . zum Vortrag lam , fand an .

furter Bürger, Mittel und Wege finden , um ſeiner Ferr zu
ertennende Beachtung, nur lonnte man ſich in der großen

werden ,

Verſammlung über die Wege nicht llar werden , die uns die
Daß aber Tauſende in unſerem Volle dieſer Sünde

heutige Gefekgebung zum Einſchreiten geſtattet.
gegenüber ein ſtumpfes Gewiſſen bekommen haben , hat das

Ich bin tein Juriſt, habe aber im allgemeinen immer die
nicht in crſter Meihe die behördliche Konzeſſion der Unzucht

Beobachtung gemacht, daß bei ſehr vielen Gefeßesparagraphen

die Ausführungsbeſtimmungen den einzelnen Polizei- Ver
zuwege gebracht?

waltungen 2c. überlaſſen ſind .
Schlafftellenunweſen .So gut nun die Polizeiverwaltung in der Lage iſt, ſo

weit in die perſönlichen Mechte des Schanigewerbes ein

zugreifen , daß ſie die Kleidung der Kellnerinnen und gewiſſe Mis ich vor einigen Wochen von einer Agitationêreiſe
Aufforderungen zum Trinken voridhreiben rejp . verbieten heimlehrte und in früber Morgenſtunde in Berlin cintraj.

fann , ſo kann die Polizeiverwaltung auch – beſonders wenn licß ich mir meinen Neiſeloffer von einem jungen Mann , der

ſie will – nachſtehende Beſtimmungen treffen , ohne das Geſep mich herzlich darum bat, zum Wannſeebahnhof tragen . Aus

für das Schantgewerbe zu überſchreiten : meiner Unterhaltung mit ihm ſei folgendes weiter erzählt:

1 . Nur ſolchen Wirten wird die Konzeſſion für weibliche Haben Sie denn dieſe Nacht nicht gedlafen ? – Nein . -

Bedienung gewährt, welche verheiratet ſind, und bei Haben Sie feine Bobnung ? - Nein . - Haben Sie teine

welchen die Hellnerinnen in Koſt und Logís in gleicher arbeit ? – Nein , - Was haben Sie denn dieſe Nacht an

Weiſe wie die Dicnſtboten untergebracht ſind, und welche gefangen ? - Ich bin von einer Straße zur andern gelaufen. -

denſelben ein Minimallohn von mindeſtens 10 M . | Wie viele jolcher Cbdache und Arbeitsloſen , die auf ihren

monatlich zahlen . nächtlichen Gängen zulegt dem Berbrecher- und Zuhältertum

2. Die Beſchaſtigungszeit darf innerhalb 24 Stunden nicht anheimfallen , mag jede Großſtadt bergen !

mehrwie 16 Stunden betragen , und hierbei müſien außer Aber auch die Schlajleute, die in dem väuſcruncer der

der Zeit für die Wahlzeiten innerhalb dieſer 16 Stunden Großjtadt weiter nichts beißen als cine unwirtliche Schlaf.

den Mädchen nod 2 freie Tagesſtunden gewährtwerden. ſtelle, die ſie noch öfter wechſeln als der Nomade den Beide.

3 . Die Kündigung erfolgt monatlich und muß bei der plaß für ſeine verde, ob arbeitslos, ob in Arbeit lebend ,

polizeilichen Anmeldung der Rollnerinnen ein ärztliches Leben ſie nicht aud in überaus gefährdeter, menſchenunwürdiger

Geſundheitsatteſi beigefügt werden . Stellung dahin ? Die Solajſtelle befißt nicht die mindefte

Pe .

- - -



Anziehungskraft für einen jungen Menſchen . Wohl aber weiſt Bei der Geſinnung des Blattes iſt man zunächſt an

fie all die entſeßlichen Eigenſchaften in reichſter Fülle auf, die genehm überraſcht, die Gummiwarenartitelanzeigen - in der

im ſtande find, einen jungen Menſchen allabendlich auf die mir vorliegenden Numiner wenigſtens – nur ſpärlich ver

Straße und in die Spelunken zu treiben . Und denſelben Weg treten zu ſehen . Bei weitem moderner ſieht es in anderen

auf die Straße und in die Kneipe geht gemciniglich auch das Teilen der Beilagen aus.

armc Mädden , das bei Tag in die eintönigſte Fabrikarbeit Da bietet ſich 2. B . ein junges Mädchen als Wirtſchafterin

und zu Nacht in einen elenden Schlafſtellenraum ein bei einem einzelnen Herrn an . Eine Witwe, 39 Jahre ,

gezwängt iſt. wünſcht Stellung bei einem Ferrn als Wirtſchafterin , ſpätere

Zu der Verbrecherwelt und dem Unzuchtageſinde der Heirat eripünſcht.“

Großſtädte werden die Schlafburſchen und Schlafmädchen I „ Ungenierte Zimmer“ werden in ganzen Dußenden und
ganz ſicherlich einen traurig großen Prozentſat ſtellen . in allen nur erdenkbaren Variationen angeboten . Hier einige

Berlin zählte im Jahre 1880 256 365 Haushaltungen . derſelben : möbliertes Zimmer bei junger Witwe zu vermieten ;

Von dieſen hielten 18 318 oder 7, 1pt. Aftermieter, 39 298 möbliertes Zimmer für Damen (auch Kellnerinnen ) ; un

oder 15 , 3 ptt. hielten Schlafleute. Wie müſſen die Schlaj. geniertes Damenzimmer ; möbliertes Zimmer, ganz ungeniert,

Ieute das Familienleben derer, die ſie halten , herunterbringen ! feparat, für beſſere Damen zu vermieten ; ungeniertes Zimmer,

Eine Haushaltung hatte damals 34 Schlafburſchen , – cine | auch für zwei, eventuell zeitweiſe u . ſ. w .

11 Schlafleute (9 Männer, 2 Weiber), 7 hielten je 10 Schlaf Ein zur Damenineipe paſſendes Reſtaurant iſt ver

Icute ! läuflich . Geſucht junge Dame mit intereſſanten Geſichts

15 065 Haushaltungen hielten damals Schlafleute, obwohl zügen als Studie von Bildhauer im Weſten , wofür dieſelbe

'fie nur über einen Wohnraum verfügten : 6953 dieſer Wohn ihre Büſte, erhält.

räume waren mit je einem Schlafburſchen belegt, 4132 mit Daß in ſolchem Blatte auch die Heiratsgeſuche zu Dußenden

je einem Schlafmädchen . Aber 1157 von den Schlafburſchen aufgeſpeichert liegen, kann kaum wunder nehmen . Jedem

waren im Haushalt einer Frau mit Kindern untergebracht, ſittlich denkenden Menſchen iſt ein şeiratsgeſuch etwas Wider

und von den Schlafmädchen wohnten 62 in Haushaltungen liches, aber ſelten belommt er eine ſo ſchundige Sorte vor die

von einzelnen Männern mit Kindern , 311 in Haushaltungen Augen als im „ Berliner Lofal-Anzeiger." Hier ihrer einige

von Männern ohne Kinder. Jeder weitere Kommentar zu exempli causa . „ Gebildete junge Witwe, von angenehmem

dieſen Zahlen erübrigt ſich . Aeußern , elegante Wirtſchaft, ſeit kurzem hier anſäſſig, ſucht

Bon 1880 bis 1890 iſt aber die Zahl der Berliner Schlaf die Belanniſchaft eines feinen , älteren , wohlhabenden Herrn ,

Icute von 59 087 auf 95 365 geſtiegen , und von 1890 bis höherer Beamter oder Arzt, behufs Heirat.“ „Uchtbares

1893 hat ſie wieder um 5000 zugenommen . Mädchen , mit fünfjährigem Knaben , große Figur, 27 Jahre,

Wie mag's um das Schlafſtellenunweſen in Hamburg, 6000 M . Vermögen , wünſcht ſich zu verheiraten . Große
Breslau Magdeburg u. 1. w . ausſehen ? Herren , Beamte, Kaufleute oder dergl, mit etwas Vermögen ,

Nod) merlt man wenig davon in Deutſchland, daß mit belieben ihre Adreſſen u . f. w .“ „ Heirat- Balerina. Ich

cinheitlichen Maßnahmen dieſer eines chriſtlichen und geſitteten wünſche mit beſſerer Rorpstänzerin , nicht über 27 Jahre alt

Boltes unwürdige Notſtand, der ſo viele andre im Gefolge und mittelgroß, Heirat. Sehr gute Privatverhältniſſe. Briefe

hat, niedergelämpft wurde. Oder definiert man auch ſchon werden bis ſpäteſtens 5 . Mai erbeten.“ „ Junger vermögen

das Schlafſtellenunweſen ebenſo wie die Proſtitution als ein der Herr ſucht die Bekanntſchaft ſehr hübſcher junger Dame

mnotwendige& Uebel" ? behufs Heirat.“ „Stud. pbilosoph . wünſcht anregende Korre

Wann endlich wird der Reichstag um der Bollsgejunds ! ſpondenz mit junger und hübſcher, gebildeter Dame behufs

heit und Bollsfittliditeit willen Maßregeln im großen Stil ſpäterer Heirat.“ „ Neell. Zwei Herren , 30 - 32 , mit Ge

ergreifen , die den undeutſchen Schacher mit Orund und Boden ſchäft, ſuchen Damen mit Vermögen , am liebſten dienenden

verhindern , die den Bau ungeheuerlicher Mietstaſernen hinters Standes, auch Schneiderin , zu heiraten ." ,,Zwei Freundinnen ,

treiben , die den Schlafleuten dazu verhelfen , daß fie, wie ſich 's 21 Jahre, goldblond und braun, ſuchen die Bekanntſchaft

gebührt, ihr cigenes, wenn auch noch ſo kleines Zimmer ſich zweier .gebildeter ſelbſtändiger Herren im Alter von 30 bis

mieten können ? 40 Jahren , behufs ſpäterer Heirat." „ Belanntſchaft mit

Je länger der Neichstag zögert, an dieſe Fragen heran hübſcher Dame ſucht ein älterer reicher Herr zwecks Feirat.

zutreten , deſto größere Berantwortlichkeit ladet er fich auf Gefällige Offerten nur mit Photographie u . ſ. w .“ „ Dame,

und deſto idlimmere Kopfſchmerzen wird ihm dieſe Frage noch junge Witwe, mit eigenem þeim , ſucht behufs Heirat die

einmal bereiten . Pe. Belanntſchaft eines älteren , wohlhabenden , distreten Herrn.“

,, Stöniglicher Beamter wünſcht behuſs ſpäterer þeirat wirklich

Der „ Berliner Lokal- Anzeiger.“ hübſches , wenn auch armes Mädchen , 17 - 21, kennen zu

lernen .“ Auch das Heiratsgeſuch eines ,,evangeliſchen Paſtors

Ein ſchwer Stüd Arbeit iſt es, ſich durch die Beilagen in der Provinz" enthält die mir vorliegende Nummer. Das

fülle des Berliner Lolal-Anzeigers" hindurchzuarbeiten . Aber jelbe wird eigentümlich illuſtriert, wenn wir folgendes, einer

bringt man es über ſich, dann iſt man auch vollauf befugt, älteren Nummer entnommenes Heiratsgeſuch hier mitteilen :

dieſes vielgeleſene Blatt ohne alle Beziehung auf ſeinen ,,Welcher edeldenkende Prediger oder höherer ſchuldenfreier

redaltionellen Teil lediglich um ſeines Anzeigenteils willen Beamter würde einer gebildeten , alleinſtehenden , vermögenden

als einen Typus der Preſſe hinzuſtellen , die für Geld jede Witwe, anjangs 50, die viele Todesfälle in ihrer Familie

Anzeige aufzunehmen im ſtande iſt, und die durch ihre Ans gehabt hat, die Hand zum ehelichen Bunde reichen , da die

zeigen Stadt und Land mit vergleichgiltigen hilft gegen felbe geiſtlichen Troſt ſucht, Brediger bevorzugt."

alles bohe und Heilige in unſerem Vollsleben . Privatentbindungsanſtalten ,erfahreneøebammen , Frauen

Solche Behauptung iſt unſchwer zu beweiſen . Eine angelegenheiten , Nat und Hilfe , Mutterſchuß , abſolut

einzige Nummer des „ Berliner Lotal - Anzeigers “ – wir ſicher, Entbindungen , geheim , billig, Dienſtmädchen unent

nehmen eine zu Ende des Monats April ausgegebene – geltlich , Damenangelegenheiten , billig , ſämtliche Gummi

bringt Bemetsmaterial in Hülle und Füde. waren , von der Sorte Anzeigen wimmelt das Blatt. Daß
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Zur Nachachtung

in ſolcher Nachbarſchaft auch die ,,Spezialärzte" zu zahlreichem , Kontrolle in der gegenwärtigen Form , ſowie Verhinderung

Rendezvous ſich einfinden , iſt ſelbſtverſtändlich . der Lolaliſierung oder Najernierung ( Bordelle) der Proſtitution .

Eine reiche Fundgrube widerlichſter Anzeigen , dieſe eine 2. Hinſichtlich derer , die der Proſtitution Borſchub Teiſten

Nummer des „ Berliner Lolal-Anzeigers.“ Woche für Woche, (Kuppler, Zuhälter 2c ) : (chärfere und empfindlichere Beſtrafung

Jahr für Jahr wird ſie in die Bevöllerung hineingeworfen : und zwar um Yo mehr, je näher das Verhältnis iſt, in dem

wie lange ſoll unſer ſchwergefährdetes Volt eine ſolche Preſſe dieſelben zu der verluppelten Perſon ſtehen ; für Zuhälter

noch ertragen , und wie lange ſoll der Ruf, der Schrei noch noch beſonders Ueberweiſung an die Landespolizeibchörde

ungehört verhalen , daß hier Einhalt gethan und Wandel und Arbeitshaus.

geſchafft werde? Pe. 3 . Sinſichtlich der Männerwelt, die durch ihre Unzucht das

weibliche Geſchlecht der Proſtitution zuführt: Unnachſichtliche

Beſtrafung derer , welche Minorenne zur Unzucht verleiten

oder gebrauchen oder zu der verführten Perſon (gleichgillig .

und weiteren Verbreitung empfohlen . ob minorenn oder majorenn , unverheiratet oder verheiratet)

in irgend einem Autoritätsverhältnis ſtehen (Dienſtherren oder
Folgende Entſcheidung des Reichsgerichts verdient im Inter

Arbeitgeber 2c.)

eſſe von Zucht und Sitte allgemein bekannt und beachtet
4 . þinſichtlich der Proſtituierten : Beſtrafung jedweder ge:

zu werden .
werbsmäßigen Unzucht und Unterbringung der Beſtraften

Ein Buchhändler , welcher in ſeinem Schaufenſter Bücher
weniger in Gefängniſſen (dann nur in Einzelhaft), als viels

ausgeſtellt hatte, deren Titel auf geſchlechtliche Verhältniſſe
mehr in Erzichungsanſtalten und Arbeitshäuſern, eventuell

Bezug haben , war deshalb nach § 183 des Strafgeſeßbuches
mit nachfolgender Polizeiaufſicht zur Verhinderung der ges

(wer durch eine unzüchtige Handlung öffentlich ein Aergernis
werbsmäßigen Unzucht.

giebt, wird mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit Gelde
5 . Hinſichtlich der gefährdeten weiblichen Jugend, um ſic

ſtrafe bis zu 500 MI. beſtraft) verurteilt worden . Er legte
vor dem Berſinten in die Proſtitution zu bewahren : Herauf.

Reviſion ein , jedoch wurde die Reviſion vom Reichsgericht,
rüdung des Schußalters vom 14 . bezw . 16 . Lebensjahr auf

zweiten Straffenat, am 28 . Januar 1893 verworfen . In den
das 18 . oder 21. Lebensjahr.

Urteilsbegründungen heißt es u . a., daß die Ausſtellung
6 . Hinſichtlich der geſamten heranwachſenden Jugend

folcher Bücher geeignet ſei, das Scham - und Sitilichteitsgefühl
beiderlei Geſchlechts , um fie vor Berührungen mit der

zu verleßen , daß, wenn don die Büchertitel Verhältniſſe und
Proſtitution und anderen unfittlichen Einflüſſen zu ſchüßen :

Vorgänge berühren , welche im Leben gebildeter Menſchen
Energiſchere vorbeugendeMaßregeln (Unterdrüdung unſittlicher

geheim gehalten und nicht profaniert zu werden pflegen ,
Schriften und Bilder ; Verbotunſittlicher Theaterſtüđe; ſtrengere

durch Schauſtellung derartiger Bücher diejenigen Rüdſichten ,
Ueberwachung des Schlafſtellenweſens, der Boltsfeſte, Ber:

welche zur Aufrechterhaltung von Zucht und Sitte geboten
gnügungs- und Tanzlotale (eventuell Berbot der Teilnahme

ſind, verlegt werden , daß endlich im Ausſtellen ſolcher Bücher
für die Jugend); Aufhebung ſolcher Reſtaurationen , Cafés :c.,

titel an einem Ort, an welchem auch jugendliche Perſonen
die anerkanntermaßen Börſen der Unzucht ſind ; größere Be

verkehren , eine unzüchtige Handlung gefunden werden kann.
ſchränkung der Deffentlichleit bei Gerichtsverhandlungen beziv .

Giebt es nicht vielfach Schaufenſter, in denen ſolche auf
der öffentlichen Berichterſtattung über dieſelben 2c.)

die Lüſternheit ſpekulierenden , das Geſchlechtsleben pro
7. Hinſichtlich der geſundheitlichen Gefahren , die aus der

ſanierenden Bücher ausliegen , ſo daß dadurch thatſächlich
Proſtitution erwachſen (Geſchlechtskrankheiten ) : Beſtrafung

öffentliches Aergernis erregt wird ! Auf Grund obiger Reichs
derer, die ihre Krankheit wiſſentlich oder leichtſinnig auf

gerichtsentſcheidung dieſe Schauſtellungen zu beſeitigen , durch
andere übertragen , dagegen eventuell loſtenloſe distrete

Einwirkung auf die Ausſteller oder nötigenfalls durch An
Heilung der Erkrankten in öffentlichen Krankenhäuſern und

zeige bei Polizei oder Staatsanwalt, ſollte nach unſerer
Poliklinilen , wo über dieſe Fälle eine beſondere Statiſtik zu

Meinung ein löbliches Thun ſein
führen wäre.

Aus der „Halliſchen Zeitung.“

Aus Breslau .
Aus Karlsruhe.

Der Breslauer Verein hat fürzlid ) einen neuen Vorſtand

Auch auf der jüdweſtdeutſchen Konferenz am 7. Juni hat | erhalten , deſſen Geſchäfte von P . Alberk, Bjarrer an der

unſere Bewegung wieder zu Wort kommen können . Paſtor Hojfirche, Karlſtr. 18 19 , geführt werden . Auch haben die

Philipps- Berlin hielt das Hauptreferat über das Thema: dortigen Freunde alsbald eine Bittſchrift an den Miniſter

„ Welche Forderungen ſtellt die innere Miſſion im Kampf gegen des Innern , Grafen v . Eulenburg, gejandt, in welcher file

die Proſtitution an Geſebgebung und Verwaltung ?" Die um Bericharfung einer Unzahl geſeßlicher Beſtimmungen

Konferenz nahm die gegebenen Ausführungen mit Dant an bitten . Wir fürchten , daß es jest leinen Erfolg haben wird .

und ſtimmte unter Leitung ihres ehrwürdigen Borſigenden , Aber gut ifi's immer. Ein Tropfen höhlt den Stein aus

Defan D . Stromberger, den Leitfäßen zu . Auf Beſchluß der Endlich wird ſich die Staatsregierung doch dazu bequemen

Konferenz jon der Vortrag demnächſt gedrudt werden . Wir müſſen , das belannte Ataijerivort einzulöſen . Wir teilen en

teilen vorläufig die Leitfäße mit: Wortlaut der Betition mit :

Unzucht iſt Sünde, gewerbsmäßige Unzucht nicht nur ein Euer Erzellenz geſtattet ſich der gehorſamſt interzeichnete

Laſter, ſondern ein gemeingefährliches Bergehen . Sünde iſt Vorſtand des Breslauer Zweigvereins des Männerbunden

nie notwendig , daher die Proſtitution auch tein notwendiges zur Belämpfung der Unſittlichleit nachſtehende Vorſtellung zu

Uebel, unterbreiten :

Bir fordern deshalb : Der Euer Grzellenz bereits überreichten Eingabe des Ber

1. Hinſichtlich des Berhältniſjes zwiſches Staat und liner Männerbundes vom 15 . Januar cr , vermag der unter

Proſtitution : feinerlei Geſtattung oder Duldung derſelben , zeichnete Vorſtand nur inſoweit beizutreten , als darin die

ſondern Abſchaffung der fitten - und janitätspolizeilichen Beſeitigung der ärztlichen linterſuchung der Dirnen gefordert
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wird ; er macht die dafür beigebrachten Gründe durchaus zu beſonders herzlich cinladen. Es wäre ſchön , wenn es ſich

den feinigen möglich machen ließe, daß etliche Vertreter unſerer Sache

Dagegen hält er es zur Zeit nicht für unbedenklich, die dieſer Einladung Folge leiſten könnten . Bielleicht kann auch

Dirnenliſte ſelbſt und damit zugleich jämtliche für liederliche mancher unſerer Leſer ſeine „ Nordlandsreiſe“ ſo einrichten ,

Weibsperſonen beſtehenden Beſchränlungen zu beſeitigen , wie daß er in jenen Septembertagen in der norwegiſchen Haupt

ſie z. B . für Breslau in der Polizei- Verordnung vom 10 . Aprilſtadt zubringen kann. In Norwegen iſt bekanntlich die

1886 niedergelegt ſind. Es ſteht ſeiner Meinung nach zu Regiſtrierung der Proſtituierten überall abgeſchafft nach langem ,

befürchten , daß eine ſolche Maßregel die Zuchtloſigkeit und ſchwerem Kampf, doch ſind die dortigen Strafgefeße in ver:

das dadurch gegebene böje Beiſpiel in erheblichem Maße ſchiedenen Richtungen der Verbeſſerung ſehr bedürftig . Die

vermehren würde. Beratung darüber iſt u . a . auf das Programm der Jahres

Dagegen bittet der Vorſtand inſtändigſt, Euer Erzellenz | verſammlung geſeßt worden .

wollen in Erwägung ziehen , ob nicht der Betrieb der gewerbs= In der Zeit vom 11. - 13. Juli wird in London

und gewohnheilsmäßigen Unzucht bei Frauensperſonen cbenſo die diesjährige Konferenz der „ Fédération britannique con

wie der gewohnheitsmäßige Berkehr mit ſolchen ſeitens der
tinentale et générale “ ſtattfinden , zu der auch die Freunde

Männer in Zukunſt gleichmäßig mit gejeklichen Nachteilen
aus dem „ Kontinent“ eingeladen werden. Auf der Tages

belegt werde. Als ſolche dürfte vorzuſchlagen ſein : ordnung ſteht der Bericht des Generalſekretärs $ . Minod
a. Die Gintragung in eine Dirnen - und Zuhälterliſte,

über den gegenwärtigen Stand des Kampfes auf dem

b , empfindliche Beſchränkungen der Bewegungsfreiheit im Kontinent, dann der Kampf in Indien und endlich die

Intereſſe des öffentlichen Anſtandes und der öffentlichen
Zwangsunterſuchung vom Standpunktder Föderation. N .

Drdnung,

c. Berluſt der bürgerlichen Ehrenrechte, dauernder Verluſt

der politiſchen Rechte für Männer, Unfähigteit, als Zeuge Litterariſch e s .
eidlich vernommen zu werden ,

d . Freiheits : und Geldſtrafen , insbeſondere Ueberweiſung
Die in legter Zeit eingegangenen Bücher können aus

an die Landespolizeibehörde bei Uebertretung der Kontroll
Mangel an Raum in dieſer Nummer nicht mehr eingehend

vor driften .

Ganz beſonderen Wert glaubt der unterzeichnete Vorſtand
beſprochen werden . Auf einzelne lommen wir ſpäter noch

auf eine gleichmäßige Behandlung beider Geſchlechter
ausführlich zurüd. Heute ſollen nur die Titel angezeigt

werden .
legen zu müſſen , da es als eine ungerechtigkeit erſcheint,wenn

die in ihrem Fortlommen durch körperliche Konſtitution und Die Proſtitutionsfrage vor dem Forum der Berliner

Bollsfitte vielfach behinderten Frauen die volle Schärfe des mediziniſchen Geſellſchaft. Bon P. F . Paßichle.

Geſetes jühlen , während die oft weit ſchuldigere Männerwelt Das neueſte øeft unſerer „ Streitfragen " , dic leßte

ihrerſeits frei ausgeht. Arbeit unſeres ſcheidenden Generalſekretärs – ſehr

Euer Erzellenz wollen im Intereſſe unſeres ſchwer ge intereſſante inediziniſche Urteile enthaltend – ſchon heute

fährdeten driſtlichen Bolles Ihren wichtigen Einfluß bei namentlich den Medizinern unter unſern Leſern beſtens

der lönigl. Staatsregierung für die Vorlegung eines dahin empfohlen . Berlin 1894. Verlag der deutſchen Sitt

gehenden Entwurfs zu einem Reichsgereß im hohen Bundes lichkeitsvereine, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53. Kom

rate aufwenden , miſſionsverlag von Reinhold Werther, Leipzig . Preis

Der Vorſtand des Breslauer Zweigvereins des 40 Bi

Männerbundes zur Belämpfung der Unſittlichleit. Auf zum Kampf wider die Unzucht! Vortrag von D .

Unterſchriften : Dalton. Mit einem Anhang. 2 . Auflage. Pr. 25 Pf.

Albers , Paſtor der Hoftirche. Berlag wie oben .

Rünsel, Dialonus . Volfserholungen im Lichte des Evangeliums. Vortrag

Volg , Königl. Gymnaſial-Direttor. von Pfarrer C . Wagner. Pr. 30 Pf. Darmſtadt,

Mohde, Boſtrat. Johannes Weiß . 1893.

Keil, Staatsanwalt.
Der deutſche Büchermarkt von 1893. Bon Otto Kraus.

Diel, faufmann. 1 M . Zeitfragen des chriſtlichen Voltslebens. Heft 139.
Jacob, Wachtmeiſter a. D .

Was muß geſchchen, wenn es beſſer werden ſoll ? Von
Dülfer, Lehrer.

Direktor J . Schmitt. Berlin , Berlag von Aurke &

Simſa , Brediger.
Freitag . (Wohl zu empfehlen ; jeder Verſuch, aus dem

Sumpi herauszukommen , iſt willkommen zu heißen .)

Diesjährige Verſammlungen . Das feuiche verz. Dieſe ernſte und tiefe Auslegung

von Matth . 5 , 27 - 30 , die wiederholt in unſeren Blättern

Die allgemeine deutſche Sittlich leitslonferenz | empfohlen iſt, iſt wohl geeignet zum Verteilen bei öffentlichen

wird in dieſem Gerbſt ihren Kongreß in Kolmar abhalten , Verſammlungen in Jünglings- und Jungfrauenvereinen , vor

Die Vorbereitungen dazu ſind im Gange. Wir werden allem auch an Konfirmanden , entweder zu Beginn oder Schluß

möglichſt bald die Tagesordnung mitteilen . Wir erhoffen des Unterrichts oder bei Betrachtung des 6. Gebots und iſt
von dem Tagen des Kongreffes gerade im Elſaß nicht bloß zu beziehen von Herrn Anſtaltsgeiſtlichen Mäßold, Dresden ,

eine thatfräftige Inangriffnahme der von uns vertretenen Berlinerſtr. 28, auch durch die Geſchäftsſtelle der deutſchen

Sache in den Reichslanden , ſondern auch eine Stärkung der Sittlichteitsvereine, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53. 10 Erempl.
jdon gewonnenen Freunde in Süddeutſchland. 0 , 30 M ., 50 Erempl. 1,00 M ., 100 Erempl. 1,30 M ., 500 Erempl.

Die norwegiſchen Sittlich leitsvereinewerden vom 4 ,50 M . intl. Porto, auch gegen Einſendung von Reichs

7. - 9 . September in Chriſtiania ihre Jahresverſammlung | briefmarlen .

abhalten , zu der ſie auch die deutſchen Geſinnungsgenoſſen |
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Unſer Generalſekretär,
Für das Defizit gingen cin : Männerbund-Berlin 600 M .

Gch . San . N . Dr. B . in 28. 100 M . Durch P . Papichle gei.

905 M . Rheiniſch . Brov.- Ausſch . f. 3 . M . 250 M ." Nieders
Herr Paſtor F. Baßichte, iſt mit Anfang Juliaus wölſt. Konf. 30 M . Konſ.- R . B . in . 150 M . Dresdener

ſeinem bisherigen Amte geſchieden und hat dem an ihn er. Ver . 3 . Hebg. d . Sittl. 400 M . W . in V . 10 M . Fr. v . M .

gangenen Nuf Folge geleiſtet in ſeine alte Provinz Schleſien in C . 50 M . P . D . in E . 50 M . Dr. Sch . in 2 . 6 M .

zurüd , wo er in Breslau in ein ähnliches Amt als
K . in V . 4 M . M . $ . in C . 10 M . Chrſtl. Ver . 8 . Hebg.

Agent des evangeliſch -ſozialen Provinzialvereins eingetreten
d . Sittl. f. Weſtdeutſchland 600 M . Ber . . þebg. 6 . SIN .

Hannover 500 M . Ver . 3 . Hebg . d . Sitti. Hamburg 600 D .

iſt. Wir bedauern es ſehr , daß er nur ſo kurze Zeit als Durch Lic. Pjr. Weber in M . Gladbach 106 ,32 M . Sup . N .

unſer Generalſekretär thätig geweſen iſt. Daß er auf den in c . 100 M . Prov .-Ausích . f. 3. M . in Sadjen 300 M

vielen anſtrengenden Agitationsreiſen durch den größten Teil
Männerbund-Magdeburg 100 M . Zuſammen 4870,32 M .

Deutſchlands mit der ihm eigenen Rührigkeit, Klarheit und
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsvereine,

Entſchiedenheit für unſere Sache eingetreten
Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

iſt, die alten

Vereine ſtärkend und beratend, zur Gründung neuer Vereine
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

anregend, überall zur Mitarbeit aufrufend, daß er mit immer Juni 1894 : P . B . in B . 1 M . P . F . in S . 1 M . Lehr. St.

neuer Freudigkeit ſcine redneriſchen und ſchriftſtelleriſchen in E . 1 M . Freifr. v . d . 6 . in B . 2 M . P . A . in S . 1 M .

Gaben in den ſchwierigen Dienſt unſerer Sittlichkeitsbewegung P . v . T . in N . 2 M . Pjr. N . in 8 2 M . H . 11 M . 2 M .

P . A . in T . 1 M . Lehr. N . in L . 1 M . Sch . in F . 1 M .
geſtellt hat, ſoll ihm unvergeſſen ſein . Unſer Dant und

P . B . in A . 1 M . Pfr . H . in R . 1 M . . in St. 1 M

unſere Segenswünſche begleiten ihn in ſein neues Amt, wos 2 . in N 1 M . Pfr. St. in St. 1 M . 5 . in 6 . 1 M .

zu ihm Gott ſtets neuen Mut und neue Freudigkeit ſchenken Dberl M . in f . 1 M . Pfr. A . in H . 1 M . B . in M . 1 M .

wolle. Wir hoffen , daß er auch ferner, ſoweit es ihm ſeine
Bjr . Sch . in 5 1 M . St. in St. 1 M . S . in M . 1 M .

P . Sch . in W . 1 M . Pfr. Sch . in l . 1 M . Pfr. R . in
neue Stellung möglich macht, Freund und Förderer unſerer 1 M . Pfr . N . in 6 . 1 M . Pfr. W . in M . 1 M . B . in B .

Arbeit ſein wird. 1 M . Sup. 6 . in G . 1 M . St. in St. 1 M . P . 5 . in

Da vorläufig kein neuer Generalſekretär eintreten wird , 1 M . Sup. Sch . in R . 2 M . R . in St. 1 M . Pfr . 3 in

hat ſich der Unterzeichnete um der Sache willen mit ſehr B . 1,50 M . Zuſammen 40,50 M .

ſchwerem Gerzen entſchloſſen , zu ſeinen vielen amtlichen und
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvercine,

Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.
außeramtlichen Dbliegenheiten wenigſtens vorläufig auch noch

die Schriftleitung der bisher von Paſtor Papichte heraus
Für den Berliner Männerbund gingen ein im Monat

gegebenen „ Frauenblätter“ zu übernehmen . Außerdem fehlt Juni 1894 : P . M . in St. 3 M . P . P . in A . 5 M . Kapt.

ihm jeßt der federgewandte, ſtets hilfsbereite Freund bei der Št. in A . 3 M . M . in Ch. 2 M . R .- R . St. in B . 10 M .

Arbeit für das „ Korreſpondenzblatt" . Deshalb bitte ich alle
Präſ. W . in B . 6 M . H . in B . 2 M . P . St. in A . 4 M

Pjr. Sc . in B . 3 M . Dberpfr. f . in 2 . 2 M . D . in
belannte und unbelannte Freunde und Mithelfer , daß ſie jeßt

3 M . Prof. H . in W . 3 M . P . D . in B . 3 M . Del.- R . 3.

um ſo mehr durch Zuſendung geeigneter Mitteilungen und in B . 5 M . R . in B . 2 M . P . B . in 2 . 2 M . P . St. in

Berichte, am liebſten gleich fertiger Artikel und Aufſäße, unſere R . 3 M . P . A . in Ch. 4 M . Rentn . St. in Ch. 10 MR .

beiden Blätter unterſtüßen . Beſonders die Borſißenden und
B . in B . 2 M . Dr. F. in F. 2,50 M . Pfr. f . in M , 2 M .

N .- N . Sch . in B 10 M . Sh. in E . 2 M . Pir. B . in B .
Schriftführer unſerer vielen Lotalvereine in Nord und Süd, 6 M . v . - D . in L . 6 M . Dr. Sch . in Sch . 3 M . Kim .

in Oſt und Weſt ſind dringlich darum gebeten . Die meiſten A . in . 4 M . Prof. B . in B . 3 M . v . B . in L . 10 M

von ihnen wiſſen aus eigener Erfahrung, wie mißlich es iſt, E . in B . 3 M . Am 11. in B . 4 M . P . P . in B . 2,50 M .

gerade an einem ſolchen Poſten arbeiten zu müſſen
Haupim H . in St. 2 M . v . 5 . in B . 2 M . Mitterſch .- pl

ohne
. in B . 3 M . Dr. W . in B . 5 M . Geh. Juſt.- R . 5 . in V .

arbeitswillige Mithelfer.
4 M . Maurermſtr . R . in Sch . 3 M . Zuſammen 154 m .

Abonnementsgelder und ſonſtige Beiträge ſind bis auf G . Riebow , Schafmeiſter, Berlin W ., Königgräßerſtr. 126 .

weiteres an unſere Geſchäftsſtelle, Berlin W ., Ansbacherſtr. 53,

3. $ . unſeres Sefretärs Herrn A . Dartſch zu richten .
Quittung und Bitte.

Niemann.

Der Unterzeichnete beſcheinigt mit Herzlichen Dank den

Quittungen . Eingang folgender Gaben zur Dedung des Defizite : 6 . S .

in Efien 5 M . N . N . I M . W . Kauffmann in Ehlingen 3 M

H . Berter in Sarnap 2 M . Frau v . d . L . -BI, 10 M .
Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlich :

P . N . in Luiſendorf 3 M . F. Schüß in Nürnberg 2 M .
feitsvereine gingen ein im Monat Juni 1894 : Herzogl.

Frau Engels in M .- . 1 M . P . om . Fay in Krefeld 2 M .
Anh. Reg . 150 M . Fürſtl. Schwarzb . Miniſt.-Sondershauſen

Bon Aranten und Geſunden im Hauſe Klein -Nazareth in
50 M . Fürſtl. Schwarzb. Miniſt.-Rudolſtadt 20 M . Herzogl.

Gadderbaum bei Biclefeld 13,30 M . Bifar F . in Baiers
Braunſchw Staatsminiſt. 100 M . Großherzogl. Heſi. Miniſt.

bronn 20 M . Math. Clarenbach in Kaiſerswerth 10 M .
d. J . 100 M . Großherzogl. Medlenb . Miniſt. d . J. 100 M .

P . Fauth in Gersweiler 3 M . Frau 5 . Dibg. in Elbrrjed
Zentralltg. d . Wohlthätigkeitsver . Stuttgart 50 M . Landger.- R .

E . in Sch. 5 M . Dr. 5 . in 6 . 10 M . Diözejantonucnt in
15 M . Durch E . Nöttger in Kajjel 1,50 M . P . Schiffers

in Diersſtardt 3 M . Stadtpfarrer Gmelin in Geislingen
N . 10 M . Sup. R . in Sch . 10 M . Landrat v . R . in D .- E .

1 , 20 M . E . Heyd in Holbruch -Waldenburg 1,89 M N . R .
10 M . Frhr. v . B . in II. - Ijch . 10 M . Zentralverb. d . deutſch .

in Schleſien 8, 75 M . Außerdem habe ich durch Herrn Landees
Enthaltſamkeitsver. 6 M . Oberkirchenrat-Meiningen 75 M .

Landesält. v . I . in B . 5 M . Maj. v . d . D . in Sch . 10 M .
rat Anobloch 50 M Jahresbeitrag von dem ofener Provinzial.
verein für innere Miſſion erhalten .

Sup. 6 . in R . 10 M . in 5 . 10 M N . N 2 M . Rönigl.

Sächſ. Miniſt d . J . 300 M . Archidial. Sch in W . geſ. 23 N . Lic. Weber, Pfarrer, Vorj, der Ang. D . Sitti -fonf.

Landrat v . D . in S . 10 M . Südweſtbeutſche Konf. F. 3 M . Außerdem rufen wir nochmals in unſern Leſerfreis bie
200 M . Landrat v . 2 . in W . 10 M . W . in E 10 M . Bitte hincin , unſerer Konferenz angeſichts der augenblidhen
I . S . in D . 10 M . Franzöſ. ref. Gem . Magdeburg 50 M .

Div .- Pfr. Sch . in f . 10 M . Sächſ. Prov . Susid . i. . M . finanziellen Notlage eine außerordentliche, einmalige Unter.

70,63 M . Kirchenvorſt. d . Dreilönigsfirche in D . 10 M . Iſtügung zuwenden zu wollen .

Vertaufte Schriften 93, 16 M . Zuſammen 1540,39 M .

Verantwortl. Redakteur: Sup.Niemann in Ryrit . — Verlag und Erpedition : Geſchäftsſtelle der Vereine zur Vebung der Sittlichteit, Berit W .,

Ansbacherſtr. 63. - Drud von Thormann & Goetſch, Berlin SW ., Beſſelftr, 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind,die reines Herzens

Verbands - Zeit
Die Surer aber und Ehes

ſind , denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth . 5 , 8. Hebr. 13 , 4 .

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau , Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen, Poſen , Oſtpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſen .

- - - - - - +

Erſcheint monaflidi einmal und koſtet durd die Grpedition , Budihandel oder poft bezogen jährlid in Deutſchland und

Defterreidi- Ungarn I Mark , ( fürs Ausland 1,50 H .) Crpedition : Geſchäftsſtelle der Pereine zur Hebung der

sittlichkeit, Berlin W ., Aushaderftraße 58. (No. 3365 der Poſt: Zeitungsliſte .) (Für den Buchhandel durch die

Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther , Leipzig .)

Ho. 8 . Berlin , den 15 . Nuguſt 1894. 8 . Jahrgang.

w w

Zum Vorbilde. — Monatsſchau. – Ueber Verkäuferinnen . – Die Petition des Frauenvereins.

uulsuguvu . - „Lex þeinge in Sicht!" - Kurze Nachrichten . - Einladung . - Quittungen . – Zur Tilgung

des Defizits . – Bitte.

zum Vorbilde.

1. kor. 10 , 11: Solches alles wider:

fuhr jenen zum Vorbilde.

Es iſt wirklich oft kaum zu begreifen , wie leichtfertig

ſich das Geſchlecht unſerer Tage über die ernſteſten

Warnungen der Weltgeſchichte hinwegfeßt. Einen Augen -

blid erichridt man; dann geht ein leiſes Bangen durch

das flappernde Gebein . Bald aber beſinnt man ſich ,

daß ein gebildeler Menſch am Ende des 19. Jahrhunderts

ſich eigentlich über nichts mehr wundern dürfe; man

merkt auch, daß man ſeinen Kopf noch auf den Schultern

habe, und ſo geht man , den modernſten Gaſſenhauer

vor ſich herſuimend, wieder vorwärts in dem gewohnten

Gleiſe, unbefüinmert darum , wohin der Weg eigentlich

führt. So iſt's jenſeits und – diesſeits des Rheins.

Die meiſten unſeres Geſchlechts bezeugen es immer wieder

durch ihrgedankenloſes Weſen ,wie jener berühmte Philoſoph

To recht hatte, als er in einem Anflug von Erbitterung

behauptete, daß die Menſchheit aus der Weltgeſchichte

noch nie etwas gelernt habe. Und doch bleibt's dabei

in Gottes Weltregierung: von dem , was in früheren

Zeiten geſchehen iſt, gilt, was der Apoſtel beim Blick

auf die Geſchichte ſeines Volkes ſagt: „Solches alles

widerfuhr jenen zum Vorbilde !"

Gottes ſtarker Arm hatte das Bolf Israel aus dem

Dienſthauſe Aegyptenlands errettet. Auch auf dem Wege

durch die Wüſte hat er es an Wohlthaten aller Art nicht

fehlen laſjen . Er zeigte ihnen den Weg, den ſie gehen

ſollten , er gab ihnen ģimmelsbrot zur Speiſung auf

der Wanderung durch die wiiſten Einöden . Aber ſie

lohnten ihreın Qolt alle ſeine Liebe und Langmut nur

mit Undant. Abgötterei, Hurerei, Murren – das waren

die hauptſächlichſten Verſündigungen , die der Apoſtel

ihnen aus jenen Tagen nachweiſt. Wenn deshalb Gottes

Strafgerichte über das abgöttiſche, zuchtloſe und hals .

ſtarrige Volt herein brachen , wenn im Sinaigebirge, wo

ſie den Tanz ums goldene Kalb mitgemacht, und an den

Grenzen der Moabiter, wo ſie ſich zu den Wolluſtorgien

im Dienſt des unſauberen Gößen Baal-Peor hatten ver

führen laſſen , viele Tauſende von ihnen niedergeſchlagen

wurden , ſo daß ihre Gebeine auf den Totenfeldern in

der Wüſte bleichten , wenn ſchließlich von allen , die aus

gezogen waren aus dem Land der Pyramiden , nur die

beiden, Joſua und Kaleb, in das gelobte Land hinein

kamen , – dann ſollte dies für alle kommenden Geſchlechter

des Judenvolkes und für alle Völler der Weltgeſchichte

bis auf den heutigen Tag eine ernſte Mahnung ſein ,

daß derſelbe Gott, der in ſeiner Liebe und Langmut

ſeinesgleichen nicht hat, auch der heilige und gerechte

Gott iſt, der ſich nicht ſpotten läßt. Aber wer glaubt

ſolcher Predigt?! Gerade dieſe großartig erhabene Bilder

ſprache der Weltgeſchichte wird von den meiſten am

wenigſten beachtet. Ob ſie die Geſchichte der alten Völker,

die durch ihre eigene ſittliche Verſchuldung zu Grunde

gingen, noch ſo genau durchforſchen , oder ob ſie durch

ein zeitgeſchichtliches Strafgericht, wie durch ein gewaltiges

Memento, noch ſo ſehr erſchreckt werden , - es nüßt

ihnen alles nichts ; es iſt, als ob ſie mit Gewalt dem

Wort des Apoſtels nicht glauben wollten : „ Solches

alles widerfuhr jenen zum Vorbilde!" N .
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Monatsſchau .
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erllärt. Und wenn nach den mir vorliegenden Notizen aus

den weſtfäliſchen Kohlenbezirken und der Birſchberger Gegenb

beſonders viel Fälle vorliegen , ſo mag das ſeinen Brund

„ Ärmes , armes deutſches Voll!“ ſo habe ich leşthin auch mit darin haben , daß die dortigen Berichterſtatter be

manchmal ſeufzen müſſen , als ich mich wieder mit ſchwerem ſonders cifrig auf dem Poſten geweſen ſind. 3d laſje hist

Herzen durch die großen Berge Zeitungsausſchnitte des leßten einfach etliche der bezeichnendſten Fälle folgen . In der

Monats hindurcharbeiten mußte. Armes deutſches Bolf ! „ Trieriſchen Landeszeitung“ vom 2. Auguſt heißt es :

ſtehſt du wirklich am Hande eines ſtinkenden Abgrundes ? In erſchredender Weiſe mehren ſich auch in unſerer Ocgend

Jedenfalls haben böſe Höllenmöchte in dir eine bisher uns die Sittlichreitsverbrechen. So wurden in voriget

geahnte Macht und Ausdehnung gewonnen ; und wenn es Woche wieder zwei derartige Verbrecher ins hieſige Unter:

in derſelben Weiſe weiter bergab geht, wie man es in den ſuchungsgefängnis abgeliefert. Der eine wurde in der Bod

leßten Jahrzehnten aufs genauſte nachweiſen tann , dann wertſtraße crtappt und verhaftet. Der zweite Berbredict

geht's geradeswegs ins gewiſſe Verderben – und zwar jeßt wurde zu Löwener -Mühle bei Igel in der Perſon eines aus

mit Rieſenſchritten ! Auch wer ſonſt noch ſeinem Gutt danken der Gegend von Coblenz ſtammenden 17jährigen Snedjies

konnte für das Stüdlein Dptimismus, das er durch den verhaftet, welcher ſich zwei Sitilichkeitsverbrechen hat 211

Jammer unſerer Seit hindurchgerettet hatte , - ießt will's ſchulden fommen laſſen . Es iſt zu bedauern , das es nidi!

ihm faſt ſchwer werden , nicht vollends dem verzweifelten immer gelingt, ſolche Schandmenſchen dem Orme der Oc

Peſſimismus anheimzufallen . Der Berichterſtatter hat ſich im rechtigkeit zu überliefern . So iſt 3 . B . das Sdcuſal, welches

leßten Jahrzehnt an manchen Schmuß gewöhnen müſſen , er ſid , das ſchändliche Verbrechen im Eurener Walde vor etwa

hat ſich ganz gegen ſeine Natur um des Gewiſſens willen | ſechs Wochen hat zu ſchulden fommen laſſen , noch inumer

durch manche dumpfe Verderbensluft hindurchgearbeitet, ohne nicht ermittelt.“

zu verzagen an ſeinem lieben deutſchen Vaterland , - aber
- Barr, 1. Auguſt. In lekterer Zeit mehren ſich die Ber:

beim Blid auf die Greuel der leßten Monate, von denen die gehen gegen die Sittlichleit in hieſiger Gegend in aus

Zeitungen berichten , wollte es ihm doch faſt zu viel werden . fallender Weiſe. Das Merkwürdige iſt jedoch das , dab

Da iſt ihm heut manchmal die Stube ſo eng und der Kopi niemals etwa jüngere Leute ſind, welche ſich dicles Vergehend

ſo wirr und das Berz ſo ſchwer geworden , – da iſt er ſchuldig machen , ſondern Perſonen gereiften Alters. So

manchmal hinausgeeilt in die friſche Luft ſeines kleinen wurde vor ungefähr vierzehn Tagen ein Mann aus dem bez

Gärtchens , das mitten in der Stadt im Schatten der Kirche nachbarten Epfig wegen erwähnten Vergehens gefänglich nach

ihm noch gelaſſen iſt. Da beim Blick auf die unbeweglichen hier eingezogen ; heute brachte die hieſige Gendarmerie leida

Grundfeſten des unſichtbaren Gottesreiches, die auch über die wiederum eine ältere Perſon , den Nebmann ý . aus dem an ,

ießt ſo hoch gehenden Schmußwellen der Unſittlichleit in liegenden Gertweiler ein .

unſerem deutſchen Volt hinwegragen , erſt da iſt ihm wieder (Colmarer Zeitung vom 3 . Auguſt.)

Mut und Freudigkeit gekommen , ſich an die Berichterſtattung | In dem Steinbruch oberhalb der Steinſtraße lam geſtern

zu wagen . Abend ein in der Hoſpitalſtraße wohnender Mann noch zur

Was ſind doch das für Unthaten , die allein aus dem rechten Zeit dazu , ſeine beiden neun - und Fiebenjährigen

leßten Monat von allen Seiten her berichtet werden ! Es Mädchen vor einem unſittlichen Attentat zu bewahren , das

liegen vor mir Xusſchnitte aus nahezu hundert Zeitungen ein Arbeiter dort an ihnen verüben wollte. Er hatte die

aus allen Gegenden unſeres Vaterlandes und drüber hinaus, Minder durch ein Geldverſprechen angelodt, was das ältere

vom „Bromberger Tageblatt" bis zur „ Trieriſchen Landes- | Mädchen dem Vater verraten hatte. Einige Tage vorha

zeitung“ , vom „Hirſchberger Tagblatt“ und der „ Colmarer hatte der Unhold , der geſtern verhaftet wurde, ichon mit

Zeitung“ bis zu der in Krefeld erſcheinenden „ Niederrheiniſchen flcineren Mädchen unſittliche Handlungen vorgenommen .

Volkszeitung“ : überall dieſelbe Klage,wie es in der „ Trieriſchen (Geraer Zeitung vom 6 . Juli )

Landeszeitung vom 2. Auguſt heißt: „ In erſchütternder Ein ſauberer Vater, der in der Lehnleite wohnhalte Ber

Weiſe mehren ſich auch in unſerer Gegend die Sittlichkeits ſicherungsagent flug, wurde wegen eines an der eigenen

verbrechen !“ So wie dieſe Scheußlichkeiten jeßt vorkommen , 16 jährigen Tochter verſuchten Sittlichkeitsverbrechens verhajte .

ſo iſt es auch annähernd noch nie geweſen Früher war (Bayeriſche Landeszeitung, Würzburg)

man ſchon empört, wenn hier und da vereinzelt ein derartiges Im Anſchluß an die vielen Fälle aus der Umgebung von

Verbrechen vortam , – jeßt kann man tein Zeitungsblatt Berlin ſchreibt der „ Reichsbote“ : Die Anfälle auf Frauen iebreu

vornehmen , ohne wiederholt davon zu leſen , jeßt geht kaum ſich leider in der letzten Zeit nicht nur in den weſtlichen Bor:

eine Schwurgerichtsperiode zu Ende, in der nicht eine ganze orten Berlins, ſondern in der Umgebung der Dauptſtadt im

Reihe von Berurteilungen vorkommen wegen Kuppelei, Not allgemeinen . Auf dem ſogenannten Mittelbuſchwege, der von

zucht, Blutſchande, Luſtmord und Vergewaltigungen weib Briß nach Treptow führt, ſind im Laufe der besten Woo

licher Perſonen . Daß Gott erbarm ’! Und da fann teine faſt an jedem Tage Frauen frühmorgens gegen 5 Uhr voli

Gegend auf die andere ſchelten , alle ſind in gleicher Ver einem und demſelben Burſdien beläſtigt, und zwar nicht BIET

daminis ; es iſt eine ekelhafte Krankheit , die das ganze Volt durch unſlätige Reden , ſondern auch durch Anrempelunget.

crgriffen hat und überall dieſelben Urſachen hat. Bald ge Der Unhold ging ſogar ſo weit, daß er einmal nadt aud

ſchah ſolche Unthat auf der Schirpißer Landſtraße bei Thorn , dem Gebüſche hervorſprang und ſich drei Frauen in den Well

bald bei der Fabigshöhe in der Nähe Bielefelds, bald bei ſtellte. Auf das Hilfegefchrei der Frauen filoh er jedoch in

Lagicinil unweit Beuthen in D berſchleſien , bald am Salzaer die Büſche zurüd. Bis jeßt iſt es leider nicht gelungen , des

Wege vor Nordhauſen , bald in der Diersfordter Waldung fredien Burſchen habhaft zu werden .

bei Weſel, bald im Berliner Grunewald am Seereſtaurant, Von einem gleichen Unhold berichtet das , Leipziger Tageblatt "

bald in der Uhlandſtraße von Stegliß ; - jo iſt's alſo lin vom 16 Juli: Oroßzichocher, 15 . Juli. Wie tief gefunfell

ſittlichkeit in der Stadt wie auf dem Lande, mur daß vielleicht manche Menſchen ſind, bezeugt wieder rinnal folgender Fal

der Prozentſaß in den großſtädtiſchen und Induſtriebezirten Als ſich heutewährend der Mittagsſtunden zwei junge Mädden

etwas höher iſt als auf dem Lande, was ſich aber von ſelbſt im Alter von 16 und 19 Jahren von hirr nad Albersdor
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begeben wollten , trat ihnen furz nach dem Bahnübergang ein nicht ſtrafmündig find, hatten gemeinſam eine Frauensperſon

Mann im vollſtändigen Adamstoſtüm entgegen und zu demſelben verbrecheriſchen Zweđe überwältigt und ſie dabei

verſuchte ein Sittlich leitsattentat an ihnen zu verüben . in grober Weiſe mißhandelt. Laſſe, als der Hauptſchuldige,

Auf den Hilferuf der bedauernswerten Mädchen wurde der wurde zu einem Jahre und ſechs Monaten Gefängnis ,

zufällig mit dem Zuge angelommene hieſige Gendarm Abriel Garboſch zu ſechs Monaten Gefängnis verurteilt. - Der

von dem Vorfall in Kenntnis geſeßt und gelang es ihm , den Arbeiter Paul Hoppe hatte zeitweiſe als Zuhälter und

verwahrloſten Menſchen , einen verheirateten Schloſſer aus Beſchüßer einer Broſtituierten ſein Leben gefriſtet und dann

L .- Kleinzichocher, zu verhaften . fich bettelnd umhergetrieben , ohne ſich um ein Obdach

Aus den Gerichtsverhandlungen ſei nur folgendes mit oder eine anſtändige Beſchäftigung zu bemühen . Gelegentlich

geteilt: Dortmund, 5 . Juli. Vor dem Schwurgericht hatte hatte er auch ſeinem Zorne gegen einen Nebenmenſchen durch

ſich geſtern ein wahres Scheujal in Menſchengeſtalt zu ver wüſtes Zuhauen Luft gemacht. Er wurde wegen Kuppelei

antworten in der Perſon des Bergmannes Fr. Wilh . Nierhaus und Körperverleßung zu ſechs Monaten und drei Tagen

aus Marten , weldjer des Verbrechens gegen die Sittlichleit Gefängnis ,wegen Bettelns und Obdachloſigteit zu zwei Wochen

beſchuldigt war. Der Angeklagte iſt geboren zu folzen im Haft verurteilt. Die leßtgenannte Straje erachtete das Gericht

frciſe Herjord und wegen Sittlichkeitsverbrechen bereits zwei zwar durch die erlittene Unterſuchungshaft für verbüßt, er

mal vorbeſtraft, cbenjo iſt derſelbewegen Fahnenfluchtzweimal tannte aber mit Nüđſicht auf ſeine zahlreichen Vorſtrafen auf

beftraft und in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes verſeßt dieſem Gebiete auf Ueberweiſung an die Landespolizeibehörde.

worden. Erſt im Januar d. J . verheiratete Nierhaus ſich Die Thäter ſind teils junge Burſchen von frühzeitiger Ver

mit einem jungen Mädchen von 21 Jahren . Mitte Mai d . J . | rohung, die durch übergroßen Alkoholgenuß ihre ohnehin un

trieb derſelbe ſich in der Umgegend von Dortmund umher; gezügelten ſinnlichen Triebe vollends groß gefüttert haben ,

am 16 . Mai lungerte er in der Nähe des alten Schachtes teils ältere Männer, die ſchon öfterwegen derartigerHandlungen

Bottesiegen " bei Brünninghauſen herum , wo er ſich in ein im Buchthauſe gejeffen und troßdem von ihrem böſen Weſen

Kornfeld niederlegte. Gegen Mittag paſſierte dort eine noch nicht laſſen fönnen ; - auf dieſe paßt dann meiſt die Be

zieinlich junge Frau vorbei, welche ihrem Mann das Mittag- idreibung jenes Strolches aus der Diersſordter Waldung,

cijen gebracht hatte, und dieſer Frau näherte er ſich mit der der in Weſel dingfeſt gemacht wurde: ,,SchlotterndeHaltung,

Frage nach dem Wege nach Brünninghauſen . Eine Strede ſtart verwitterte Geſichtszüge, kurz eine Verbrecherphyſiognomie

lang ging der Mann neben der ahnungsloſen Frau plaudernd abſchredendſter Art.“ Dit ſind es auch Leute aus beſſeren

mit weiter, als er dieſelbe plößlich an einer einſamen Stelle Ständen , dann aber fittlich verlommene Moués, denen Wolluſt

am Arm erfaßte und mit einem gezüdten Brotmeſſer, das er fröhnung zur anderen Natur geworden iſt. Wenn neuerdings

unbemerkt aus der Taſche gezogen , auf die Frau eindrang infolge der Aufhebung der ſogenannten Verpflegungsſtationen

mit der Zumutung, ihm in das Kornfeld zu folgen oder er an vielen Drten über rapide Zunahme des Stromerweſens

fläche ſie nieder. Das geängſtigte Weib , das ſich vollſtändig getlagt wird, - wer weiß , ob wir nicht gerade in nächſter

in der Gewalt des Menſchen befand, mußte folgen , und nun | Zeit noch eine Zunahme der gemeinen Sittlichkeitsverbrechen

behandelte der Unhold die Frau in einer Weiſe , welche aller und der Vergewaltigungen weiblicher Perſonen erfahren

Beſchreibung ipottet. Glüdlicherweiſe gelang es bald nachher , werden ! Kein Wunder, wenn ſolche arbeitsſcheuen , obdach

des Berbrechers habhaft zu werden . Die Geſchworenen ſprachen loſen Strolche, die vielleicht nie gelernt haben , ſich in Zucht

am Schluſſe der Beweis aufnahme den Nierhaus nach Inhalt | zu halten , und nun ſeit Jahren fein geordnetes Familien

der Klage für dhuldig , worauf der Gerichtshof denſelben zu leben geſehen haben , von Ort zu Drtwalzend, bei ihrem

einer Zuchthausſtrafe von 10 Jahren verurteilte.
Faulenzerleben immer mehr verrohend , unter dem Ein

(Rhein . Weſtfäliſche Zeitung, Eſjen , v . 7. Juli.) fluß des die Sinnlichkeit fördernden Schnapsgenuſjes ſchon

Die „ Breslauer Morgenzeitung “ berichtet am 29. Juli über faſt der Beſtie ähnlich geworden , ſchließlich nicht mehr die

folgende, allejamt viel zu geringe bemeſſene Aburteilungen : geringſte moraliſche Kraft haben , ihrer Luſt Herr zu werden ,

Das Schmurgericht hatte heute über den Dienſtknecht Julius und nun wie in blinder Brunſt auf irgend ein weibliches

Karbe abzuurteilen , welcher der vorſäßlichen ſchweren Körper Weſen einfallen , gleichviel wer es iſt, und dann , wie es vor

verleßung und Notzucht angellagtwar. Der erſt einundzwanzig gekommen iſt , weder die Gebrechlichleit des Alters , noch die

Jahre alte Burſche hatte am 21. Januar d . 3 . eine ſechzig Armſeligkeit einer Idiotin , noch die Zartheit noch nicht einmal

jährige, gebrechliche Frau überfallen und ſo lange in der auſinoſpender Mädchen ſchonen . Wir ſehen hier wieder , wie

empörendſten Weiſe mißhandelt, bis ſie das Bewußtſein verlor. auf dieſem Gebiet alles in einander greift , und die berufen

Dann hatte er verſucht, ſie zu vergewaltigen , war aber ſind, zumal als Mitglieder ſtaatlicher und ſtädtiſcher Behörden ,

glüdlicherweiſe daran gehindert worden . Die Beſchworenen durch Rat und That zur Bekämpfung der angedeuteten Not

bejahten die ihnen geſtellten Schuldfragen durchweg , billigten ſtände mitzuhelfen , ſollten es wohl für dringlich an der Zeit

dem Angellagten aber im Hinblic auf ſeine hochgradige halten , aus ihrer allzu fühlen Reſerveſtellung herauszutreten

Trunkenheit bei Begehung der Unthat bezüglich des Sittlichleits und zu thun , was ſie von Gottes und Nechts wegen können ,

verbrechens mildernde Umſtände zu . Das Urteil des Gerichts damit dieſe freſſenden Krebsſchäden nicht für unſer Boll lebensa

hojes lautete auf eine Geſamtſtrafe von drei Jahren Gefängnis, gefährlich werden ! -

wogegen von der Aberlennung der bürgerlichen Ehrenrechte Infolge mehrerer Sittlichkeitsverbrechen , die neuerdings

Abſtand genommen wurde, – Gleichzeitig lagen der erſten in Berlin von jüdiſchen Männern begangen waren , hat der

Straflamuner heute mchrere Fälle von Berbredjen bezw . Ver deutſch -ſoziale Antiſemitenverband eine beſondere Volls

gehen wider die Sittlich leitvor. Der Arbeiter CurtSenftleben , verſammlung einberufen , und Prof. Paul Förſter hat eine

ein Burſdie von fiebzehn Jahren , wurde zu einem Jahre und Mede gehalten , in der er die jüdiſchen Sittlichkeitsverbrechen

ſechs Monaten Gefängnis verurteilt, weil er ein idiotiſches als ein Aergernis und eine Gefahr des deutſchen Volles"

Mädchen von ella vierzehn Jahren gewaltſam geſchändet hinſtellt. Es tann uns nicht einfallen , alle die antiſemitiſchen

hatte. – Die beiden Arbeiter Paul Laſſe und Karl Jarbold , Ausfälle hier gut zu heißen . Unſer Blatt hat nie irgend

genannt Drible, ebenfalls zwei junge Menſchen , die das welcher Partei das Wort geredet. Wir meinen nur : wenn in

achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben , alſo noch lebter Zeit gerade in Berlin ſeitens jüdiſcher Leute beſonders
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ſchlimme Sittlichkeitsverbrechen vorgekommen ſind (Süßlind, zu weiteren Ermittelungen behuis Sebung des Notſtandes

David , Lefebre, fürzlich Dr. med. Kamena und Butterhändler | anregen .

Orbach ), und wenn die von jüdiſchem Gelde unterhaltene Preſſe Um Mißverſtändniſſen vorzubeugen , iſt vorauszuſchideri.

derartige Fälle faſt gefliſſentlich totſchweigt, dann kann man ſich daß dieſe Mitteilungen ſich nicht auf den ganzen Stand der

auch nicht wundern ,wenn ſich der Volksunwille gerade in Berlin Verkäuferinnen beziehen , ſondern nur auf der nicht uns

je und dann in faſt elementarer Weiſe Luft macht. Dem gegen erheblichen Teil derſelben , welcher der Proſtitution ſich dhon

über müſſen wir ſagen : ob es jüdiſche oder chriſtliche Kerle ergeben hat, oder in Gefahr ſteht, ihr zu verfallen . Es giebt

ſind, die ſolche Verbrechen begehen , ob es Leute ſind aus den unter den Verkäuferinnen eine ziemliche Anzahl ſolcher, welde

oberen oder aus den unteren Ständen , ſolche „Sittlich leits ſich zu den Leiſtungen eines Handlungsgehilfen durchgearbeitet

verbrechen ſind ein Aergernis und eine Gefahr für das deutſche haben und in ſittlich gutem Ruſe fichen . Namenilidh ſind

Voll" . dies diejenigen , welche von Jugend auf zur Sittlichfeit er

• Beſonders traurig berührt es uns immer, wenn ſich unter 1 zogen ſind und eine gute Schulbildung genoffen oder tros

den Zeitungsausſchnitten auch wieder etliche finden ,nach denen mangelhafter Schulbildung ſich nachher die nötigen Sternt

ein Lehrer oder,wie in Weimar, ein Privatſchuldirektor ſich un . niſſe angeeignet haben . Eine dieſer Verkäuferinnen ſchreibtmir :

züchtige Handlungen Schulkindern gegenüber hat zu ſchulden „ Es befindet ſich natürlich noch manches anſtändige

tommen laſſen . Ich will's nicht ausmalen , wie furchtbar es Mädchen unter ihnen (den Vertäuferinnen ), welches ſelbſt

iſt, wenn die kleinen Mädchen von 10 – 11 Jahren vor Ge verſtändlich auch mit unter dieſem Drude zu Iciden hat."

richt erſcheinen und gerade über derartige Dinge gegen ihren Wenn alſo hier von den Verkäuferinnen geſprochen wird .

Lehrer Zeugnis ablegen müſſen . Iſt nicht vielleicht manche I jo ſind nur die gefährdeten oder gefallenen gemeint. Ihre

zarte Mädchenblüte dadurch ſchon frühzeitig gelnidi? Gerade Vorbildung und Stellung, die Gründe für ihre Proſtitution

wir Paſtoren und Lehrer , die wir als Erzieher unſeres Voltes und die Vorſchläge für die Beſſerung der ſozialen und fitt:

in erſter Linie die Sittlichkeit fördern ſollen , müſſen da immerlichen Zuſtände werden der Gegenſtand dicfer Abhandlung ſein .

wieder mit heiligem Ernſt acht haben auf uns ſelbſt! Die Mädchen , um welche es ſich hier handelt, gehen aus

Noch einige beſonders ſchaucrliche Fälle ſeien ausmeinen dem Stande der kleinen Handwerker , namentlich Gejellen ,

diesmaligen Zeitungsnotizen angeführt, ſo die kurze Be der Arbeiter und auch der niederen Beamten hervor. Sir

mcrlung im „ Bayriſchen Aurier“ (München ) vom 10. Juli : treten mit dem fünfzehnten Jahre, auch ſpäter in die Geſchäfte

„ Mönigl. Landgericht München II. Die 22 Jahre alte Geigen als Lehrmädchen ein . Ihre Schulbildung iſt nur die der

macherstochter Thereſe Wömle von Mittenwald , welche mit Vollsſchule und meiſtens ſo mangelhaft, daß nur ein lleinc

einem 13 jährigen Anaben fich in fittlicher Beziehung verging, Teil ſich zu tüchtigen Verläuferinnen heranbildet. Die Lehr,

erhielt hierwegen 8 Monate Gefängnis “ , und dann die beiden zeit dauert ſechs Monate bis ein Jahr, ſelten weniger als

Scheußlichkeiten aus Berlin : Das eine Dienſtmädchen hat in der ſechs Monate. In einzelnen Geſchäften erhalten die Mädchen

Nacht den eben geborenen Anaben mit einem Hadcmeſſer ger während der Lehrzeit ein Roſtgeld von 15 oder 20 M . monat:

ſtüdelt und dann die einzelnen Teile des Leichnams in das lid); dies iſt aber eine großeAusnahme. In vielen cihaſte

Abzugsrohr des Unrats hineingeworfen , und das andere hat | wird ihnen ein Koſtgeld von 5 - 10 M . inonatlich , in andera :

am ſüdlichen Teile des Friedrichshains ihr neugeborenes Kind Geſchäften wird ihnen auf ihre Belöſtigung nichts bejahil

noch lebendig in die Erde eingeſcharrt, ſo daß vorübergehende ſo daß ſie für ihre Arbeit in der Lehrzeit nichts erballets

Arbeiter durch die dumpfen Schreitöne darauf aufmerkſam Die Lehrherren geben den Mädchen in allen dieſen Fällen

wurden und das lebendig begrabene Kind noch retteten . keine Wohnung. Der Lehrvertrag wird meiſtens mündlich

Doch nun genug. Unſere Leſer mögen entſchuldigen , ohne Feſtſtellung der gegenſeitigen Pflichten geldloſſen . Nao

wenn unſere Monatsſchau diesmal recht einſeitig ausgefallen beendigter Lehrzeit erlangen ſie ein Gehalt von 15 - 20 W ..

iſt. Aber wenn man im ganzen Monat immer nur ſolche auch noch weniger , monatlich ohne Belöſtigung und Wohnung

Schändlichkeiten ſchaut, muß man darüber berichten. Es war Das Durchſchnittsgehalt,welches ſie erreichen , beträgtmonatlich

nötig, das in den Zeitungen vereinzelt Gebotene unter dem 25 bis 30 M . Sehr tüchtige Verläuferinnen haben ein e

rechten Geſichtspunkt zuſammenzuſaſſen. Neues haben wir nicht | halt von 60 — 75 M . Die Arbeitszeit dauert im Sommer von

dazu beigebracht. Ach, leider iſt es beim Blid auf dieſe immer 7 Uhr im Winter von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends mitt

weiter freijenden Schäden immer die alte Litanei, die wir einer Mittagspauſe von einer Stunde.

mit tiefem Herzweh anſtimmen müſſen : „ Ad , Gott vom von allen Seiten iſt mir nun beſtätigt, daß ein großer

Himmel, ſieh darein und laß dich des erbarmen !“ N . Teil der Verkäuferinnen der Broſtitution ergeben ift .

meiſtens zum Nebenverdienſt. Woraus erklärt ſich diea ?

Sehr viele Mädchen fommen nicht zu dem Durchidnttis

Ueber Verkäuferinnen .
gehalt von 30 M . monatlich . Eine Verkäuferin dreibt mir ,

daß die 30 M . faum zum Lebensunterhalt für den Monal

ausreichen , und für Kleidung und Wohnung nichts übrig

Der Verfaſſer des Aufſaßes in Nr. 1 dieſes Blattcs ( 1891) bleibt. Wenn noch Angehörige da find, mit denen die

über das Kellnerinnenunweſen war bei ſeiner Nachforſchung Wohnung geteilt und ein gemeinſchaftlicher Gaushalt geführt

nach den Kreiſen der bürgerlichen Geſellſchaft, aus denen die werden kann , ſo wird noch durdzulommen ſein . Aber aud

Proſtituierten hauptſächlich hervorgehen , von wohlunter dann mag es nicht leicht ſein , weil bei den Verläujerman

richteter Seite auf die Verläuferinnen in faufmänniſchen Ge- gute Kleidung vorausgcickt wird . Wenn jedoch das Bcbalt

ſchäften und andern Läden hingewieſen . MeineNachforſchungen von 30 M . nicht erreicht wird, wie helfen fich die Mädchen ?

haben dies beſtätigt. Was hier als Thatſache mitgeteilt Sie haben eigentlich einen verfchlten Lebensweg eingeſchlageni:

wird , beruht auf zuverläſſigen Erkundigungen , namentlich denn wenn ſie in der Lehrzeit fich die nötige Gewandelt

bei Geſchäftsherren und Verkäuferinnen . Dieſer Aufiaß macht im Verfchr mit den Käufern nicht aneignen , ſo werden ſie

nicht den Anſpruch, daß dieſe Erkundigungen überall beſtätigt nie dazu lommen . Die Beſchäftigung, welche fie hätten o

werden ſollen , ſondern will nur die Verhältniſſe jener in greifen ſollen , wäre das Dienen in einem Haushalt geivejeti.

Nr. 1 dieſes Blattes bezeichneten Stadt (dildern und dadurch | Solche dienende Mädchen fönnen bei freier Station zu rintem

e obien entene har planen
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Lohn von 150 - 180 M . jährlich gelangen und davon , wenn Solches gemiſchtes Geſchäftsperſonal müßte von den Ge.

ſie auf ihren Put nicht zu viel verwenden , 110ch einen er ſchäftsinhabern nur gehalten werden, wenn ſie ſich von der

heblichen Betrag zurüdlegen , während bei dem Durchſchnittss vollſtändigen Zuverläſſigkeit der Verläuferinnen überzeugt

gehalt der Verläuferinnen kaum der Lebensunterhalt zu be hätten oder immer anweſend wären . Sie haben ſich bisher

ſtreiten und nichts zu erübrigen iſt. Aber das Dienen wird wohl meiſtens um dasjenige, was außerhalb des Geſchäfts

verabídjeut; auf das Verdienen fommt es ießt allein an . lolales geſchieht, nicht gekümmert. Aber ſie werden dazu

Die Freudigkeit am Dienen iſt vielen verloren gegangen , übergehen müſſen ; denn man wird bald anfangen , in ſolchen

indem ſie nichts davon erfahren haben , daß das Dienen in Ocidhäften lieber zu kaufen , in welchen man nicht in die

Liebe für andere Menſchen , mag cs von Wohlhabenden oder Lage kommt, von Mädchen zweifelhaften Rufes bedient zu

Armen geſchehen , großen Segen hat. Wenn auch der davon werden. Die Geſchäftsherren werden alſo austömmliche Ge

zu erlangende irdiſche Vorteil noch ſo gering oder gar nicht hälter zahlen und auch auf die Führung der Mädchen außer

vorhanden ſein ſollte , ſo wird doch dem im rechten Sinne halb der Geſchäftsſtunden achten müſſen .

Dienenden der Segen eines friedvollen Gemütes zu teil Die Kirche und Schule ſind zu größerem Einfluſſe aufs

werden . Die Verkäuferinnen haben eine glänzendere zurufen . Um hierzu anzurogen , teile ich mit, was mir von

Stellung. Sie verlehren in den Geſchäften mit einer gut ciner Frau , welche ich in dieſer Frage um Rat gefragt habe,

gekleideten Kundichaft und wohlhabenden Leuten , fie tleiden geſchrieben iſt:

ſich in gleicher Weiſe und ſtehen nach dem Schluß der Gle
„ In erſter Linie müßte jeder Lehrer der erſten Klaſſe der

ichäfte unabhängig da. Um dieſe Zeit füllen ſich hier ge
Mädchenſchule im leßten Vierteljahr des Schulbeſuches den

wiſie Straßen der Stadt mit jungen Mädchen , welche an
Mädchen an das Herz legen , welche heilige Scheu ſie vor

ſcheinend ſids von ihrer Arbeit erholen wollen . Aber es be
Männern haben müßten , wie ſie ſich nie von einem Manne,

ginnt nun ein ſchändlicher Martt, welchen ich nicht beſchreiben
auch nicht im Scherz, berühren laſſen dürften . Solche Worte

will. Daj es dahin mit den Verkäuferinnen lommt, liegt
im heiligen Ernſt von einem Lehrer geſprochen, wirken oft

ſehr nahe: das Durchſchnittsgehalt wird von vielen nicht
nachhaltiger, als die Herren in dem betreffenden Augenblide

erreicht, ſo dass ſie gezwungen ſind, auf anderen Erwerb
ſelbſt glauben .“

auszugchen . Sie haben keine Luſt , zu einem anderen

redlichen Beruf überzutreten .
Auch der Staat müßte ordnend eingreifen . Die Lehrlinge

Ihre Arbeit in den Geſchäften

bringt ihnen doch etwas, und ſie führen nach ihrer Arbeit der Kaufleute und Gewerbetreibenden ſind gegen wiltürliche

cin ungebundenes Leben . Vielfach drängen die Eltern wohl
Entlaſſung geſchüßt ( § 128 der Gewerbeordnung für das

auch auf größeren Verdienſt. Es wirlen ferner Pußſucht,
Deutſche Reich und Art. 62 f. des Handelsgeſezbuches).

Gejaljucht und Bergnügungsſucht mit. Der Uebergang von Die Lehrmädchen , welche ſich zu Verkäuferinnen ausbilden

der chrenierten Urbeit einer Verläuferin zu dem ſchändlichen
wollen , genießen nicht denſelben Schuß. Schriftliche Lehr

Erwerb einer Dirne wird dadurd, crllärlich . Damit iſt nicht verträge werden ſelten geſchloſſen , kaum mündliche, die

gemeint, daß die Mädchen nun ſogleich auf die niedrigſte
gegenſeitigen Pflichten regulierende. Die Ausbildung der

Stufe herabfinlen . Sie bchalten ihre Beſchäftigung als Lehrmädchen iſt eine mangelhafte, da ſie ſich hauptſächlich

Verläuferin , haben aber ein Nebengewerbe, welches ſie in durch Abſchen etwas aneignen müſſen . Auch für den Bruch

das tiefſte, fittliche Verderben hineinziehen kann. Der ab
des Vertrages ſeitens der Geſchäftsherren und der Ver

ſchüſſige Weg, auf welchem ſie ſich befinden , iſt nicht leicht
fäuferinnen fehlt es an beſonderen geſeblichen Beſtimmungen ,

wieder zu verlaſſen und führt immer tiefer in die Sünde.
wie ſie für das Verhältnis der Gewerbetreibenden zu den

Geſellen , der Fabritherren zu den Arbeitern und der Dienſt

Hiermit lönnte ich idhließen , wenn mir nicht wahrſcheinlich

wäre, daß die hier gemachten Beobachtungen ſich auch ander herrſchaft zu dem Geſinde vorhanden ſind.

weitig beſtätigen werden ; deshalb werde ich noch die Frage, Endlich wird eine Hilfe von wohlwollenden Vereins

wie zu helfen iſt, zu beantworten ſuchen . genoſſen geleiſtet werden können . Manche werden denken :

Die nächſte Schuld trifft die Eltern der Mädchen . Sie ,,Schon wieder ein neuer Verein !" Aber, wenn ſich ein

müßten nicht geſtatten , daß ihre Tödyter nach dem Schluß Bedürfnis, was bisher nicht aufgedeckt war, findet, ſo müſſen

der Geſchäfte, welcher ihnen bekannt iſt, ſich herumtreiben . wir im Glauben an die Hilfe des Herrn die pand an das

Leider wird die Beobachtung gemacht, daß die heran Bert legen . Dann werden ſich auch die nötigen Geldmittel

wachſende Jugend aus dem Arbeiterſtande ſich vielfach der finden . Ich meine, daß wir zunächſt danach ſtreben müſſen ,

Zucht der Eltern entzieht, und daß ein , ich glaube nicht zu die noch nicht ganz verdorbenen Mädchen von dem Spazieren

viel zu ſagen , autoritätslojes Geſchlecht ſich entwidelt. In gehen auf den Straßen nach dem Schluſſe der Geſchäfts

welcher Weiſe auf die Eltern einzuwirken iſt, wie hierbei die ftunden abzubringen und ſie zu guter Geſelligkeit zu ſammeln .

Kirche mitzuwirlen hat, und ob nicht auch die Sittlichkeits Hierzu würde ein Lolal gehören , welches Gelegenheit zum

vereine dieſen Schaden in den Bereich ihrer Arbeit auf Ausruhen , zur Unterhaltung mit Leſen und Spielen und zu

nehmen müßten , fann eingehend nicht erörtert werden . Auch einfachen , leiblichen Erfriſchungen bietet. Eine gewiſſe Hausa

die Geſchäftsinhaber könnten ſehr wohl mithelfen . Ich kann ordnung würde auch dort gelten müſſen , welche jedes unſitt

cs nicht verſchweigen , daß mir eine Verkäuferin ſchreibt, liche Betragen verbietet. Die Einzelheiten hier zu ſchildern ,

„daß die Herren Chefs , welche dazu da ſeien , über die ſcheint mir nicht der geeignete Drt zu ſein , weil die Sittlich

jungen Mädchen zu wadien und reſpektvolle Behre zu geben ,
teitsvereine als ſolche dieje Sache wegen des Anſtoßes ,

oftmals (?) den jungen Mädchen nachſtellen ; wer etwas welche ſie durch ihre Tendenz geben würden , nicht in die

leichtſinnig veranlagt ſei, finde Wohlgefallen daran, und der Hand nehmen fönnen . Die Arbeit an den Verkäuferinnen

Weg zum Lafter ſei gebahnt.“ Jedenfalls führt das 311 würde überhaupt mehr wohlwollenden Frauen zufallen .

ſammenſein von jungen Männern und jungen Mädchen in Aus dem weiteren Streiſe der Verkäuferinnen könnte ſich nach

einem Geſchäft zu großen Verſuchungen . Während Kunden und nach ein engerer abzweigen , welcher etwa den Jüngling$=

im Beſchäftslotal find, oder der Herr ſelbſt dort anwciend | vereinen entſprechen wurde.

iſt, mögen Ingehörigkeiten nicht vorlommen . Aber was Der geſchilderte Schaden unſeres Bollslebens iſt vielleicht

nachher geſchieht, iſt die Folge des früheren Zuſammenſeins. ' vielen ſchon bekannt. Ich habe ihn zur Sprache gebracht
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um zur Mithilfe für ſeine Seilung anzuregen. Der Herr | gewiſſe Streiſe waren damals ſtolz auf die Erfindung dieſes

gebe hierzu willige Herzen und Hände! Namens und operieren auch jrkt wieder damit. Als jeßt der

Frankfurt a . D . R . Deutſche Frauenverein ſeine bekannte Petition im Meichelanzler.

amtniedergelegt und von dort,wie oben berichtet, eine immerhin

ganz wohlwollende Antwort erhalten hatte, ging's durch alle

freigeſinnten Tageblätter hindurch : Die les Feinße iſt wieder

Der „ Deutſche Frauenverein zur þebung der Sittlichreit“
in Sicht! Beſonders die Berl. Börſenzeitung, dic Voſſiiche,

hat in den leßten Monaten eine rege Thätigkeit entfaltet.
die Frantjurter Zeitung u . a. gefielen ſich darin , über die

Insbeſondere hat die Vorſipende des Vereins, Frau Lehrer
betr. Petition ihren elenden Big loszulaſſen . Da ſchreibt die

Mundhend geb. von Düder in Soeſt, durch Veranſtaltung
Frankfurter 3tg . : „ Dic Regierung thäte wirklich beſſer , dieſen

von Berſammlungen für Frauen und Männer in Dortmund,
unglüdlichen Geſebentwurf endlich ſeinem wohlverdienten

Eſſen und Soeſt, ſowie durch dhriftliche und mündliche Vor
Schidjale zu überlaſſen . Was den „ Deutſchen Frauenverein “

ſtellungen bei Behörden eifrig und erfolgreich gewirkt. Gegen
angeht, ſo können wir uns nur dem allerdings nicht ſehr

die $$ 180 und 181a des Gejeßentwurfs vom 29. Februar
galanten Rat der „ Voll. 3tg." anſchließen , der dahin geht,

1892 wurde eine Petition an ſämtliche Reichstagsabgeordnete
die ehrgeizigen Damen “ möchten ſich lieber durch Werle der

abgeſchidt. Eine Bittſchrift an die Herren Ober- Präſidenten
Nächſtenliebe um die Beſeitigung fittlicher Mißſtände verdient

proteſtierte gegen das unzüchtige Treiben auf Jahrmärtten ,
machen , anſtatt recht unweiblich nach Verſchärfung der Straf.

Kirchweihen und Kirmeſſen . Daß eine perſönliche Vorſtellung
gefeße zu ſchreien .“ Und die Berl. Börſengtg .: „ Weiß der

vielfach von größerem Erfolg gefrönt iſt als chriftliche
Deutſche Frauenverein nichts Beſſeres vorzuſchlagen als eine

Eingaben, zeigte eine Audienz der Vorſitzenden beim Herrn
Gefeßesverſchärfung, dann verkennt er ſeine Mifflon voll

Ober-Präſidenten von Weſtfalen , infolge deren fünf Kirmeß
ſtändig . Er wirke im Stillen durch werlthätiges Eingreifen

buden mit Geheimkabinetten vom Jahrmarkt einer weſtfäliſchen
und lerne erlernen, daß Strafen nicht ſittlicher machen , ſondern

Stadt verſchwanden . Die wohllöbliche Polizeibehörde jener
Grundſäße!“ Wir können die betreffenden Herren verſichern , daß

Stadt war zur Schließung dieſer Buden nicht zu bewegen
die meiſten jener Frauen ſelbſt recht wohl wiſſen , wie ſie

durch Liebesarbeit fremdes Elend lindern mögen, aber ſie
geweſen .

Im Namen von 7000 Perſonen hatten fernerhin die Vor
wiſſen auch , daß gerviſſen Schäden ohne Gejeßesverſchärfung

fißende nebſt Frau Inſpektor Mandelaus Neukirchen dem
nicht beizułommen iſt.

Herrn Reichskanzler am 6 . Juli im Reichelanzleramte eine
Wir ſpeziell in unſeren Männerbundvereinen freuen uns,

inzwiſchen durch die verſchiedenſten Zeitungen bekannt ge
wenn auch die Frauen ganz im Sinne unſerer früheren

wordene Petition übergeben , deren Hauptinhalt Gefeßese
Pctitionen auch ihre Bitten vor die gegebenen Zuſtangen

verſchärfung gegen die ſittlichen Mißſtände in unſerm Vater
bringen . Ein Tropfen höhlt den Stein ; und waswir neulid

lande betrifft. Mit Berufung auf den faiſerlichen Erlaß vom
ſchon ſagten , daß man mit den Frauen höflicher verfahren

22 . Dktober 1891, in welchem Gefeßeßverſchärfungen verheißen
werde, iſt geichehen . Die Antwort aus dem Reichsłanzleramt

ſind , und in Begründung ſolcher durch gravierende Thatſachen
iſt ganz gut gemeint. Die Reichsverwaltung wird and

iſt in der Petition die Hoffnung ausgedrüdt, daß jene
fernerhin unſere Bewegung mit Aufmerkſamkeit und Intereſſe

Mißſtände bald beſeitigt werden möchten .
verfolgen , und es bleibt die Wiederaufnahme der betr. geſeß

Kürzlich ging von Sr. Exzellenz ein Antwortſchreiben an
geberiſchen Arbeiten vorbehalten . Man wolle es uns an

die Vorfißende des Vereins ein , in welchem es unter anderem
höchſter Stelle zu gute halten ,wennwir aufſolche Verſprechungen

heißt: . . . Die Frage, auf welchem Wege den unvertenn
nicht allzu viel geben . Der Eifer, auf dieſem Gebietewirllic)

baren Mißſtänden auf dem bezeichneten Gebiete entgegenzu
etwas Durdygreifendes zu thun , iſt bei den Behörden nicht

wirlen ſei, hat die Gefeßgebung in den leßten Jahren ernſt
ſehr groß . Das weiß jeder, der die Berhältniſſe fennt. Man

beſchäftigt. Insbeſondere iſt unterm 22 . Nov. 1892 dem
wird vorgehen , wenn man muß . Hoffentlich iſt's dann nicht

Reichstage ein dieſe Ziele verfolgender Gefeßentwurf (Nr. 11
zu ſpät!

der Drudſachen von 1892, 93) vorgelegt und ſowohl im
Daß auch „vorurteilsfreie“ Zeitungen auf dieſem Gebiete

Plenum des Reichstags als im Schoße einer beſonderen
ein gejeßgeberiſches Vorgehen der Reichsregierung wenigſtens

Kommiſſion in eingehendė Beratung genommen worden .
teilweiſe für dringend nötig halten , bezeugt folgende Auge

Wegen Schluſſes der Seſſion iſt nach Erſtattung ſchriftlichen
führung des „Rhein . Kuriers“ (Wiesbaden ) vom 15 . Juli:

Kommiſſionsberichtes (Nr. 173 der Drudſachen von 1892 /93)
Daß die ſogenannte lex Heinße ins Grab der Vergeſſen

der Gefeßentwurf damals nicht zur Verabſchiedung gelangt.
heit geſunfen iſt, thut uns weniger um der ſonſtigen Sea

Von ſeiner Wiedereinbringung hat bei der Fülle dringlichen
ſtimmungen willen leid, als wegen des gegen das Zuhälter

gejeßgeberiſchen Materials bisher abgeſehen werden müſſen .
tum gerichteten Paragraphen , welcher dahin lautete, daß eine

Die Bewegung zur Belämpfung der Unſittlichkeit wird indeſſen
männliche Berſon, welche von einer Weibsperſon , die gre

auch fernerhin von der Heiá sverwaltung mit Aufmerkſamkeit
werbsmäßig Unzucht betreibt, ganz oder teilweiſe ihren Lebens

und' Intereſſe verfolgt, und bleibt die Wiederaufnahme der
unterhalt bezieht oder einer ſolchen Weibsperſon gewohnhei13 .

bezüglichen gejeßgeberiſchen Arbeiten vorbehalten . Ich ſtelle
mäßig oder aus Eigennuß für die Ausübung des ungüdstigen

ergebenſt anheim , den Mitunterzeichnern der Eingabe von Gewerbes Schuß gewährt oder ihr ſonſt förderlich iſt, wrgent

vorſtehendem Stenntnis zu geben ." R . T .
Zuhälterei mit Gefängnis nicht unter einem Monate beſtraft

werden ſoll, wozu noch weiter die Ueberweiſung an die

Landespolizeibehörde zuläſſig ſein ſollte. Denn dieſe klaſie

„ Lex Heinke in Sidit !“ von Tagedieben , die ſtets mit dem Meſſer bei der Hand ift.

bildet die Landplage aller Großſtädte, und es gab fid alle

Unſer Leſer wiſſen , wie ſehr wir uns perſönlich von Anfang Welt ſchon der Hoffnung hin , daß es mit Hilfe einer ſolchen ,

an geſträubt haben gegen dieſe Bezeichnung des damals von ſchon jo oft beantragten Gefeßesbeſtimmung vielleidit gelingen

der Neichsregierung eingebrachten Gefeßentwurfs zur ſchärferen werde, dieſer Epidemie Schranken zu jepen , da der Thaibeſtand

Bekämpfung einzelner Außwüdiſc des Unzuchtswcjens. Aber I dicjes Treibens ſehr leidt darzuthun iſt, wogegen es infolge
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des Terrorismus, welchen dieſe Strolche gegen die bellagens.

Einlad u n g.werten von ihnen bedrängten Frauensperſonen üben , nur

äußerſt ſelten gelingt, ſie wegen Nötigung oder Körper
Dic Unterzeichneten laden hiermit zur

verleßung u . f. w . zur Strafe zu ziehen . Kaum vergeht
irgend eine Schwurgerichtsperiode, ohne daß einige Zuhälter | VI. Allgem . Konſereu : der deutſden Siltligkeitsvereine

darin figurieren . Wir wollen daher hoffen , daß man, wenn auf den 19. und 20 . September d . J8.

man auch von der Umgeſtaltung der Strafparagraphen über nach Colmar im Eljaß ein .

Kuppelei, Verbreitung unſittlicher Schriften u 1. 1 . abſehen Tages -Ordnung.

will, doch jene gegen die Zuhälter gerichtete Strafbeſtimmung • I. Dienstag, den 18 . September :

unter allen Umſtänden zur geſonderten Vorlage bringt. Abcuds 8 Uhr : Begrüßung im Vereinshauſe, Thalbahnſtr.

Wir ſtimmen dieſer Forderung ſchärferer Maßregeln gegen II. Mittwoch , den 19 . September :

die Zuhälter ganz zu und brauchen 's wohl nicht beſonders zu A . Vormittags 9 Uhr : Konferenz der Delegierten im

betonen, daß ſelbſtverſtändlich derartige Gefeßes beſtimmungen , Vereinshauſe, Thalbahnſtr.

wie wir ſie in unſeren wiederholten Petitionen befürworteten , B . Um 1 " , Uhr : Gemeinſames Mittageſſen (Couvert nebſt

für ſich allein nicht helfen . Wenn deshalb der „ Bayriſche ! / Liter Wein 2 M .) im Hotel van Brieſſen , Rufacher

Kurier (München ) bei Beſprechung der Petition fragt: „DbI ſtraße 8 .

derartige Gefeße wohl helfen werden ? Man muß dies be- C . Um 5 Uhr : Gottesdienſt in der proteſtantiſchen Kirche

zweifeln , denn polizeiliche Maßnahmen ſind völlig machtlos (Feſtprediger Herr Propſt Beder aus Stiel)

gegen die Irreligioſität, Fittliche Verwilderung und Genuß D . Um 7 %, Uhr: Deffentliche Frauenverſammlung im großen

ſucht, die in den weiteſten Vollsſchichten eingeriſſen . Die Saale der Unterlindenſchule :

Gendarmerieſtation, das Gefängnis werden nie und nimmer 1. Die Verpflichtung der Mütter zur ſtreng ſittlichen Er

mehr Kirche und Schule erſeßen - das Uebel liegt viel zu ziehung ihrer Kinder (Herr Pfarrer Schmitthenner

tieſ, als daj man ihm durch rein äußerliche Pfläſterchen beis aus Freiburg i. Br.)

tommen könnte," - dann hätte er ſich dieſe weiſe Bemerkung 2 . Die Şilfsarbeit gebildeter Frauen bei der fitilichen

für jeden einigermagen verſtändigen Menſchen erſparen können . Bewahrung der weiblichen Jugend (Herr Pfarrer

Denn daß Ocjeße allein ohne die entſprechende Geſinnung im Hadenſchmidt aus Straßburg ).

Voll nichts nüßen , hat ſchon Tacitus gewußt. Darum be E . Um 8 Uhr: Deffentliche Männerverſammlung im großen

lonen wir auch immer wieder die Notwendigkeit einer gründ Saale des Stadttheaters :

liden Erneuerung des geſamten Voltslebens durch das Evans 1 . Der Einfluß der linſittlichteit auf Erfrankung und

gelium von Jeſu Chriſto . Aber eben dem entſprechend müſſen Sterblichkeit (Herr Reichstagsabgeordneter Dr. med .

dann auch die Gefeße umgeändert werden . N . þöffel aus Buchsweiler).

2 . Der Einfluß der ſozialen Berhältniſſe auf die Sittlich

feit (Herr Paſtor Lic. Weber aus M .- Gladbach ) .

Kurze Nachrichten.
III. Donnerstag, den 20 . September:

A . Vormittags 9 Uhr : þauptverſammlung (öffentlich , nur

für Männer ) im Bereinshauſe:

Amerikaniſchen Zeitungen zufolge werden die preisgekrönten 1. Begrüßung ſeitens des Ehrenpräſidenten und des

Ausſteller von Chicago noch geraume Zeit zu warten Vorſißenden .

haben , bis ihnen die auf dem Papier bereits verliehenen 2. Vortrag von Herrn Paſtor Mäßold - Dresden über :

Medaillen zugeſtellt werden . Von dem Schabamtsſefretär „ Die fittliche Bewahrung und Förderung der ton

find nämlich nunmehr auch die bedeckten Figuren auf den firmierten weiblichen Jugend.“
verbeſicrien Entwürfen des Bildhauers Auguſt St. Gaudens 3. Vortrag von Herrn Paſtor Wagner- ßriperbe über :

als immer noch anſtößig verworfen worden . Es wird nicht „ Die Sittlich leit an dem Lande.“

an Blättern fehlen , welche über dieſe Strenge des nord B . Um 14/2 Uhr: Gemeinſames Mittageſſen (Couvert nebſt

amerikaniſchen Schapſclretärs ihre billigen Wiße reißen , die / Liter Wein 2 M .) im Hotel van Briefjen , Mufacherſtr. 8 .

umjomchr belacht werden , je fader ſie ſind. Derer aber ſind C . Um 4 Uhr : Beſichtigung der Stadt.

auch nicht wenige, die es lobenswert finden , daß in unſeren IV . Freitag, den 21. September:
Tagen des zunehmenden ſittlichen Niederganges die Leiter der

Ausflug in das Münſterthal.

nordamerikaniſchen Republik ſich verpflichtet fühlen , in dem NB . Als ſtimmberechtigte Delegiertewerden , wenn

Bereich, der ihrer beſonderen Berantwortlichkeit unterſteht, anweſend, angeſehen :

jeder vermeidbaren Nudität zu wehren . 1. Sämtliche Vorſtandsmitglieder der deutſchen Sittlichfeits

Gegen das 3 uhälterium wird jeßt in Franlfurt a. M . vereine. Jeder Vorſtand wird um Sendung von mindeſtens

urnachſidtlich eingeſchritten . Am 3 . Mai ivurden zwei Zu: 3 Deputierten gebeten .

hälter verurteilt, der eine zu 1 Jahr 8 Monaten , der andere 2. Je ein Deputierter der Vorſtände der Magdalenen -Aſyle

zu 2 Jahren Gefängnis . Ausdrüdlich wird es bei dieſem und Magdalenen - Hilfsvereine.

Anlaß durch den Gerichtshof ausgeſprochen , daß das Zuhälter 3. Je zwei Deputierte der Landes- und Provinzialvereine

gewerbe feinerleiSchonung verdiene, und daß deshalb auch in für innere Miſſion (Bezirksvereine haben je nur eine

Zukunft wegen Bergehens gegen den $ 180 des Strafgejekbuchs Stimme).

auf die ſchärfſten Strafen erkannt werden würde. - Aber 4 . Je ein Deputierter der deutſchen Stadtmiſſionen .

haben es dieſe zumeiſt jungen und träftigen Burſchen , die auf 5 . Je ein Deputierter der Gefängnis -Vereine rejp. -Geſell

Koſten der Dirnen , welche ſich troß oſt grauſamſter Behand ſchaften .

lung zu ihnen halten , ein bequemes Faulenzerleben führen , 6 . Vertreter der Straja und Irrenanſtalten .

nicht von jeher verdient, daß ſie mit der härteſten Straje, 7 . Ein Vertreter des allgemeinen Armenpflege-Vereins.

die geſeblich zuläſſig iſt, bedacht werden ? 8. Je ein Vertreter der Arbeiterkolonien und der Genoſſen

ſchaft zur Herſtellung billiger Arbeiterwohnungen .
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9 . Bertreter der Enthaltſamkeitsvereine reſp. Vereine zur I. M . in Gotha 30 M . Dir. 3 . in Ch. 10 M . v . in

Bekämpfung der Truntſucht.
1 . 10 M . Freih. v . E . in . 10 M . Prof. B . in Ù . 5 M .

Dekan L . in . 10 M . D . M . in N . 10 M . Dr. B . in B .
(Die perſönlichen Mitglieder der Allgemeinen Konferenz 10 M . Oef. Bef. in Frantjurt a . M . 100 M . Rom .- R . G .

wohnen den Delegierten - Verſammlungen nur mit beratender in 2 . 10 M . Fr. M . in S . 1,50 M . Bertaufte Sdriften

Stimme bei). 108,45 M . Zuſammen 783,95 M .

Der Vorſtand
Für das Defizit gingen ein : W . w . in 6 . 10 M . Uns

genannt in Gr.- . 9 ,30 M . Dr. V . in N . 3 M . P . P . in .

der Allgemeinen konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine. 1,25 M . Sem .-Lehr. A . in B . 3 M . P . F . in $ . 10 M .

P . Lic . Weber . M .-Gladbach , Bürgermſtr. Shlumberger :Colmar, Sefr. 2 . in . 5 M . Nent. . in St. 20,25 M . P . A . in

Vorſißender. Ehrenpräſident. $ . 210,50 M . Pir. B . in M .- G . 75 ,90 M . Ungenannt in

P. Alberk.Breslau . Rentier Andrae-Roman-Grünhof b .Stettin .
F . a . D . 30 M . Zuſammen 378,20 M .

Konſ.-Rat Valan-Boſen . Propſt Beder.Stiel. von Brauchitich ,
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsvereine,

Berlin W ., Ansbacherſtr. 53 .
Generalleutnant, Berlin . Geh . Sanitätsrat Dr. Brinkmann:

Wiesbaden . Landger.-Nat Büff.Kaſſel. P . D . Büttner-Hannover. Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat
P . Buſchmann Braunſchweig . Freiherr von Cramin Burgdorf. Juli 1894 : Fr. R . in 5 1 M . Dr. 3 . in 2 . 1 M . N . iar

Berlin . Gymnaſiallehrer Dr. Eidhoff.Schleswig . Pfr . Øerkog .
W . 1 M . B . in M . 2 M . P . W in A . 3 M . Stadtiniji

Straßburg i. E . P . þeinerådorff-Elberfeld .
. in P . 6,45 M . Stadtmiſſ. N . in B . 22,50 M . Ver. i .

P . ööbel.Köln .
Hebg. d. Sittl. in Königsberg 144,80 M . Ing. N . in P

P . Jaedrich .Magdeburg. P . Keller. Düſſeldorf. St.- R . Klemm . 1,50 M . Sen , A . in . 5 M . P . P . in R . 1 M . P . K . in

Dresden . Rentner Alunzinger .Stuttgart. P . Dr. von Koblinski. F . 3 M . B . in 8 . 1,10 M . Pfr. D . in 6 . 1 M . Bir . B .

Düſſeldorf. Dber-Stonſ.-Kat Köhler.Berlin . P. Koopmann . in W . 1 M . Jüngl. Ver . F . 7,50 M . Sup 6 . in 5 . I M .

2 . in N , 1 , 20 M . R . in B . 0 ,50 M . Ver . 3 . Hebg d . Stil.
Hamburg. P . Dr. Joh . Krabbe-Ludwigsluſti.Mdlbg. Oberpfr.

in Hamburg 189,40 M . Jüngl. Ver. in D . 1 M . Dberpfr .
Medem -Magdeburg . Superint. Niemann-Styriß . Major 3. D . | 6 . in 3 . 1 M . Brf M , in R . 4 M . Sujammen 400 ,95 D .

v . d . Delsnit.Schadewalde. P. Oldenberg Berlin . P . Philipp8 . Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlich leitsvereine,
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P . Wagner- Priperbe. P. Wend .Darmſtadt. Frhr. von Zedlik B . 2 M . Beh. Db.- N .- N . Sch . in B . 3 M . ifm . 5 . 11

Neukirch-Ferrmannswaldau . P. Zink.Welsleben .
2 M . Nim . $ . in B . 2 M . Red. L . in B . 10 M . P .

in B . 3 M . Dr. v . B . in B . 5 M . Pfr. Sc . in B . 3

Das Lokalkomitee für Colmar im Elſaß . Tapez, in B . 2 M . Lehr. $ . in B . 2 M . Dr, L . in

Bürgermeiſter C. Sdhlumberger:Colmar i. E .,
20 M . Rechtsanw . H . in B . 3 M . Pred. Sc. in B . 3 MR .

Pred. M . in B . 2 M . Dr. v . St. u . T . in B . 3 M . P . 5 .
Präſident.

in V . 3 M . Sup. 8 . in B . 3 M . Red . W . in 3 . 2 D .

Reichstagsabgeordneter Dr. med. Hoeffel.Buchsweiler, Gym .- Lehr. W . in B . 2 M . Fabrikant M . in B . 4 M . Mal.

Vize- Präſident. Ch. in B . 2 M . Feldpropſt N . in B . 5 M . Sdneiderinſtr ,

Schuldirektor a . D . Amſtout.Colmar. Pfarrer Broeſch Dſtheim .
Hi in B . 3 M . Nim . 3 . in B . 2 M . Sup. St. in B . 3 W .

J. H in B . 2 M . Gen.-Maj. St. in B . 5 M . Ing B . in
Bjarrer Buhl-Mülhauſen i. E . Amtgerichisſefretär Gint.Colmar. B . Ž M . Dr. M . in B . 3 . Prof. W . in B . 3 M . Ir.

Pfarrer Groekinger:Colmar. Bjarrer Voffet.Colmar. Vorſteher D . in B 3 M . P . W . in B . 3 M . ' Photogr. R . B . 2 M .

des Verſorgungshauſes, Pjarrer Lang.Colmar. Pjarrer Mauler. Photogr. M . B. 2 M . Dr. Sch - V , in B . 2 M . P . E in

Colmar. Aaiſerlicher Archivdirektor, Archivrat Dr. Piannen .
2 . 6 M . R .- N . St. in . 3 M . Sri. B . in B . 20 M . Son .

Stabsarzt Dr. 6 in B . 10 M . Pfr . N . in Sch . 3 P .

ichmid-Colmar. Geiſtlicher Inſpektor Pfarrer Dr. Schaefer , Aſtron . D . in B . 5 M P . R . in Sch 3 M . Beri. -Beamt.

Präſident des fonſiſtoriums, Colmar. Ronſiſtorialpräſident | T . in Ch 2 M . Landrat v . D . in Ch. 3 M . Boſtond. .

Pfarrer Schaefer:Münſter i. E . Fabrikant Leon Schlumberger in Ch. 3 M . Freih . v . L . in B . 3 M . P . F . in 8 . 2 P . P .

de Witt:Gebweiler. Bjarrer Schmitthenner-Freiburg i. Br.
A . in B . 3 M . Zuſammen 197 M .

6 . Niebow , Schafmeiſter, Berlin W ., Königgräßerſtr, 126 .
Armenſekretär R . Schwander:Colmar. Paſtor des Großherzoglich

Medlenburgiſchen Jägerbataillons Nr. 14 Stahlberg:Colmar.
Zur Tilgung des Defizits

Raufmann Streder Mühlhauſen i. E . Schuldireitor Wedjer:
hat der Interzeichnete folgende Gaben empfangen , worüber et mit

Colmar. Lehrer Wittlinger:Colmar. herzlichen Danf quittiert: Projeſior Reiſchle -Gießen 15 M . Gre

Anmeldungen wegen Ueberweiſung eines Privatlogis pedition des Ev. Wochenblatts in Neunkirchen bei Saarbrüden

oder Beſchaffung eines Logis in einem Dotel (1,60 M . per
15 M ., Lehrer Dürrholz in Meſchendorf als Beitrag des Vereins
im Kreiſe Didenburg (Oolſtein ) 20 M ., Stadtvifar Meiß in

Tag) ſind bis zum 10 . September an Herrn Armenjekretär Ebingen 7 M . 50 Pf., 5 . Mantel in Aaldenkirchen 5 M ., Propit

R . Schwander in Colmar i. E . zu richten . Müller in Sadersleben 4 M ., Baumeiſter E . Sänſel in Röln
Die Quartierbillets pp . werden durch das Lofalfomitee am | 3 M ., Schulder in Mald 4 M ., Diafonus Pils in Marienberg

Bahnhofe ausgehändigt werden , und wolle man ſich dieſerhalb
( S .- M .) 2 M . und N . N . in Friedberg 40 Bi.

Lic . Weber, Pir.

im Amtslokale des verrn Stationsvorſteher: melden . Vorſ. der Aug. Kont.

Quittungen. Ritto
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korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,bie reines Bergens Perhonds = 3e1 Die Surer aber und Eber

find, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

chauen . Matth. 5 , 8 . Hebr. 13 , 4 .

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,
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Defterreich -Ungarn i Mark , (fürs Husland 1,50 .) Oppedition : Geſchäftsftells der Pereine zur Kebung der

Bittlidikeit , Berlin W ., Ansbadjerſtraße 58. (No. 3365 der Poſt Zeitungsliſte.) (Für den Buchhandel durch die

Derlagsbuchhandlung von Reinhold Werther, Leipzig.)

No. 9 . Berlin , den 15 . September 1894 . . 8 . Jahrgang.

Heilung. - Der Sittenverfall in Kiel. – Die Stellung der ſtädtiſchen Verwaltung zum Sitten

verfall in Stiel. - Es regt ſich. - Kirchenkollette. – Aus Stiel. – Die Unſittlichkeit in der

Rcichshauptſtadt. - Aus unſerm Lejerfreis . – Ein Dichterwort. - Aus der Arbeit. - Mitternadimiſſion . -

Litterariſches. - Einladung. — Quittungen .

Heilung.
eine Menge Leute, die, wie das Weib im Evangelium ,

ihre ganze Habe an die Aerzte verwandt haben . Es

Jerem . 8 , 22: Iſt denn teine
klingt ſicherlich wie Spott, wenn man dem Ueberfluß an

Salbe in Gilead ? Dder iſt tein Aerzten und der Legion von Heilmitteln gegenüber fragt,

Arzt nicht da ? Warum iſt denn | ob. fein Arzt und keine Salbe da ſei, aber man darf

die Tochter meines Bolles nicht und muß doch ſo ſragen, weil unſer Volk ebenſo frank

geheilt ? iſt, wie vorzeiten Israel.

Israel war zur Zeit des Propheten Jeremias ſehr Die ſchlimmſten Krankheiten ſind bekanntlich diejenigen,

frant, und zwar nicht nur leiblich, ſondern auch ſeeliſch | welche die Körperkraft heimlich und heimtüdiſch vers

und geiſtlich . Nun gab es wohl allerlei Heilmittel, zehren , ohne daß man es gleich merkt. Und ſo nagt

namentlich war die Salbe ſehr berühmt, welche von am Marte unſeres Bolkes auch eine Krankheit, die ſchon

den in Gilead wachſenden Balſamſtauden bereitet wurde; Tauſenden und Millionen ein frühes Grab bereitet hat,

es gab auch Aerzte, welche ſich auf die Krankheiten ver ohne daß man es wiſſen will. Dieſe Krankheit iſt –

ſtanden und viel Weſens von ihrer Kunſt machten - die Sünde. Das Wort iſt freilich in weiten Kreiſen

aber Hilfe gab es nicht. Deshalb fragt der Herr wie verpönt, denn es iſt in dem Katechismus der gebildeten

in heiligem Spoit : Iſt denn feine Salbe und fein Arzt Menſchen nicht zu finden . Man hat tauſend Ratſchläge

mehr da ? Ihr habt ja ſo oft und ſo laut gepocht auf für die Beſeitigung des Elends, welches die Sünde im

eure guten Mittel und eure tüchtigen Aerzte ; warum Gefolge hat; man hält Konferenzen auf Konferenzen ,

iſt denn die Tochter meines Bolfes nicht ges um al die „ brennenden Fragen “ , welche mit dem Elend

beilt? verbunden ſind, zu beſprechen ; man giebt auch – wir

Ja, warum nicht? So möchte man auch heute fragen wollen es nicht leugnen – Millionen für den Zweck

im Blick auf die Krankheiten , an denen unſer deutſches aus, die Menſchen „ auf beſſere Wege zu bringen “, aber

Voll darniederliegt, ſowie im Blick auf die vielen tauſend von dem einzigen Arzt, der helfen kann , nämlich von

Aerzte, von denen es behandelt wird, und im Blid auf Jeſu , mag man nichts hören , und das einzige Rettungs,

die ichier unzähligen Heilmittel, welche für alles gut" mittel, nämlich das Blut des Heilandes , tritt man mit

ſein ſollen . Wir wollen nicht mit der ärztlichen Wijjen Füßen .

daft rechten , noch die Wirkung dieſes oder jenes Mittels Es giebt einen Arzt, der wirklich zuverläſſig iſt, und

anfechten , aber die Thatjade läßt ſid nicht leugnen , daß es giebt eine Salbe, die nicht täuſcht, aber die thörichten

is beinahe keinen geſunden Menſden mehr giebt trop Menſchenkinder mögen ihre Eiterbeulen nicht bloß legen .

aller öffentlichen und geheimen Sturen ; trop aller neuen Sie gehen wie in der Verblendung dahin , und wenn es

Erfindungen und Methoden mehrt ſich die Zahl der der göttlichen Zucht nicht bald gelingt, Wandel zu ſchaffen ,

Krankheiten und der Kranken fortwährend, und es giebt dann wird unſer Boll ebenſo gewiß von ſeiner Höhe
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herabgeſtürzt, wie damals Israel geſtürzt worden iſt. So könnte ich noch lange fortfahren . Gern bin ich be

Warum ? Nicht, weil es ſo frank und elend iſt, ſondern reit, an zuſtändiger Stelle jeglichen Aufſchluß zu gewähren ,

weil es ſich nicht hat heilen laſſen . den man wünſcht. Es iſt tein Grund , damit zurüdzuhalten .

(Aus dem „Korreſpondent“.)
Indeſſen verdirbt das Bolt. Es bäumt ſich wohl einmal

dagegen auf, wie jene 30 - 40 Logisgeber in Riel, die durch

Der Sittenverfall in Kiel.
einen Vertrauensmann ihre Beſchwerde zunächſt bei einem

Prediger anbrachten , von dieſem an den Phyſikus gewieſc

Geſchäftsreiſende hört man wohl jagen , Stiel ſei die versi wurden und von dieſem an das Polizeiamt, um hier ju eta

trunkenſte und auch die unfittlichſte Provinzialſtadt, die ihnen fahren , daß dies Sache einer Marinebehörde und ein Ein

vorgekommen ſei, Hamburg nichtausgenommen. Nun haben greifen der Polizei unmöglich ſei. Weiß nicht, ob ſie den

Geſchäftsleute eine große Vorliebe für þamburg, aber ſo oft Mut gefunden haben, ſich an die Vorgejeften ihrer Einmicter

ich dies Urteil in Riel. am Orte ſelber angeführt habe - es zu wenden oder nicht - - id frage nicht nach ſolchen Dingen ,

iſt mir niemals mideriprochen worden . Es iſt wohlmöglich , ich höre ſie nur und fühle mich wohl einmal berufen , darauf

ſagte man . Wer will es auch entſcheiden , und wer fann es aufmerkſam zu machen . Bertuſchen hilft da nicht.

entſcheiden ? Das Meiſte auf dem dunklen Gebiet des Sitten
Bas hülfe es wohl in Kiel ! Die glänzende Bewegung,

zerfalles wird von der Statiſtit nicht mitregiſtriert. die wie ein Stern aufging in dieſer Stadt, mit ausgezeichneter

Das aber glaube ich , was neulich ein ſehr einſichtsreicher Energie und weitein Blic geleitet, gut organiſiert, getragen

Mann in Kiel mir ſagte,daß keineStadt geeigneter iſt, jugends von dem Ueberzeugungsmut der ganzen Stadt, entſtand das

liche Männer zu verderben. Und was das zu bedeuten hat durch, daß man dem Schaden offen zu Leibe ging.

für unſer land, weiß jeder. Die verhältnismäßige Klein Es half ein wenig , eine Zeit lang, es war nicht ganz ver

heit, die räumlich enge Belegenheit der Stadt verſchärft die 1 geblid). Jeßt aber meinen viele wohl, es ſei beſſer ſchweigen .

Gefahr. Noch wirkt hier das in einem Kreiſe der Geſellſchaft Wir ſchweigen nicht Gott hat uns nicht die GT

gegebene Beiſpiel ftarł deteriorierend auf die anderen Areije tenntnis von Gut und Böſe gegeben , nicht das Feuer jrines

ein , und was in einem Teile der Stadt geſchieht, wird in Geiſies , nid)t Klarheit und unerbittlichkeit des driftlıdjen Oc

der ganzen Stadt beachtet und durchgeſprochen. Den Sumpf, wiſſens, damit das alles ruhe; nicht Hirtenliebe, herzliches

der mitten in der Stadt lag, hat man bewältigt, inzwiſchen
Erbarmen , Trauer um ein in vollem Untergang begriffenes

iſt die Siadt ſelbſt zum Sumpf geworden und nach all- edles Glied am Leibe unjres Volles, damit wir ſein vins

gemeinem Urteil auch in ihren edleren Teilen nicht mehr rein . ſterben nur ſo mit anſehen . Wir ſehen es und wir begreifen ,
Die Verwaltung, nach beiden Richtungen hin nur mit ſehr wie es fommt, aber wir begreifen nicht, daß ihan es teila

ſchwachen Waffen ausgerüſtet, ſtehtbeidem , den Ausſchreitur:gen nahmslos geſchehen läßt.

der Trinkgewohnheit und denen der Unzucht machtlos gegen . Und dieſe öffentliche Belage erheben wir, wcil oficits

über, und iſt auch wie gelähmt durch den derzeitigen ganz | bar der Mut zum Zeugnis, wie der Wille zu helfen nur noch

unerträglichen Zuſtand, wo man gegen beides andere Gejebe

erwartet, und ſie kommen nicht, troß Kaiſers Wort und Dabei verlenne ich nicht die große und vielſeitige Thätig .

Wunſch . teit einer freiwilligen Armenpflege, die siel beſigt. Und wenn

Mir iſt ſehr wohl bekannt, wie man an den entſcheidenden dieſelbe nicht nur aufmaterielle Hilfe bedacht iſt , ſondern er

Stellen hierüber denkt, ich pade der Verwaltung auch nicht, kennt, daß es auch nötig ſei, auf fittliche Debung der Be

wie ſo viele, die Sünden der Geſellſchaft auf, und erwarte völkerung hinzuarbeiten und daher den Erziehungsverein ,

nicht alles Heil vom Eingreifen der Obrigkeit und beſſeren Knaben - und Mädchenhorte 11. a . unterſtüßt, ſo iſt das

Gefeßen , aber jeßt iſt es ſo , daß jeder Zug zum Beſſern in höchſter Anerkennung wert. Aber auch mit den reichſten

der Geſellſchaft erſtidt wird durch dieſen Zuſtand geiſtiger Mitteln erſeßt man dem Volfe nicht, was es in den Maſſeus

Erſtarrung in der Verwaltung. Es kann nichts auf gemeinden unſerer anſchwellenden Städte in ſteigendem Maße

kommen . entbehren muß : Männer, die ganz, berufsmäßig, ver .

Was ſoll man ſagen ? Es iſt mir begegnet, daß ein Rec antwortlich ſich unſeres Volles in ſittlich -religiöſer

gierungs-Aſſeſſor mir ſagte : Regierungs- Aſſeſſoren ſind nach Beziehung annchmen können .

der Lage der Dinge genötigt, zu Proſtituierten zu gehen . Was iehlt eigentlic fiel? Dhne Zwciſel nidyt nur

Und dieſem Regierungs-Aſſeſſor war in der Provinz, in der der Antrieb, ſondern auch die Drgane der Selbſt

er ſtand, auch das Reſſort Proſtitutionsweſen anvertraut, aufraffung. Auj lirchlichem Gebiet gewiß. Ein einziger

Man fragt ſich : Wird ein ſolcher Mann etwas zur Bes Prediger hat den Mut gehabt, zu erklären , daß er cines Ges

ſchränkung des öffentlichen Unweſens thun ? Oder was joni hilfen bedürje. Ein anderer jagte : das Unglüd iſl, ich hätte

man jagen , wenn der Bürgermeiſter einer Streisſtadt in Ueber ihn (nämlich einen Schilfen ) haben jollen . Ein Dritter : ja

einſtimmung mit dem Phyfilus vor Jahren , um hervor ivenn ich einen forderte, würde man ihn mir auch gleich beo

tretenden Uebeln zu ſteuern , Proſtitution unter Polizeiaufſicht willigen . Jd berjiche nicht, warum die nötigen gilfsträfte

und Duldung („was thatjádlich einer Konzeſſionierung gleich | nicht allgemein gefordert werden . Sollte es wahr fein , was

kommt“ – Ausdrud des Berliner Polizeipräſidiums) ein einer bitter beinerlte : tote Qerden weiden ſich leicht ? 68 ift

richtete. Und ießt, wo ſich herausſtellt, daß das linweſen ſeita | natürlid ) 34 Hart geurteilt. Aber wenn es ſich ſo verhielte

dem an Umfang gewadien iſt, ſiatt abzunehmen (natürlid , -- 11118 iſt rucht bloß das Beiden befohlen , ſondern aud das

denn die nicht beaufſichtigte Proſtitution iſt dadurch mur ere Auferweden (Ezid}. 37 ). Dazu gab is Gott ſein leben

mutigt), ießt hält er zähe daran feſt, daß die ictiame Ein (dafjendes Wort. lind wenn nur einiges gehemmt, im Stury

richtung bleiben ſoll. Bergeblich forderten die " bſtellung die der Muſic mur einzelne gerettet iverden lönnten - - wo

angeſehenſten Pädagogen , die erſten Bürger der Stadi, die an haltenden bänden jehlt , da muß ja alles ſinton ,

Kirchenvorſtände des ganzen Kreiſes, der dadurch mitbetroffen Flensburg mit ſeinert verhältnismäßig kleinen Gemeinden

iſt. Nach alten Schulmeinungeni ridhten ſich die Alten , die hat einen Vemeindegehilfen angeſtellt, ebenſo Wandsbel und

Jungen ſehen das, wie es deint, vom Standpunkte perſons wird gleichzeitig den drittau Gallichen gewinnen te iſt da

licher Hoheit an . aud bitter nötig . Aber dieje Städte mit Riel vergliden –



den Mangel an lebendigen Kräften zur Pflege des kirchlichen ſittlichſte Provinzialſtadt ſei.* ) Truntenbolde ſieht man hier

Lebens und auch des fittlichen zu heben iſt in Kiel viel verhältnismäßig wenig, im Dſten der Monarchie ſieht es z. B .

nötiger. viel ſchlimmer aus.

Einige ſagen : wir müſſen erſt Kirchen haben , dann mehr Was die Unſittlichkeit betrifft, ſo iſt das Uebel überhaupt

Paſtoren - und Kirdien bauen , jede zu 250 000 M . geht nicht, beſonders in einer Marineſtadt wie siel aus der Welt

nicht ſo raidh. Wie ? es märe wirklich beſſer , unſer armes zu bringen . · Aber es iſt eine unerhörte Uebertreibung, wenn

Voll noch länger beides entbehren laſſen , als eines ! Und gejagt wird, daß die Stadt zum Sumpf geworden ſei und

wenn es feine Paſtoren giebt, ſo ſtelle man doch (firchlich | die Verwaltung dem machtlos gegenüberſtehe. Bürgermeiſter

eingeordnete) Gemeindegehilfen an . Das Geldopfer iſt ſehr Lorey iſt perſönlich der Anſicht, daß, ſo wie die Dinge ſind,

gerig. Auch giebt es dant der Fürſorge unſrer Kaiſerin die Einrichtung von öffentlichen Häuſern das Richtigſte wäre.

einen kirchlichen Hilfsverein . Gott legne ſie und erwede ihr Das iſt aber nach Lage der Geſeßgebung ausgeſchloſſen . Und

viele Gleichgeſinnte unter uns! Johannes Biernagli. da die Unſittlichkeit ganz nicht aus der Welt zu bringen , kann

es ſich nur darum handeln , ob man die Proſtitution lolali

fieren oder ſich verallgemeinern laſſen ſoll. Bürgermeiſter

Die Stellung der ſtädtiſden Verwaltung Lorey tritt für die Lokaliſierung als für das geringere Uebel

· zum Sittenverfall in Kiel.
ein . Der ſchlimmſte Feind iſt die heimliche Proſtitution .

Eingehend werden hier die geſeßlichen Bedingungen erörtert,

unter welchen der Behörde ein Einſchreiten gegen Perſonen ,
Wir haben den Aufſaß über den Sittenverfall in Sticl,

weldie Unzucht erwerbsmäßig treiben , ermöglicht wird. Die
den der Bercinsgeiſtliche für Schlewig -Holſtein Joh. Biernafli

Verwaltung ſchreitet mit allem Nachdrud ein , um die Ver
in ſeinen Monatsblättern für Innere Miſſion veröffentlichte,

breitung von Krankheiten zu verhindern, ſie ſtellt ſich auf den
unſern Leſern mitgeteilt. Sturz vorher hatte er auf der

Standpunkt, daß ſo viel als möglich für die Geſundheit der
Propfteiſynode die Sache mit folgenden Worten Berührt: „ Sie

Einwohner geſchehen , daß dahin geſtrebtwerden muß, Krant
haben eine in jo vieler Beiſe ausgezeichnete freiwillige Armen

heiten zu entdeden und zu heilen . Vor vicr Jahren hat die
verſorgung, – Pflege des religiös-fittlichen Lebens haben Sie

Stadt für dieſen Zwed 2000 M . ausgegeben , jeßt werden
in Kiel in einem aud) nur annähernd ausreichenden Maße

mehr als 10000 M . dafür ausgegeben . Das zeigt, daß
nicht Großſtädtiſch geartete Gemeinden ſichen in ſolchem Fall

die ſtädtiſche Behörde nicht ohne Erfolg beſtrebt iſt, Unheil
in einer doppelten Gefahr. 1. Die Selten haben freien

zu verhüten und zu vermeiden . Die Stadt ſchließtihre Augen
Eingang und 2. dein Sittenverfall wird nicht gewehrt.

nicht, ſondern ſie öffnet ſie. Ade Behörden der Stadt, des
Das leßtere wäre in Kiel beſonders nötig. Trefflich

Staats und des Reichs arbeiten nach allen Richtungen zur
organiſiert iſt hier die Sittlichkeitsbewegung aufgetreten . Ihre

Bekämpfung des Uebels zuſammen . Thatſächlich liegen
Organiſation iſt zum Muſter für ganz Deutſchland geworden .

die Dinge in Kiel ſo , daß auf unſeren Straßen

Eine Zeitlang ging ſie aud) tapfer und friſch voran. Noch
niemand beläſtigt wird oder etwas väßliches ſieht.

glaube ich ſagen zu dürfen , daß die dabei betciligten Frauen
Anſtoß nehmen in der Regel nur ſolche Perſonen an irgend

in unermüdeter Treue ihre Arbeit thun. Nun ſoll auch Ihre,
einer Erſcheinung , welche cine eigene Erfahrung haben .

der lirchlichen Drgane Hilfe aufs neue erbeten werden Ich
Nirgends wird der Anſtand öffentlich verleßt, und das Bild ,

tann nur ſagen : Will Kiel ruhen in dieſer Sadie, wer ſoll
welches Paſtor B . von Riel gekennzeichnet hat, iſt ein Phan

dann vorwärts gehen ? "
taſiege in älde, welches vor der Wirklichkeit nicht beſtehen

Dieſe Worte berühren gar nicht die Stellung der ſtädtiſchen
lann .

Verwaltung zur Sade In dem Aufſat der Monatsblätter
Wenn anders dieſe Rede ſo gehalten iſt, ſo iſt ſie ein

iſt aber dieſelbe im Vorbeigehen und übrigens höchſt uite
Gemenge von jeltener Unkenntnis der Sachlage, veralteten

parteiiſd ) zur Sprache gebracht. Ausdrüdlich ſagt der Ver
hygieniſchen Urteilen , Angriffen ohne Unterlage * *) und Un

fajjer , er wolle der Verwaltung nicht die Sünden der Geſells
wahrheiten , leider wie ſich herausgeſtellt hat, wiſſentlichen .

ſchaft auſpaden , erkennt an , daß dieſelbe inmitten ciner
Die Widerlegung blieb nicht aus. Schlagfertig und unter

inangelhaften Geſckgebung wenig Machtmittel habe, und
dein Beijal der ganzen Stadt, mit Ausnahme der Beteiligten

erklärt jo einigermaßen den 3 ufiand geiſtiger Erſtarrung,
entgegnete Propſt Becer in Kiel in einem offenen Brief

in dem ſie ſteht.
folgendes :

Was that nun der Chef der Polizei in Kiel? Im offiziöſen

Bericht der Kieler Zeitung" über die Sißung der ſtädtiſchen
Cijene Antwort

auf die von verrn Bürgermeiſter Lorey in der Sibung

Kollegien in Kiel vom 10 . Auguſt heißt es zum Schluß : „ In
der Stadtkollegien am 10 . Auguſt in Bezug auf den

der Bit iſt ein neuer Brunnen angelegt. Stadtverordneter
fittlichen Zuſtand Kiels laut ,,Kiel. Ztg.“ vom

Stollem ſpricht den Wunſch aus, daß das Waſſer interſucht

werde. Bei dieſer Gelegenheit (!) wendet ſich Bürgermeiſter
11. Auguſt geſprochenen Worte.

Lorey in cingchender Darlegung gegen die maßloſen Ueber Sehr geehrter Herr Bürgermeiſter ! Obſchon ich für meine

treibungen in der Nede, welche Paſtor Biernazli auf der Perſon dem von Paſtor Biernagli in ſeinem Monatsblatt

Kieler Propfteiſynode gehalten har*) und die ſich inhaltlich gebrachten Artikel, der Ihre Entgegnung hervorgerufen , fern

mit einem Aujjaße in den Monatsblättern für innere Miſſionſlehe - ich habe ihn nicht veranlaßt, nicht vor dem Drud

für Schlesipig-Holſtein dedt. geleſen und auch denſelben nicht allſeitig gebilligt - , ſo

Bürgermeiſter Loren weiſt zunächſt darauf hin , welde zwingt mich die Solidarität der in dieſem Punft von Bier

Sorgfalt die Polizei entwidelt, Griranlungen zu entdeden , I našli vertretenen Beſtrebungen , Ihren Ausführungen ent

zu heilen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern . Allein gegenzutreten .

für geilungszwede wendet die Stadt mehr als 10000 M . auf.

Es ſei abſolut unwahr, daß Kiel die vertrunlenſte und un *) Paſtor Biernakti ließ es dahingeſtellt. In ſolchem
Rufe ſteht Kiel leider.

* ) Ugl, den angeführten Wortlaut. Bürgermeiſter Loren ** , P . Biernagli hatte die hygieniſche Seite der Sache gar

fannte ihn nidit und ſchalt ihn doch. nidit angcrührt.
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Bedauern muß ich zunächſt, daß Sie allen Einladungen , 1 jammenhängen ? Sie wiſſen nicht , wie einem Brediger

den Beſtrebungen des Vereins zur Hebung der öffentlichen | zu Mute iſt, wenn er an der Seiche eines vergifteten ,

Siltlichkeit durch perſönliches Erſcheinen in einer Vorſtands ertränkten , erhängten Opfers der Unzucht ſteht, das er einſt

oder Kommiſſionsfißung näher zu treten, bisher niemals Folge als Kind gelanni, für das er einſt gebetet, und daß er in

gegeben haben . In einer Verſammlung zu erſcheinen , in der Liebe auf ſeinem Herzen getragen , bis er es mit forgondern

Männer tagen, die an der Spiße provinzieller Behörden oder $ crzen am Konfirmationstage in die Welt treten fah ! Sie

als Beamte, Prediger, Lehrer in öffentlichen Aemtern ſtehen , ſagen : Anſtoß nehmen nur ſolche Perſonen an irgend einer

ſollte doch um ſo weniger unter der Würde eines Polizeichefs Erſcheinung,welche eine eigene Erfahrung haben . Ich bebaute

ſein , als ohne die Mitwirtung aus der Bürgerſchaft ſelbſt in Ihrem Intereſje, daß Sie dieſen perſönlichen Uusjall nid t

Ihre Beſtrebungen , mit polizeilichen Mitteln einen freſſenden lieber unterdrüdthaben . Nein , geehrterHerr Bürgermeiſter ! ES

Srebsſchaden unſerer Stadt zu heilen , völlig ausſichtslos ſind . giebt Beamte, Richter, Polizeileute, Männer aus allen Stäuben .

Gerade um dieſe öffentliche Auseinanderſeßung zu vermeiden , die offen ausgeſprochener Maßen in dieſem Stüd eine reiche

iſt dieſer Wunſch Ihnen ausgeſprochen. Sie haben demſelben Erfahrung haben , und dieſe ſind in der Regel ftodblind und

keine Folge geben zu müſſen geglaubt; Sie haben auch die wollen den Schaden nicht ſehen ; und die Leute, welde ein

Ihnen ſeitens der litterariſchen Kommiſſion des Vereins zur reines Gewiſſen , aber ein warmes Herz haben für das Ber .

Hebung der öffentlichen Sittlichkeit zugeſtellten Drudſachen derben und die Not unſeres Voltes – die ſind es , welde

einfach zurüdgeſandt. Nun haben Sie Ihren Standpunkt | dieſen Schaden ſehen und ſehen müſſen , weil die Klagen und

öffentlich vertreten . So werden Sie ja auch die Entgegnung Seufzer des Elends täglich ihnen nahegebracht werden . Es

eines anderen Standpunktes gerechtfertigt finden müſſen . Wenn ſind zwei Punkte vor allen , gegen die ich mich in Ihreu

Sie der Rede, welche Herr Paſtor Biernagli auf der Kieler Ausführungen zu wenden gedrungen fühle. Sie ſuppeditieren

Propſteiſynode gehalten hat, maßloſe Uebertreibung vors Biernatfi oder den Vereinen gleicher Nichtung die Anſdauung,

werfen , ſo fordere ich Sie als Vorſißender dieſer Verſammlung als glaubten ſie, dieſen Schaden aus der Welt bringen zu

auf, den Beweis der Wahrheit zu erbringen . Ich habe noch fönnen , und plaidieren Ihrerſeits für Duldung eines uit :

einmal dieſe im Prototol der 16 . Propſteiſynode wörtlich vermeidlichen Uebels . Daran denkt in der That niemand.

abgedructe Nede nachgeſehen und kein Wort darin gefunden , Wir bringen die Unzucht ſo wenig aus der Welt wie den

welches dieſen Ausdruck rechtfertigt. Der Zeitungsartikel Diebſtahl: aber daraus folgt nicht, daſs man ihn dulden

enthält ſcharfe Worte, auch unpaſſende Ausdrüde; aber in muß. Der Kieler Verein zur Gebung der öffentlichen Sitllid .

der Hauptſache hat er völlig recht, und alles, was Sie das leit hat als nächſtzuerreichendes Ziel nur den von Ihnen

gegen geſagt, iſt völlig ungeeignet, die gemachten Vorwürfezu auch vertretenen Gedanken einer Lotaliſierung ins Auge ge:

entfräſten . Wie, Herr Bürgermeiſter, können Sie wagen,angeſichts faßt – nur nicht in dem Sinne, wie Sie ihn praktiſch

der offenkundigen Zuſtände unſerer Stadt zu behaupten : machen , daß ctwa die Holſtenſtraße, Düſternbroot und die

„ Thatſächlich liegen die Dinge ſo , daß auf unſeren Straßen vornehmeren Quartiere geſäubert bleiben , und die engert

niemand beläſtigt wird oder etwas Fäßlidhjes ſieht." Leſen Straßen , wo die fleinen Leute, die fleinen þausbeſiter

Sie denn Ihre eigenen Polizeiberichte nicht, in denen ſehr wohnen und wohnen müſſen , dem Aergernis für ſich und

viel „ Häßliches “ leider immer wieder berichtet werden muß? ihre Kinder preisgegeben werden . Gerade dieſe ſind und viel

Iſt es Ihnen unbelannt geblieben , daß die ſtrengen Polizei wichtiger , weil ſie ſich bei der Enge der Straßen midt

vorſchriften gegen das fervortreten der Proſtituierten unter wehren , nicht ausweichen können . Vor allem bekämpfe idi

den Augen der Auflicht führenden Polizeiorgane einfach den Standpunkt, den Sie einnehmen , in der Hinſicht, als ici

ignoriert werden ? Sagten Sie mir nicht neulich ſelbſt, als die hier vorliegende Frage eine lediglic , hygieniſche Frage,

ich Klage über einen öffentlichen Straßenſtandal am hellen und als habe die Stadt ihre Pflicht erfüllt, wenn ſie für

Tage in der Haßſtraße führte, der durch Dirnen unter dem Heilungszwede mehr als 10 000 M . ausgebe. Sie ſelbſt

Zulauf der ganzen Stinderwelt veranlaßt war (Väter ſuchten äußerten bei anderer Gelegenheit, Proſtituierte, ſobald ſie

ihre eben konfirmierten Jungen aus einem verrufenen Hauſe ſich den Kontrollvorſchriften unterwürfen , ſeien in ihrer

herauszutreiben ): „ Das weiß ich ſchon , das iſt mir ſchon Wohnung nicht zu beidhränken . Das iſt ein ungeſeblidhet

gemeldet" ? Soll ich Ihnen die Zeugen nennen , die beiin Standpunkt. Noch beſteht der $ 180 des Strajgelegbuda,

Heimgange aus der Geſellſchaft mehr wie einmal in ärger und daß er mehr gehandhabtwerde, dafürwird die Bürgers

licher Weiſe auf der Straße von Dirnen beläſtigt ſind, und ſchaft in der nächſten Zeit ſelbſt Sorge tragen . Sobann in

die in dieſer Veranlaſſung ſich ſo äußerten über die Zuſtände Ihr Standpunft verfehlt, als ſeien die polizeilichen Stontrol.

in unſeren Straßen, wie Biernaffi es wiedergegeben ? Soll maßregeln überhaupt ein wirkſamer Sduz. Gerade dieje

ich aus dem ganzen Füllhorn der oft herzbewegenden Klagen Anſchauung beweiſt, wie völlig unbekannt Sie mit der eins

von Müttern , die das Aergernis für ihre Söhne und Töchter ſchlägigen ärztlichen , polizeilichen und ſtatiſtiſchen Fachlitteratur

nicht mehr anſehen fönnen , von Ehefrauen , denen ein lieder ſind, und wie gut es wäre, idenn auch Magiſtrate, ftati ſich

liches Weib ihr eheliches Glück noch dazu mit frechem Hohne mit den landläufigen hergebrachten Vorſtellungen zu bez

zerſtört hat, und die keine Hilfe gefunden , ausſchütten ? Kennen ruhigen , cinmal dieſe ſo eminent wichtigen Fragen eines

Sie nicht das traurige Los der Mitwent, die nach des Mannes crnſten Studiums wert hielten . Was Bebel in einem viel

Tode mittellos ihr gutes Mobiliar aus beſſerer Zeit ause dislutierten Bud) „ Die Frau und der Sozialisimle", S . 145 ,

nußen zum Vermieten beſſerer Zimmer und nun durch die über das Unnüße der Kontrolle und der von Ihnen de

Einſchleppung der Proſtituierten ſeitens ihrer Mieter in den wünſchten Toleranhänjer ſagt, iſt genau dasjenige, was

traurigen Stonflikt zwiſchen ihrem ſittlichen Gefühl, ihrem heute alle Fachmänner der mediziniſchen und polizeilidhen

chriſtlichen Gewiſſen und den unger ſich geſtellt ſehen ? Soll Verwaltung, was auch Ihre eigene Erfahrung in Ihrem

idh Sie an die grauenhaften Unzuchtsmorde (Peters , Dunfel flädtiſchen Krantenhauſe Ihnen beſtätigt. Die Unterſuchungen

mann ) erinnern, welche die ſcheußlichſten Berliner Mordthaten und ſtatiſtiſchen Nachweiſe des Dr. Blajdlo - Berlin , die Thefen

dieſer Art, wie Ihnen die Stenner der alten beſtätigen müſſen , der Berliner mediziniſchen Geſellſdaſt unter Birchows Borſe

weit hinter ſich laſſen ? Soll ich Ihuen die zahlreichen die Unterſuchungen von Dr.Mireur, Poliziarzt von Marjetto

Selbſtmorde vorjühren , die mit dicjer 1113uchisſünde 29 : 1 des Dr Spert, Oberarzt in Petersburg u. 1. w . 4 . I. m .
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tominen alle zu dem Reſultat, daß die Konzeſſionicrung der , dazıt , inden von dieſem ſozialdemokratiſchen „ Vollsblatt"

Inzucht nur eine große, zwiefach gefährliche Jrrtumserregung | auf der einen Seite die Proſtitution überhaupt wieder als

iſt. Sie bezahlen 10 000 M . für dieſe hygieniſchen Zwede, Giftfrucht unſeres geſamten Erwerbsleben “ dargeſtellt wird,

und wenn Sie 20 000 M . mehr bezahlten , Siewürden nichts und auf der anderen Seite aus den vielen geſchlechtlichen Er

Wirkſames erreichen . Es iſt ein längſt überwundener frankungen unter den Soldaten , über die ſeitens des Kriegs

Standpunkt, auf dem Sie ſtehen geblieben ſind. Vor der miniſteriums getlagt werde, in recht aufheßeriſcher Weiſe

Hand hat die Unzuchtsſünde die Stadt Kielmit einer Rapital Stapital geſchlagen wird gegen das ganze Militärweſen ; ydie

(chuld anſchläglid, von einer Million belaſtet, denn die Ver geſundeſte Männertraſt wird von Fahr zu Jahr mehr ver

pflegung der ungmålichen Opfer dieſer Sünden wider das feucht und vergiftet“ – „ dieſe Errungenſchaft des hoch

6 . Gebot und die Koſten der ſanitären Maßregeln betragen geprieſenen Garniſonlebens“ – „ Jünglinge, die. ſtroßend

jährlid , mchr als 36 000 bis 40 000 M . Nennen Sie das vor Araft ihre Heimat verlaſſen und in den Garniſondienſt

Bild , welches Baſtor Biernagli entworfen , immerhin ein gepfercht werden, von dem Gifthanch der Proſtitution ge

Phantaſicgemälde (ob es in andern Städten beſſer oder troffen .“ Wir lennen die Art der ſozialdemokratiſchen Drgane,

ſchlechter ſteht, lalje ich dahingeſtellt), alle Kenner unſerer alles für ihre Parteizwede lediglich zur Aufhebung auss

ſtädtiſchen Berhältniſſe werden ſagen : es liegt denſelben eine zubeuten . Das darf uns aber nicht abhalten zuzugeſtehen ,

traurige Wahrheit zu Grunde, und dieſe Wahrheit iſt in der daß hier ein bedenklicher Schaden vorliegt. Wir haben ſchon

Sißung der ſtädtiſchen Rollegien vom 10 . Auguſt nicht zum ſeit Jahren je und dann ganz leiſe und vorſichtig auf dieſen

Ausdrud gelommen . wunden Punkt des Garniſonlebens hingedeutet , ohne daß

man an zuſtändiger Stelle darauf hatte hören wollen . Viel

leicht wird man jeßt durch anderweite Erfahrungen darauf

hingedrängt. –Es regt ſich. N .

Es ſcheint nun doch, als ob ſich jeßt mancherlei regte zur

Wiedereinbringung der von uns idon längſt wieder herbete Kirchenkollekte.

gewünſchten Sittlichkeitsnovelle, vor der ein gewiſſer Teil der

Breſje ſo große Angſt hat, was uns der beſte Beweis ſein Als beſonders erfreulich können wir unſern Freunden

darf für die Notwendigkeit, dieſe Gelepesvorlage jo bald als mitteilen , daß für den Bereich der preußiſchen Landeskirche

möglich aus den Aften derReichstagslommiſſion hervorzuholen . eine einmalige Kirchenkollefte für unſere Zwede angeordnet

Erfreulich iſt, daß, wie wir als zweifellos mitteilen fönnen , iſt. Durch Verfügung des Evangeliſchen Dberkirchenrates in

die Königl. Sädſlide Regierung auf die leßte Eingabe i Berlin vom 6 . Uuguſt d . J. wird dem Vorſtand der Algem .

unjeres Vorſtandes beſchloijen hat, unverweilt die nötigen Konferenz der deutſchen Sittlichteitsvereine 3. $ . des ģerrn

Sdritte zu thun , daß der nicht zur Verabſchiedung gelangte Bjarrer Lic. Weber mitgeteilt : „ Dem Vorſtand eröffnen wir

cfepesentwurf dem Reichstage als Regierungsvorlage aufs | auf die Eingabe vom 6. Juni cr., daß wir dieſelbe dem

neue vorgelegt werde, und zwar weſentlich in der Form , in Herrn Miniſter der geiſtlichen pp.Angelegenheiten befürwortend

der derſelbe ſeiner Zeit aus den Beratungen der betr. weiter gegeben haben , und daß wir in unſerem Aufſichts

Neidhstagstommiſſion hervorgegangen iſt. bereich die Abhaltung einer einmaligen fakultativen Kirchen

Audy fonſi gehen jeßt verſchiedene Notizen durch einige tolette für die Zwede der Allgem . Konferenz der Sittlichkeits

fonſt gutunterrichtete Zeitungen , daß beſonders im Preußiſchen vereine anordnen werden .“ Wir freuen uns darüber ſchon

Kultusminiſterium nach der Seite Erhebungen angeſtellt deshalb , weil der Oberfirchenrat durch Anordnung dieſer

werden . „ Es ſoll in allen Städten mit einer Einwohnerzahl Kirchentodette die ſegensreiche Bedeutung der Arbeit unſerer

von über jechstauſend und in ſolchen Orten , die vermöge Sittlichkeitsvereine frei und offen anerkannt hat offentlich

ihrer beſonderen Verhältnijie dies zwedmäßig erſcheinen werden ſich dadurd ) nianche laue, ſchüchterne Freunde an

laſien , durch die zuſtändigen Behörden feſtgeſtellt werden , in | treiben laſſen , mehr aus ihrer Zurüdhaltung herauszutreten .

weldhem Maße die Unzuchtüberhaupt zugenommen , in welcher Hoffentlich werden auch weitere Kreiſe dadurch ſich überzeugen

Weiſe für die ärztliche Behandlung, beziehentlich Unterbringung laſſen , daß unſere Gittlichkeitsbewegung nicht etwa anzuſehen

crtranfter weiblicher Berſonen in Krankenhäuſern geſorgt iſt, ſei als die Sache einiger engherziger Heißſporne, die ſonſt

und in welcher Bahl die der heimlichen Proſtitution anheim weiter nichts zu thun haben, ſondern vielmehr als eine Ar

gefallenen Perſonen ist den betreffenden Orten ſich aufhalten . beit , deren hohe Bedeutung für Volt und Kirche gerade aud)

Bezüglich der polizciliden lleberwadung wird unter anderem von der vornehmſten deutſchen Kirchenbehörde immer mehr

Auskunft darüber gewünſcht, ob in den Vororten eine Auss gewürdigt wird. Voffentlich werden die anderen Kirchen

dehnung der ſittenpolizeilichen Kontrolle angebracht erſcheint. behörden Deutſchlands dem Vorgang des Berliner Ober

Auf eine Einſchränkung der öffentlichen Proſtitution drängt firchenrates , dem wir von Herzen für dieſe Stärkung unſerer

insbeſondere der Striegsminiſter mit Nüdſicht auf die zahl Sache danten , recht vald nachfolgen. Und wenn es auch nur

reichen Erfrankungen von Soldaten. Ferner iſt eine Liſte eine fakultative Kirchenfolette iſt, ſo hoffen wir doch , daß

der in den legten drei Jahren amtlich fonſtatierten Fälle alle Geiſtliche und Kirchenvorſtände dieſelbe einſammeln und

geſchlechtlicher Krankheiten einzuſenden ." dringlich empfehlen werden , damit wir nicht bloß aus dem

Ob dieſe Nachrichten wahr ſind, fönnen wir nicht lon - mißlichen Gedränge des Defizits herauskommen , ſondern aud)

trollieren . Sollen dieſe Erhebungen wirklit vorgenommen ! demnächſt manchen neuen Schritt vorwärts wagen dürfen . N .

werden , dann iſt nur zu wüniden , daß es recht gründlich

geſchicht, damit die Behörden ein wahrheitsgemäßes Bild er :

Aus Kiel.halten über die große Ausbreitung des Schadens und die

dadurdy hervorgerufenen Verwüſtungen , namentlich in der

jungen Männerwelt. Die „ Kieler Zeitung“ fährt fort, in ihren Spalten

Natürlich macht der Vorwärts " gleich darauf in ſeiner Wohnungsanzeigen auſzunehmen , in denen „ ungenierte “

lädſien Sonntagsplauderei ſeine gehäſſigen Bemerkungen | Zimuier geſucht und angeboten werden , und thut jo
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Unſittlichkeit in der Reichshauptſtadt ärzte

feine election empfie
hltto

arijer ich

der Unzucht recht förderlichen Vorſchub. In Nr. 16 2491 Bedeutung für die Geſundheit und das Lebensglüd haben ,

läßt ſie ſogar gut möblierte Zimmer „vollkommen un als man nach dem Schriftchen meinen könnte. Es iſt darauf

geniert“ , „ auf 14 Tage" ſuchen und iſt bereit, die ein hinzuweiſen , daß a ) eine Kranlheit wie Gonorohoea die aller :

laufenden Offerten zu vermitteln ! Sind das nicht suppler ſchwerſten Leiden des Uro -Genitalapparates, wie Strifturen

dienſte öffentlich gethan ? der Harnröhre, Blaſen - und Nierenleiden, Dereiterungen und

So ſehr iſt übrigens dies „ungeniert“ in dieſer ſintenden foptiſche Prozeſſe bei Männern und maſſenhaft ſchwere Uuter

Stadt (don zur Regel geworden , daß ein anſtändiger Ber leibskrankheiten bei Frauen , bei beiden Geſchlechtern aber oft

mieter ſeiner Wohnungsanzeige in eben dieſer Zeitung die Sterilität im Gefolge hat, und die Aranfheit nur zu häufig

Worte hinzuzufügen ſich genötigt ſah : „ aber nicht un - . allen Heilverſuchen froßt, b ) daß Syphilis -- abgeſchen von

geniert“. Ja, ja , wir werden ſo weit fommen , daß das dem ſchweren Leiden ſelbſt – die Grundlage zu ſpäter auf

Gute die Ausnahme iſt. tretenden Rüdenmarks - und Hirnleiden (Müdenmartsdarre und

fortſchreitende Hirnlähmung) abgiebt.

Beſtätigung des Vorſtehenden und gründliche Belehrung

Die über die Thatſachen werden Sie von Gerichtsärzten , Polizei

ärzten , Gynälologen , Syphilidologen und Pſychiatern leicht

erlangen .“

drängt fich überall hervor; ſelbſt in den Annoncen- und

Reklamezetteln , die auf öffentlicher Straße am hellen , lichten

Tage jedermann in die Hand gedrüđtwerden . In der Char

lottenſtraße empfing ich türzlich zwei ſolcher Zettel furz hinter Ein Dichterwort.
einander ; auf dem einen war das Grand Café Helgoland

angezeigt mit dem Zuſaße ſervieren junge, flotte Unter den Heldenſängern , welche mit ſprühendem Sanges

Helgoländerinnen “ (!), auf dem andern empfiehlt das | feuer die Tyrannenfette ſchmolzen , in deren ſchmadvoller

Grand Reſtaurant Boulevard ſeine eleganten Bier: und Fejjel das teure Vaterland jahrelang gebunden lag, ſteh !

Weinſalons mit „ Pariſer ichneidiger Bedienung“ . (!) ſicher Moriß Arndts ehrwürdige Geſtalt in erſter Neihe.

Soffentlich wird auf dem nächſten Kongreß der deutſchen „ Was iſt des Deutſchen Vaterland ? , „Was blaſen die Troms

Sittlichkeitsvereine, auf dem der ſchädliche Einfluß des peten ? Huſaren heraus!“ das waren Klänge, von denen

Rellnerinnenwejens beleuchtet werden ſoll, auch dieſe Art uns die Jugend unwiderſtehlich fortgeriſſen wurde zu Kampf und

züchtiger Reklame mit ins Auge gefaßt. Wenn die Polizei Sicg !

fcinen Gefeßešparagraphen hat, um hiergegen vorzugehen , ſo Wo lag das Nätſel dieſer Begeiſterungsmacht, wenn nicht

muß eben einer gemacht werden . Es iſt wahrlich kein Wunder , 1 in der goldenen Tugendrüſtung, die dieſer hohe chriſtliche

daß bei den vielen Angeboten für „ flotte" und „ ſchneidige" | Genius im Kampfe mit der Welt und ihrer Luſt trug, ſie er .

Bekanntſchaften alljährlich Hunderte und Tauſende hoffnungs hielt ihn jung und unverſehrt und ſchimmert uns hell ent

voller junger Leute an Leib und Seele zu Grunde gehen ! g . gegen in den ſchlichten männlich-ſchönen Worten eines Verjes ,

welchen der 70 jährige Dichter an den 17 jährigen Prinzen

Friedrich Karl von Preußen , den nachmaligen Kriegshelden ,

Aus unſerm Leſerkreis. richtete :

„ Ich würde gern ein Mann der Kraft,
Bezüglich des Artikels in der Februarnummer unſers

Ein Degen von gutem Eiſen ,

„Korreſpondenzblattes “ geht uns von einem unſrer Vereine Du , Lieber, wollſt mir Stahl und Shaft
folgende Meldung zu :

Bu ſolcher Waffe weiſen !"
Auch wir haben ſchon ſeit mehreren Jahren die Os

pflogenheit, die Eltern der von den Gymnaſien , Realſchulen , So – im Gefühlesüberſturz –

Seminaren, ſowohl den öffentlichen als privaten , durch ein Mich thät ein Jüngling fragen ;

kurzes Auſdreiben zu erſuchen , Weitbrechts Sdriftchen „ Die Dem mußt ich alſo , rund und kurz,
Sittlich leit des Mannes Ehre " ihren Söhnen an dieſem ent Die ſchwere Antwort jagen :

ſcheidenden Wendepunkte des Lebens cinzuhändigen . Wir

haben manches ausdrüdliche Danteswort dafür erhalten . Es rlaß nie ein Wort aus deiner Bruſt,

ſei geſtattet, eines , welches der gechrte Schreiber dirett an Das du nicht meinſt, erllingen ,

den Verjaſſer des Schrijtchens geſendet, hier mitzuteilen : Laß von der Weiber Zauberluſt

„ Ihr mir vom hieſigen Berein zur þebung der Sittlichleit Dich unteuſch nie umidlingen !"

zugegangenes Schriſtchen „ Die Sittlichkeit des Mannes Ehre“

fomint einem von mir längſt gehegten lebhaften Wunſche, Du bobſt ? Eswird das Bort: ein Mann

etwas Wirkjames zur þebung der Sittlichfeit geſchehen zu
Nicht leichten Kauſs beidhieden !

ſehen , entgegen . Ich begrüße die Herausgabe dieſes Schriftchens
Denn Wahrheit nur, und Heuſchheit fann

als ein ſehr dankenswertes , ziedmäßiges und gelungenes
Das edle Kleinod ſchmieden ! *)

Unternchmen .
Den edelmütigen Jüngling ehrt die Frage nicht minder

Vielleicht find Ihnen einige Wünſche eines Arztes nicht mie den weiſert Oreis die Antwort, die noch manchem Jing=

ohne Intereſſe und wohl gar der Berüdſichtigung in einer ling zuun Leuchtturme dienen möge über den gleißenden
folgenden Auflage wert. Wogen des Lebens. F. St.- H .

Ich erlaube mir 1. darauf aufmerljam zu machen , daß

die Fälle , in denen verführte, ſchwangere Mädchen ſich naments

lich durch Gift und Ertränken das Leben nehmen , durchaus

leine ſeltenen ſind ; 2 . iväre es wohl angebracht, darauf hins
* ) Der Vers findet ſich in den Denkwürdigleiten des

zuweiſen , daſs die Geſchlechtstraniherten doch eine viel größere I Beneralfeldmarſchalls Kriegsuniniſters Grafen v . Hoon .
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Aus der Arbeit.
Frantſurt a . D .

Wandsbed

Ploen

Neumünſter

Miel

Flensburg

Frankenthal

Speyer

Beim Abgange des Generalſekretärs P . Pabichte ſprad

der Vorſtand den Bunſch aus, im „Sorreſpondenzblatt" eine

Liſte derjenigen Drtc veröffentlicht zu ſehen, in welchen von

demſelben Berſammlungen abgehalten worden ſeien . Aus

denſelben erhelle einmal, welche Gebiete Deutſchlands inner

halb der leßten Jahre in unſere Agitation cinbezogen ſeien ,

ſodann würde Freunden unſerer Arbeit eine nicht geringe

Anzahl von Namen belannt, mit deren Trägern ſie im Intereſſe

umjerer Bewegung coent in Korreſpondenz treten könnten .

Im nachfolgenden wird die gewünſchte Verſammlungs

und Namenliſte gegeben , gleichzeitig aber bemerkt, daß die

nicht wenigen in Berlin gehaltenen Vorträge nicht auf der

Liſte ſtchen .

staiſerslautern

Zweibrücken

Pirmaſens

Landau

Mainz

Darmſtadt

Duisburg

Krefeld

Rheydt

Stuttgart

Männerverſ., P . Lindner.
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Dberlehrer Dr. Eidhoff.

Gemiſdite Verſ., Dr. Gräber.

Männerverſ., P . Niewerts, P . Biernakky .
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P . Müller.
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Mitternachtmiſion.
jührungen Stöders über dasſelbe Thema lennen zu lernen .

Der Vortrag iſt vor allem auch geeignet zur Maſſenverbreitung

Es iſt leider eine nur zu ſehr bekannte Thatſache, daß die
an denjenigen Orten , in welchen von Wächter ſeine befannte

Rede hält.
Unzucht unter den jungen Männern immer mehr überhand

nimmt. Es iſt ſchon vieles dagegen geſchrieben worden ,

3. B . die Broſchüren : „ Wahre Deine Ehre“ , oder „ Die Sitts Einladung.

lichreit des Mannes Ehre" . Aber eine Hauptfrage iſt, doch

die : Wie bringt man dieſe trefflichen Schriften auch an den Die Freunde unſerer Sache werden noch einmal zu der

richtigen Mann ? oder : Wie fangen wir es überhaupt an , vi. Algem . Konferenz der deutſchen Sittlichkeits :

die jungen Männer vom Beſuch der ſchlechten Häuſer ab . vereine am 19. u . 20 . September nach Colmar i. E .

zu halten ? Eine Antwort auf dieſe Fragen giebt die eingeladen . Die ausführliche Tagesordnung iſt ſchon in der

Mitternachtmiſſion, welche den Zwed hat, den jungen Männern vorigen Nummer mitgeteilt. Es wird auf beſonders gahl

in der Nachtzeit, z. B . von 12 - 2 Uhr, in den Weg zu reichen Beſuch gerechnet ſeitens der Freunde in den Reiches

treten und zwar auf den Straßen , die in die öffentlichen landen und in Süddeutſchland.

Häuſer führen . Man bietet ihnen eine Schriſt an und bittet

fie umzutehren . Daß dies teine leichte Sache iſt, weiß jeder, Quittunge n .
der es probiert hat. Aber nichtsdeſtoweniger iſt es eine

geſegnete Miſſionsarbeit, die einem Mut macht. Nie ſollte Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlid ):

jedoch ein Freund allein gehen , ſondern immer zu zweien feit &vcreine gingen ein im Monat Auguſt 1894 : Db. R - N .

und nachdem ſie ihre Hände in Gott geſtärlt haben durch F, in $ . 10 M . Pír. W . in N .' 10 M . Kent. L . in B . 10 M .

gemeinſames Gebet - dann aber mutig vorwärts . Dem Berliner Männerbund 300 M . Landesver . f. 3 . M . in Anhalt

Schreiber dieſes iſt es ſchon oft vorgelommen , daß junge 50 M . Ev. Ver . f. d. Konſ.- Bez. Wiesbaden 25 M . Birti.

Männer umgekehrt ſind und ihm noch mit einem Händedrud Geh. N . v . W . in P . 10 M . Ob -Landger -Rat Sd . in 8 .

gedankt haben . Oder iſt das nicht eine Ermutigung, ich 10 M . Dir. E . in D . 10 M . Verlaufte Schriften im Mona!

möchte beinahe ſagen eine „ Anklage für uns, wenn ein Auguſt 48,89 M . Zuſammen 483,89 M .

Jüngling einem die Antwort giebt: „ Wenn Sie mir früher 1 für das Defizit gingen ein : Nent. & . in St. 80 M .

in den Weg getreten wären , wäre ich nicht dorthin gegangen !" | Bir. W . in M .- 6 . 77 M . Pfr. M . in B . 3 M . P . B . in

Oder wenn ein anderer Jüngling fragt, „wie er es denn W . 3 M . H . in E . 1 M F. in 6 . 0,50 M . Fran Kanzl

anfangen joll , um ſeiner Fleiſchesluſt Herr zu werden ?" Gar Rat B . in P . 3 M . Pfr. B . in W . 5 M . Zuſammen 172,50 M .

manchen ſchon bewog die Antwort : „ Wenn du bedenkſt, daß Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsvereine,

der Herr Jeſus am Kreuz für dich geblutet hat, darfſt du Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

kein Sklave des Laſters mehr bleiben “ zur Umkehr und zur

herzlichen Dankesäußerung. Wahrlich , Urſache genug zu Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

aufrichtigem Dant gegen Gott für die Gebetserhörung. Auguſt 1894 : Dr. E . in Sh . 3 M . Sejm . D . in 2 . 5 M .

Alſo, lieber Bruder, Mut, – zuerſt ins Gebet, dann an Sup. R . in L . 3 M . Bír. E . in L . 1 M Berliner Männer

die Arbeit ! – und manche Seele fann noch dem Laſter ent bund 338 M . Sc . in 8 . 1 M . Sand. R . in F. 1 M . X .

riſſen werden und es dir vielleicht droben noch danten . H . in D . 1 M . Dberpjr. M . in D . 1 M . K . in $ . 1 M . Sip.

$ . in Sch . 1,50 M . Nent, St. in $ . 1 M . P . 3 . in f . 1 X

Nef. v . V . in D . 1 M . Fr. Sanzleirat B . in $ . 1 M .

Litterariſches. Oberl. Sch . in H . 1 M . Dr. R . in 6 , 1 M . Bir. T . in 8 .

2 M . Bfr . . in 8 . 1 M : Lehrer E . in E . 1 M . P . M .

in l. 1 M . Fr. Rech.- R . B . in P . 3 M . P. B . in B .
Schacfcr , Leitfaden für die Jnuere Miſſion . Agentur

1,80 M . P . B . in C . 5 M . 3 . in B . 1 M . Brof. B . in

des Rauhen Hauſes in Bamburg. 3. Aufl. 4 ,20 M . geb.
B . 1 M . P . R . in B 1 M . P . T. in 9 .- A . 2 M . P . M .

Für die meiſten Leſer unſeres Blattes brauche ich dies in W . I M . P . 2 . in f . 7 M . Pfr. M . in S . 3 M . Lehrer

Buch , das für jeden , der ſich mit der chriſtlichen Liebesarbeit St. in 8 . 1 M . Zuſammen 394, 30 M .

unſerer Zeit beſchäftigt, längſt zum Handwerkszeug gehört, Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsverrine,

nicht mehr zu empfehlen . Die es noch nicht kennen , werden Berlin W ., Ansbacherſtr. 53.

gebeten, es ſich zuzulegen . Orößere Aenderungen ſind in

dieſer Auflage eigentlich nur an gwei Stellen vorgenommen : Für den Berliner Männerbund gingen ein im Monat

das Uebrige abſichtlich vom Berjaſjer ungeändert belaſſen . Auguſt 1894 : Dr. v . St. u . T . in B . 3 M . P . & . in L .

Hoffentlich wird der geehrte Verfaſſer in der nächſten Auflage 3 M . Brof. . in B . 10 N . v . D . in B . 3 M . Braj. B . in 8 .

auch unſere Sittlichkeitsbewegung etwas eingehender be- 6 M . P . N . in B . 4 M . Zuſammen 29 M .

rüdſichtigen . N . 6 . Miebow , Schafmeiſter, Berlin W ., Königgräßerſtr. 126 .

Kann ein Chriſt Sozialdemokrat ſein ? Bortrag vom

Hoſprediger a . D . Adolf Stöder. Bielefeld , Ernſt Zur Tilgung des Defizits

Siedhoff. Preis pro Erpl. 10 Bi., 10 Eppl. 85 Pi..
50 M . von Herrn P . Veußner in Stolz, Bezirl Breslau, 20 M .

50 Erpl. 4 M ., 100 Erpl. 7,50 M . franto . von Herrn Profeſſor Fiſcher in Blaubeuren und 7 D . von

Bei der lebhaften Agitation , welche der Predigtamis . | Qerrn Bjarrvilar Suumm in Banheimerort bei Duisburg

fandidat von Wächter mit obigem Thema in ſozialdemokratiſchem empjangen zu haben , beſcheinigt mit herzlichem Dante

Sinne treibt, dürfte es für die weiteſten Preiſe des deutſchen Weber,

Boltes von großer Wichtigkeit ſein , die trefflichen Plus

Berantwortl.Redakteur: Sup. Niemann in Aprik. - Berlag und @ rpedition : Geſchäftstelle der Vereine zur Vebung der Sittlichkeit, Berlin W .

Ansbacherſtr. 53 . - Drud von 2 hormann & Goetſch . Berlin SW ., Befielitr, 17 .



Korreſpondenzblatt

ſind, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth . 5 , 8 .

Die Surer aber und Ehe.

| brecher wird Gott richten .

Hebr. 13, 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,die reines Herzens Verbands = 3eit

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Polen , oftpreußen,

Weſtpreußen und Schleſen.

Grldriut monatlidi einmal und koftet durch die Grpedition , Budihandel oder poft bezogen jährlidi in Deutſchland und

Defterreid -Ungarn I Mark, (fürs Ausland 1.50 21 .) Expedition : Geſchäftsftelle der Bereine zur Rebung der

Bifilidikeit, Berlin SW ., Ende- Plak 4 . (No. 3365 der Poſt-Zeitung& liſte .) (Für den Buchhandel durch die

Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther , Leipzig.)

Berlin , den 15 . Oktober 1894 . 8 . Jahrgang.Ho. 10 .

Inhaltsangabe :
• Saat und Ernte. – Bericht über die VI. AllgemeineKonferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine.

- Konferenz der norwegiſchen Sittlichkeitsvereine in Chriſtiania . – Die Stellung der ſtädtiſchen

Berwaltung zum Sittenverfall in Ricl. II. – Der Neumalthuſianismus. – Bundesgenoſſen im Kampf. - Unſer

Blatt im Dresdener Café . - - Kleine Mitteilungen. – Litterariſdeš - zur Beachtung. – Quittungen .

Saat und Ernte .
wähnen , wir müßten 's machen mit unſerm Thun und

Mühen, Menſchen ſeien 's, große Leute, wohlwollende
1. kor. 9. 11. So wir euch das obrigkeitliche Perſonen , auf die es ankomme, darum läßt

Geiſtliche jäen , iſt es ein großes Ding .

ob wir euer Leibliches ernten ? uns gott ſo manche Enttäuſchung im Kleinen und

Wir kommen vom Erntedankfeſt. Von neuem hat (Großen erleben. Darum dürfen wir uns durch fühle

Gott der Herr für unſer Volf reidhen Segen auf den Zurückhaltung, welche auch geneigter Fürſtenſinn ge

Feldern erwachſen laſſen . Manche bange, ſorgenvolle
legentlich unſeren Beſtrebungen erzeigt, durch ſcheinbare

Woche iſt dahingegangen , der Sommer ſchien die voff Mißerfolge nicht erſchreden noch ſtören laſſen . Das

nungen wenig zu erfüllen, die wir auf ihn zu leben alles muß uns vielmehr eine Mahnung ſein , „ das Geiſt

pflegen . Der Landmann Flagte über den unaufhörlichen liche zu fäen “ , d . i. mit geiſtlichen Mitteln zu arbeiten ,

Regen , ebenſo das Stadikind, ebenſo der Vergnügungs mit geiſtlichen Waffen zu fämpfen , in geiſtlicher Stille

reiſende, – ein jeder in ſeiner Weiſe. Die ernſteſten und Geduld zu warten .

und am meiſten berechtigten Gründe zum Klagen hatte Paulus mußte in der Gemeinde zu Korinth auch eine

jedenfalls der Landmann, deſſen irdiſcher Wohlſtand, wo That der ärgſten Blutſhande, verübt von einem Gemeinde

nicht Eriſtens, auf dem Spiele ſtand. Am Ende aber gliede, aufdeđen . So wenig hatte die geiſtliche Saat

iit alles gut geworden : auf die Saat iſt eine Ernte ge des von ihm gepredigten Evangeliums ſelbſt eine „ leib

folgt, gut und groß genug, ſo daß feiner Not zu leiden liche Ernte“ gezeitigt. Hätte er nicht erwarten dürfen ,

braucht. Gott der Herr hat ſie gegeben , der da reich iſt daß das Evangelium , das mit ſeinem hellen Ewigkeits

über alle, die ihu anrufen . licht in die verborgenſten Schlupfwinkel des Herzens

Auch unſere Arbeit iſt eine Saat auf Hoffnung. hineinleuchtet und allen Staub und Unrat ausbrennt,

Durch bange, ſorgenvolle Zeit geht ſie ihren Weg, und ſolche grobe Greuel ohne weiteres im Neime erſticken

oftmals will's ſelbſt den beſten unſerer Vorfämpfer würde. Doch am Evangelium lag es nicht. Das war

ſcheinen , als erfülle ſie bei weitem nid)t die ýoffnungen , dasſelbe geblieben . Aber der Aderboden des Herzens

die man auf ſie zu jepen pflegt und um des Herrn in jenem Fleiſchesknecht war nicht durchläſſig geweſen.

millen , für den wir ſtreiten , zu leben berechtigt iſt. Durum fährt auch ſo Baulus fort, „ das Geiſtliche zu

Immer wieder erleben wir's, wie Inzuchtsgreuel lidhjäen “ . „ Geiſtlich " geht er gegen den Sünder vor; doch

türmt auf linguchisgreuel, ein unſauberes Teufelswerk | nicht nach dem ſchlaffen Sinn unſerer entnervten Zeit.

das andere überbietet, ſelbſt die friedliche Stätte der daß er den gefallenen Menſchen zärtlich dermahnt oder

Sommerfriſche, durch den Gößen der Şurerei beſudelt, gar mit fälſchlich ſo genannter Nädyſtenliebe ſeine Schand

mird uns verödet, das alles , wiewohl unſere Arbeit that zugededt hätte, ſondern er übergiebt ihn dem Satan

fortſchreitet und gottlob mehr und mehr eine Macht zum Verderben des Fleiſches, damit der Geiſt am Tage

in unſerem Vollsleben wird. Aber, auf daß wir nicht des Herrn Jeſu ſalig werde.
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Gleich Paulus wollen audi wir uns nicht irre machen , lonnten . Leider war auch Baden , Württemberg und a

laſjen, das Geiſtliche zu fäen , unerſchroden mit Wort | nur ſpärlich vertreten , um ſo zahlreicher Elſaß. Auch Hall

und That, in Rede und Schrift, in Preſſe und Verſamm
wir die Freude, von dem britiſchen und lontinentalen 1 11

lung, in unſerm eigenen kleinen Streiſe und unter den
zur Belämpfung der Proſtitution 4 Abgejandte - ben

großen Maſſen unſeres Volkes es laut zu bezeugen : wer
genieur de Meuron aus Neufchatel, den Profeſior der Real

ſchule Bridel aus Genf, ſowic den Advolat Bunting 211
huret, der fündigt an ſeinem eigenen Leibe! Oder wiſſet

Frau Amos aus London – unter uns zu ſehen .
ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des heiligen Geiſtes In der Vorverſammlung, welche am Dienstag Aben

iſt ? (1. ſtor. 6 . 18 . 19 ) Wir wollen nicht mit Gewalt den 18. September, in dem Goangeliſchen Bereinshauſe fiad
drängen , wir wollen nicht meinen , beſſere Zuſlände ers land , begrüßte zunächſt der Konſiſtorialpräſident P . Schán

zwingen zu ſollen , wir wollen nicht auf ſichtbare Erfolge aus Münſter die Konferenztcilnehmer mit furzer, herzlid

ängſtlich lauern. Giebt uns Gott der Herr dergleichen , Anſprache. Er freuc ſich , daß aus allen Gauen des deutída

jo wollen wir ihm Dant ſagen und uns herzlich freuen . Baterlandes , aus der Schweiz und England, Freunde nad

llns aber iſt das geiſtliche Säen anbefohlen , nicht mehr.
dem Elſaß gelommen ſeien , um ſich zu ſtarten im Rand

Das Auſgehen der Saat und die Früchte ſind unſeres
wider das verderbenbringende Uebel der Unſiutlichleit , das

himmliſchen Banner herrn Sache. Ihn wollen wir bitten ,
die Zukunft aller Bölfer gefährde ; rin mächtiger Bundee

genojie, Jeſus Chriſtus, fiche uns zur Seite, und init ſeinen
daß er mit dem Evangelium von Chriſto , dem Sünder ,

Hilfe crhoffen wir den Sicg I'. Lic . theol. Weber aus

heiland, die in der Sünde verhärteten Herzen erweiche,
| M .- Gladbach , als Vorſißender der Konferenz, erwiderte bro

die unentſchieden ichwankenden Seelen feſtige, alle zur Oruß, indem er an drei für das Evangelium bedeutja 1 gr

Aufnahme der geiſtlichen Saat bereite. Dann iſt es wordene eljälſliche Männer crinnerte, an Johann Tauler , DCI

uns kein Großes, nein , fraft göttlicher Verheißung ſelbſt | mit Nachdrud auf einfachen Glauben und praktiſde Bethâligung

verſtändlich, daß wir „ Leibliches " ernten . Dann wird des Chriſtentums drang, an Ociler von Kaiſeréberg, der die

unſere Arbeit, in Gottes Namen angefangen und in | Lajter ſeiner Zeit ſo unbarmherzig geißelte, und an Bhilipp

Chriſti Namen ausgeführt, das ihrige beitragen , daß Jacob Spener, den Neubeleber evangeliſcher Frömmigteit und

unſer Voll wieder einen Sieg nach dem andern über
chriſtlicher Liebesarbeit. Mit dieſem chriſtlichen und deutſchen

die Unzucht gewinne und ein Gott geweihtes Voll im
Elſaß fühle ſich die Konferenz aufs innigſte verbunden und

crhoffe reiche Anregung von dem Aufenthalt in Colmar.
heiligen Schmud , an Leib und Seele rein , dem Herrn

Øierauſ vereinigten ſich an den verſchiedenen Tiſden überal
ſich ſelbſt williglich opſere. Bhr.

Gruppen zu gemütlichem Gedantenaustauſch , während von

mehreren Damen der Stadt allerlei Erfriſchungen herum

gereidt wurden

Am Mittwoch , den 19. , Vormittag 97: Uhr, wurde TITI

Vereinshaus nach Gejang und Gebet durd, den Borſigenden ,

ferenzder deutſchen Sittlichkeitsvereine. Lic. theol. R .Weber die Konferenzder Delegierten mit

einer Anſprache eröffnet, in der er u . a . auch die Bertreter det

Es war jaft ein gewagter Entſchluß, unſere diesjährige „ Britiſchen und kontinentalen Federation " willlommen hies

Ponferenz nach dem äußerſten Südweſten des Vaterlandes Es iſt uns außerordentlich erfreulich .“ (io otra führte det

zu verlegen . Dennoch ſind wir unſcrm früheren Generalſekretär Redner aus, daß der Beſuch den unſere drutſchen Bertreter

P . Babichle dankbar, daß er, noch furz vor finem Müdiritt, in London der Federation gemacht, cinen ſo freundlichen

die einleitenden Schritte gethan , die uns nach Colmar führten . Gegenbeſuch findet. Wir fühlen uns in vielen Städen völlig

P'. Babichle hatte auf ſeinen Meiſen nicht bloß Baden , ſondern eins mit ihr. Gleiches Recht für M a 111 und Weib,

auch das Elſaß berührt, und -- wenn ich nicht irre – in unbedingte verwerfung des Laſters - das ſind and

Colmar ſelbſt einen Vortrag gehalten . Dabei hatte ſich das unſere Grundſãße. Wir ſind dan /bar, daß von England que

Terrain als durchaus günſtig für unſere Beſtrebungen heraus, die Sittlich leits - Beſtrebungen zu uns herübergelommen ſind

geſtellt. Wiewohl wir leinen beſonderen Sittlichkeitsverein Aber darin unterſcheiden wir uns, daß wir auf ſpezifid

in Colmar hatten , ſo hatte ſich der dortige unter Leitung des chriſtlichem Boden ſtehen ; wir haben uns nicht entidließen

thätigen P . Hofjet ſtehende Evang Männerverein doch gleich lönnen, im Intereſſe ciner Verbreiterung unſerer Grundlage

bereit erllärt, die nötigen Vorbereitungen in die band zu unſer chriſtliches Prinzip fallen zu laſſen . Wir ſagen und,

nehmen . So war es denn gelungen , ein thatlräftiges Lolalo | daß man dem Lafter in der öffentlichen Meinung nicht eher

lomitee zu bilden , für welches Bürgermeiſter Schlumberger wird beilommen können , als bis der Staat ſich entſchließt.

in Colmar und Reichstagsabgeordneter Dr. med. Hoefiel in ſich aus, auſ cinen entichieden ſittlichen und chriſtlichen Stand

Bud)sweiler das Amt als Präſident bezw . Bize- Präſident punti zu ſtellen . Darum – und darin unterſcheiben wir une

bereitwilligſt ubernahmen Beide waren uns als Vor- und weiter - iſt unſer deutſcher Grundlat, daß gewerbs.

Mitfäinpier in der Sittlichkeitsjache längſt belannt. þatte mäßige Unzucht beſtraft werden muß; von dieſer Haupt

doch der erſicre ſchon vor Jahren den Mut gehabt, dic Stadt forderung fönnen wir nicht abgchen . Wir ſind nicht Anhänger

(Solmar von dem Acrgernis der „ öffentlichen Häuſer“ zu der Freiheit in dem Sinnc, daß wir ſagen : Laß es gehen ,

befreien , während lepterer als Mitglied der Reichstags-Kom wer ſich ruinieren will, mag ich ruinieren , nur die arbeitende,

miſſion für Beratung der lex Heinze voll und ganz unſern rettende Liebe vermag zu helfen . Wir wollen auch die pot.

Standpunkt vertrat und verichiedene Verbeſſerungs - Borbeugende Macht des Staates."

chläge eingebracht und durchgelegt hatte Freilich konnten Hierauj ſprachen im Namen der Federation Ingenieur

wir bei der weiten Entfernung auf eine größere Beteiligung de Meuron in franzöſiſcher und Advolat Bunting in englija

aus Norddeutſchland nicht rechnen , wie denn auch ſelbſt von Sprache (bei letterem diente P . Wagner als Dolmetſcher )

dem Vorſtand der Allgemeinen Konferenz der deutiden Sitt Beidebegrüßen mit lebhafterGenugthuung die Annäherung

lichleitsvereinenur neun – alſo der vierte Teil – fich beteiligen des Bundes und der Konferenz und geben ſich der Zuperfid !

Bericht über die VI. Allgemeine Kon=
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Mann und

alle Gründe tidigt werden könne.i

hin , daß es früher oder ſpäter zu einer großen internationalen lichen Gemeinſchaften gelegen . Umſo mehr hoffe er,

Bereinigung tommen werde, worüber das verchrte Haupt der daß die heutigen Verhandlungen dazu beitragen würden , das

Siltlichreitsbewegung. Frau Jojephine Butler am glüdlichſten Band zwiſchen dem deutichen Kongreß und der engliſchen

ſein würde. In einem Punkt freilich, wie beſonders Herr Fédération feſter zu inüpfen .

de Meuron hervorhob, wolle die fédération unangetaſtet ierauf berichtet Frau Fiſcher- Lette über den türzlich ab

bleiben , d. i, in der Beſtreitung der Berechtigung eines gchaltenen Sittlichkeitsłongreß in Chriſtiania und überbringt

ftaatliden Einſchreitens in der Proſtitution des deſſen Grüße und Glückwünſche. P . Fritſch grüßt im Namen

Weibes für gewerbsmäßige Unzucht. Die Federation des Centr.-Ausſch . für F. M in Berlin . Von dem durch Krant

jei überzeugt, daß von feinem Standpunkte aus, weder vom heitverhinderten Ehrenpräſidenten , Bürgermeiſter Schlumberger

theologiſden noch juriſtiſden , auch in dieſer Hinſidit die Ana Kolmar iſt ein ſchriftlicher Gruß eingegangen , in dem er zu :

dauung ciner Bediedenheit zwiſchen Mann und Weib gleich für die ihm durch Uebertragung des Ehrenpräſidiums

wirtſam vrrteidigt werden könne. * ) Er (der Redner) tenne erwieſene Ehre danft. Auf Antrag des Vorſißenden , der

alle Gründe, warum die Beſtrajung der Unzucht verlangt darauf hinweiſt, wie Øerr Schlumberger im Gegenſaß zu

werde, aber er iſt überzeugt, daß früher oder ſpäter die Ers vielen ſtädtiſchen und ſtaatlichen Beamten jo ent

fahrung auch die Konferenz auf den Standpunkt der Fédération ſchieden für die Sache der Sittlichteit eingetreten und aus

bringen werde. – Herr Bunting giebt einen Nüdblid über Rolmar mit eiſerncm Bejen die gewerbsmäßige lInzucht aus.

die Entwidlungsgcidhichte der Proſtitution und ihreBetämpfung geiegt habe -- worüber ſeine (Schlumbergers) treffliche Schriſt:

in England. Dort habe man bis vor 30 Jahren die Pro ,,Ein Wort über die ſittlichen Zuſtände in Kolmar“ nähere

ſtitution aud als ein Unredyt betrachtet, aber nicht als cin Auskunft gebe – wird für den abweſenden Ehrenpräſidenten

ſtrafbares Vergchen . Dann habe die engliſche Militärvers | ein herzlicher Gegengruß und warmes Dankeswort beſchloſſen .

waltung nach dem Muſter der franzöſiſchen eine Regelung Sodann tritt die Verſammlung in die Erledigung der

der Proſtitution eingeführt und damit die napoleoniſde Tagesordnung. In einem furzen Jahresbericht teilt

Idee, daß das Laſier für die Soldaten und alle jungen der Borſigende u. a. mit, daß Herr P. Paßichte ſein Amt als

Leute cin notwendiges llebol jei, ancrlannt. Orgen dieſe Auf Gencralſekretär zum 1. Juli niedergelegt habe, nachdem er in

jaſſung und gegen die ſtaatliche Regulierung habe die friner ca. 13/ jährigen Thätigkeit für unſere Sache durch

Fédération von Anfang an im Parlament und ſonſt mit aller Wort und Schrift, in Berlin und außerhalb mit Treue, Eifer

Eniſdiedenheit angekämpft und lei nach 17jährigem Kampf und Erfolg gewirkt hatte. Einſtweilen verbiete die Höhe

unit ihrer Anſchauung in England zum Teil auch durch unſeres Defizits – es ſeien immerhin noch 10000 Mart, nach

gedrungen . Im übrigen überlaſſe die Fédération es jedem ! dem bereits ca . 6000 gedeďt werden konnten – die Wieder

einzelnen , in welcher Weiſe und von welchem Standpunkt aus auſtellung eines eigenen Agenten. Dem preußiſchen Ev. Dber

- fci es von dem der Qumanität oder von dem der Moralität Kirchenrat ſcien wir zu beſonderem Daut verpflichtet, daß er

oder dem der Religion – er gegen die Unzucht zu Felde uns eine einmalige fakultative Kirchentollette für die ihm

zichen wolle. Die Fédération nehme joden als Mitarbeiter an , unterſtellten 8 alten Provinzen bewilligt habe; durch Ver

der nur den Grundſaß anerkennt, daß der Staat nicht das mittelung des Herrn Kultusminiſters würde dieſelbe wahr

Laſter regulieren dürfe, ohne von ihm jedoch eine Beſtrafung ſcheinlich auf die ncuen Landesteile ausgedchnt. Plus

der Unzucht als ein Verbrechen von ſciten des Staates zu Sparſamteits - Nüdjichten ſeien in legter Zeit feine neuen Schriften

fordern . Ucbrigens ſei der Unterſchied von den deutſchen gedrudt; die für die preisgekrönte Schrift „ Das ſcchſte Gebot

Sittlichkeits -Bercinen in dem cinen Stüd , d. i. des chriſtlichen in der Schule" vor 2 Jahren verauslagten 500 Mart hätten

Standpuuttes nicht ſo groß. Denn die Stärke der Be ſich in jeder Hinſicht bezahlt gemacht, da bereits die 10. Auflage

wegung habe and in England immer in den chriſte crſchienen ſei. Ein Hauptgegenſtand der Beratung iſt der vom

Vorſtand vorgelegte Statuten entwurf. Derſelbe ändert

in den Grundlagen nichiế , nur in der Organiſation ſind einige
* ) In ciner Privat-Unterredung, die Referent mit Frau

Amor, der redrgemandten Sdwoſter des Herrn Bunting hatte,
neue Beſtimmungen getroffen . Mit wenigen Aenderungen

gab dieſelbe zur Klarlegung des Standpunttes der Federation wird derEntwurf nach gründlicher Durchberatung angenommen .

u . a . folgende Illuſtration : 3hr Deutiden geht immer von Es ſei hier nur der grundlegende § 1 über Zwed und

der Meinung aus, daß die Frau das Gewerbe (engl. „ trade") Zuſammenſeßung angeführt: „ Die Allgemeine Konferenz der
macht; und wollt die Frau beſtraft wiſſen . Zu einem Ocs

deuiſchen Sittlichkeitsvercine, wie ſie in der Berſammlung der
id erbe aber gchören zivci,einer, der lauft, und einer, der verkauft.

Das Angebot rujt den Gebrauchsartilil hervor. Ocícht, ich Delegierten ihre Darſtellung findet, bildet die gemeinſame

sünide eine bcſiimmte Art Band, 3 cm breit, mit drei vere Vertretung der zum Kampf gegen die Unſittlichleit verbundenen

chiedenen Farben ; ich gche in einen Laden , es iſt nicht da ; auch Orts - und Provinzial-, bezw . Landesvereine. In ihrer An
in einem zwcilen , dritten u . 1. iv . iſt es nicht zu haben . Da

ſchauung über die Sittlichkeit ſteht die Algem . Konferenz auf
id die Sache dringend madhe, guten Abſaß und angemeſſene

Brzahlung verſpredje, ivird mcin Artilel in der Fabrit beſteſt; evangeliſchem Boden . Politiſchen und lirchenpolitiſchen Parteien

in wenigen Monaten fann ich davon übrrall fauíci , jo vici gegenüber beobachtet ſie cinc ncutrale Stellung. Die Allgemeine

id ) will. Durch meine Nachfrage iſt das Bildhäft zuſtande Stonferenz erhebt ihre Stimine gegen jede polizeiliche oder
gelommen , Oleich alſo iſt es mit der Broſtitution . Der

Mann braucht die Dirnen , er bietet Oeld, fauft hicr , tauſt
geſcßgeberiſche Ermächtigung, welche cine ſtaatliche Billigung

dort, wo er ſie haben lann ; durch das Angebot der Männer oder Konzeſſionierung der Unzucht in ſich ſchließt.“

entſteht die geiverbsmäßige Unzudt der Dirncii. Treibt denn Dic Königl. ſächſiſche Staatsregierung hat der Konferenz

nicht der Mann, der von einer Dirne zur andern läuft – wic mitgeteilt, daß ſie den bisher im Reich : tag nicht zur Ver
es faltijd gridicht - ebenſo gewerbsmäßig Unjudi? Müfte

er nicht von eurem Standpunit aus logiſcher Weiſe ebenſo
handlung gelommenen Gefeßentwurf (lex þeinze) in der

vom Staate beinaſt werden die das Weib ? Da ihr das nächſten Soſſion als Regierungsvorlage einbringen werde,

nicht wollt und nicht durchführen könnt, iſt cuer ganzer und zwar mit Weglaſſung des – für die Konferenz – uns

Standpunti unballbar. Wir wollen die Männer beſſern und ſie annehmbaren Paragraphen betreffs Strafloſigkeit des Ver
zur Erlenntnis bringen , daß die Inzucht Sünde iſt ; hören

mietens von Wohnungen an Dirnen . Es ſoll der ſächſiſchen
fie auf, nad Pirnen zu fragen , dann verſchwindet die ges

werbsmäßige Uinzucht ohne Einmiſchung des Staatrs von
Staatsregicrung der Dant der Konferenz aufgeſprochen werden ;

ſelbſt." auch ſoll an alle im Berbſt tagenden General-Synoden (von



Preußen , Baden ,Schleswig-Holſtein ) die Bitte gerichtetwerden , Man laſje ſich nicht abſchreden durch den alten Saß, daß

ihre Stimmen noch einmal entſchieden zu crheben, damit der Frauen ſich in folche Sachen nicht miſchen ſollen , denn in

Gefeßesentivurf in jener Faſſung zur Vorlage gebracht werde. das Vorurteil, als ob die Frauen minderivertige Geſchöpfe ſeien ,

Ebenſo wird auf Befürwortung vom Reichstagsabgeordnicten iſt bereits Breſche gelegt durch die Bcharrlichteit ctlicher Vor:

Dr. med . Höffel - Buchsweiler und P . Wießner- Berlin be kämpferinnen beſonders in England. Es gelte, die Frauen :

ichloſſen, ſowohl an den Reichstag eine Eingabe zu machen , frage nicht mehr dlafen zu laſſen , bis ſie gelöſt lei!“:)

ſowie an alle Abgeordneten cin gedrudtes Promemoria unter Unmittelbar an die Nachmittags- Berjanımlung ſchloß ſich

deutlicher Darlegung der einſchlägigen Verhältniſſe zu ſenden . um 5 Uhr der Gottesdienſt , in weldem Propſt Beder ays

Ueber die nach Beſchluß der vorjährigen Konferenz in Miel die Feſipredigt hicit über 1. Mol. 4 , 8 - 11: Solid

Frankfurt a . D . veranſtaltete Enquête über das Kellne meines Bruders Hüter ſein ? Der Prediger zeigte in lebendiger ,

rinnenweſen berichtet der Vorſißende, daß aus den cin überzeugender und zu şerzen dringender Nede 1. das göttliche

gegangenen Antworten hervorgehe, daß in den meiſten Recht dieſer Frage, 2. die ſchwerwiegende Anllage, welche ſie

Städten , namentlich in Norddeutſchland, die Kellncrinnen ſich enthält, 3. den Weg des Heils, auf den ſie uns weiſt.* *) Der

der Proſtitution hingeben . Nach einer faſt zweiſtündigen | Gottesdienſt war naineutlich von Frauen gut beſucht.

lebhaften Debatte über die Art und Weiſe, wie dem Kellnerinnen Am Abend fanden zwei öffentliche Voltsverſammlungeni

Unweſen abzuheljen ſei, beſchließt die Verſammlung: 1. die ſtatt, eine für Frauen in großen Saale der Unterlindenfcule ,

bereits i. I. 1891 an den Reichstag gerichtete Petition im die andere für Männer in dein Stadttheater Beide waren

Abänderung der Gewerbeordnung bezüglich der Kellnerinnen überfüllt, Leute aus allen Ständen, auch viele Satholifen

zu wiederholen, 2 . die Polizei- Direktionen um ſtrengere waren erſchienen . (Colmar mit ſeinen ca . 28 ,000 Einwohnern

Kontrolle der Schantſtätten mitweiblicher Bedienung anzugehen iſt zu ? ' fatholiſch ).

und ihnen event. Muſterpolizei-Verordnungen, wie ſie an In der Frauenverſammlung redete Bjarrer Schmitt

einzelnen Drten da ſind, für dieſen Zwed zu überreichen . Auch hener aus Freiburg über „ Die Verpflichtung der Mütter

wird auf gewcrljchaftliche Drganiſation der Frauen im allge- zu ſireng ſittlicher Erziehung ihrer Kinder“ und Biarrer

meinen und der Kellnerinnen im beſonderen hingewieſen , und Hadeníchmidt aus Straßburg über „ Die Yilfsarbeit ge

eine Reſolution beſchloſſen , daß es Pflicht der Frauen ausbildeter Frauen bei der ſittlichen Bewahrung der weiblichen

den gebildeten Ständen jci, zunächſt auf die Mütter cinzuwirfer , Jugend." In der Männerverſammlung hielt nach einer Brs

daß ſie ihre Töchter von dem Eintritt in den gefährlichen grüßungsanſpradie des Piarrers oifet der Reichstags=

Beruf zurüdhielten , jodann aber ſich derjenigen Mädchen , abgeordnete Dr. med. foefiel ſeinen Vortrag über den

welche Mellnerinnen geworden ſind, mehr als bisher durch Einfluß der Unſittlichleit auf Erfranfung und Sterblichfeit" ,

Vereine und in privater Fürſorge anzunchmen. – Die weitere und dann ſprach Pjarrer Wcbor „über den Einfluß der

ſchriftliche Verarbeitung des in dieſer Sache eingegangenen ſozialen Verhältniſſe auf die Sittlichleit. Um unſeren Bericht

Materials übernimmt der Vereinsgeiſtliche Bend- Darmſtadt. nicht übermäßig zu belaſten , müſſen wir uns verſagen , aus

Zum Schluſſe (es war 2 Uhr geworden ) wurde der bisa dicien trefjlichen , zum Teil mit großem Beijal aufgenommenen

herige Vorſtand durch Zuruf wiedergewählt, und demſelben Neden einzelnes anzuführen . Wir behalten uns vor, gelegent

überlaſſen , über Ort und Zeit der nächſten Konferenz Beſchluß lich manche widrige Ausführungen unſeren Leſern mita

zu jaſſen . zuteilen , beſonders aus dem Vortrage Dr. Höfels , der in

Nachmittags jand eine programınmäßig nicht vorgeſchene zwei Ausgaben gedruckt werden ſoll, davon die eine unter

Berſammlung ſtatt, in welcher Profeſſor Bridel aus Genf Weglaſſung der mehr wiſſenſchaftlichen Ausführungen als

vor einer zahlreichen Zuhörerſchaft einen Vortrag in franzöſiſcher i Flugblatt vertrieben werden ſoll. Erſt gegen 11 Uhr war

Sprache über die Sittlich leitsfrage und die geſebliche dieſer aud) für die inaltiven Teilnchmer recht anregende Tag

Stellung der Frau hielt. Der geiſtvolle Redner zeigte , beendet.

wie vor allem in Deutſchland, Frantreich und der Schweiz Am folgenden Tage ( 20 . September ) wurde die ſehr zahl

die betreffenden Goſite in Widerſpruch ſtünden mit den Grund reich beſuchte Đauptverſammlung um 9 Uhr mit Gejang

regeln der Wahrheit und Berechtigfrit, und daß die heutigen und Ocbct cröffnet. Sodann findet eine beiderſeitig ſehr

unſittlichen Zuſtände nicht zum wenigſten den die Frau imiß herzliche Begrüßung ſtatt zwiſchen dem Vertreter der Stadt

achtenden Geſeßen zuzuſchreiben ſeien . Durch Beiſpiele aus Kolmar, Gerrn Juſtigrat und Beigcordneten Doinet, und

dem Leben , durch Anführung der bezüglich des Eigentums dem Vorſißenden der Konferenig, der dann auch dem Ber

rechts der Francn beſtchenden Occbgcbiing,welche in den meijlat treter der Staatsregierung, Herr Ober-Regierungsrat Böhm ,

Fällen die Frau ſelbſt vom ſchlechteſten Mame abhängig einen herzlidhen Wilfommengruß enibietet. An den leider

macht, indem ihm 3. B . geſtaltet ſei, nicht nur ſeinen , ſondern Krantheils halber abweſenden Bürgermeiſter Schlumberger,

auch ſeiner Frau mühſam crivoibenen Lohn zu bezichen und ſowie an die gerade tagende Fédération wird telegraphiſch

zu vertrinfen , durch Hinweis auf die über die Verfühung Gruß und Glüdivuních übermittelt. Sodann chält Paſtor

junger Mädchen handelnden Paragraphen des Strafgeſepbudos , Mäßuld aus Dresden das Wort zu ſeinem Vortrage über

welche dieUngercdiligteit ermögliden , daß das gefalleneMäddien die jintliche Bewahrung und förderung der los

die Folgen ſeines Fehltritts aficin zu tragen habe, während firmierten weiblichen Jugend."

der mindeſtens ebenſu ſchuldige Mami, der Vertreter des Er weiſt darauf hin , wie widlig und zeitgemäß dies

ſtärfer ſein ſollenden Geſchlidis , ungeſtraft blcibe (ein Ilmia Thema iſt, die Not iſt groß ; das Blut der verirrten , vers

ſtand, der ſchon manches Mädchen dem Lajter in die Arme
* ) Als Ergan für dieſe Bejtrebungen erſcheint in Zürich

getrieben ) - - zeigte Prof. Bridel, wo im Intereſſe des ivcib
„ Die Schweizer Sauszeitung" , rcdigiert von Frau Noſalie

lichen Geſchlechts reformatoriſch vorgegangen werden inuſſe . Wirz-Baumann. Nr. 48 vom 1. September, die einen Aujjat

Er jorderte die Frauen auf, idjon jeft gegen jede Benachteiligung „ Die Wirfungen der Ehe und auch Anzeige von unſerem

der Frau auf dem Wege dos Occbes, ſoweit cs dasſelbe zur Kongreß brachte , Ivard Refereiten zugcididt.

* * ) Da die Prodigt bei Reinhold Werther im Drud er
laſſe, anzukämpfen und weiter cine Aenderung der Geſel

cheint, verzichten wir auf die Wiedergabe einzelner Gedanten ;

gebung mit hörbeiſuhren zu helfen . Ber noch nidis davon wir bitten unſere Freunde für Berbreding Sorge zu tragen ,

wciß , joll ſich das Studium der Gefeße angelegen ſen laſjon . I um dadurch neue Freunde für unſere Arbeit zu gewinnen .



führten , verſunlenen Töchter unſeres Bolles idhreit zum freiſe das Beiſpiel geben für die Müctehr zur Einfach .

Himmel, die Zahl der Gefährdeten und die wachſenden Oca heit der Lebensführung ; damit würden auch die finanziellen

fahren unſeres heutigen Lebens wächſt von Jahr zu Jahr, Bedenten gegen das Eingehen einer Ehe beſeitigt. In

darum gilt es zu bewahren . Die Jugend zu bewahren iſt größereni Umfange als bisher müßten dieſe ſelben Kreiſe von

das Wichtigſte, ſie iſt die Zukunft unſeres Voltes , beſonders Gemein - und Opferſinn beſeelt ſein , um die Mittel dar

bewahrt werden muß die weibliche Jugend, aus ihr gehen zubieten, die Aufgaben der Bewahrung und Förderung der

die Mütter unſeres Voltes hervor, von ihr hängt an erſter tonfirmierten weiblichen Jugend durchzuführen .

Stelle der Geiſt, das Glüd , das Wohl der Familie, die Blüte Die Aufgaben der Schule, der freien Liebesthätigteit und

der Kirche, die Gefundheit der kommenden Geſellſchaft ab , Kirche in diejer Frage anlangend, führt Redner folgendes

die rechtzeitige Bewahrung des Beibes iſt noch nötiger wie aus: Um für das fernere Leben vorzubereiten , hat die Schule

dic der Männerwelt. Zur ſittlichen Bewahrung der weib | vor allem die Aufgabe, die ſittlich -religiöſe Grundlage im Kindes

lichen Jugend muß ſowohl der Staat, als die Geſellſchaft, herzenzu legen , weniger Wiſſen als können mitzugeben . Des

die Sdulc, Kirche und Familie eingreifen . halh iſt bei den Mädchen der Handarbeitsunterricht beſonders zu

Der Staat, wenn anders er ſich nicht ſelbſt die Wurzeln pflegen . Haushaltungs- bez. Rochunterricht erſcheint mir für

abgraben tvil , muß das öffentliche Leben von den viel dieſe Zeit noch verfrüht; er mag, und, wie die Verhältniſſe

geſtaltigen Bacillen der Unſittlichleit ſäubern . Er muß dess liegen , er muß ſeine Stätte finden nach der Konfirmation .

halb endlich den in der ſogenannten „ les Heinze “ vor Ob dieſer Unterricht obligatoriſch einzuführen und ob er

geichenen , verſchärften und genaueren Beſtimmungen (aba noch auf andre Fächer auszudehnen ſei, nach Art der Fort

geſehen von $ 180 , Abſ. 2) zur Gefeßestraft verhelfen ; das bildungsſchule für die Anaben , überlaſſe ich den Fachleuten

Schubalter in § 182 des N -St.- O .- B . auf 18 Jahre erhöhen , zur Entſcheidung. Für Fabritarbeiterinnen möchte ich dieſe

unter Beglaſſung der Antragsforderung und Verſchärfung Frage ichon jeßt bejahen , zugleich mit der ſich hier an

bei cincin Autoritätsverhältnis ; ebenſo in § 176 , Abſ. 3 , die ſchließenden : ob nicht den Mädchen unter 17 Jahren (wie

Altersgrenze von 14 auf 16 Jahr hinaufrüden ; in den bereits den Anaben ) der Beſuch der öffentlichen Tanzluſtbar

SS 55 - 57 das ſtraijalige Alter von 12 auf 14 Jahre er keiten zu unterſagen ſei. Auf jeden Fall muß die freiwillige

höhen , und die Zwangserziehung nicht bloß friminell zu be Liebesthätigkeit die Aus- und Fortbildung der Konfirmierten

jirajender , ſondern auch ſittlich gefährdeter Kinder bis zu | in den zur Förderung eines Haushaltes nötigen Kenntniſſen

die ein Alter vorſchen ; den Aufſdub der Strafvollſtredung | ießt ſchon energiſcher in die Hand nehmen. (Mägdebildungs

und die vorläufige (auf Widerruf) Entlaſſung ins Auge oder Dienſtbotenlehranſtalten , Haushaltungs- und Rochihulen ,

ialien , wenigſtens für das Alter von 14 — 20 Jahren ; in Handfertigkeitsunterricht.) Ebenſo muß dieſelbe, mehr noch

Frauenſtrajanſtalten , ſoweit es noch nicht geſchehen , allein als bisher, an die Gründung von Heimſtätten für Dienſt

weibliches Auſſichisperſonal verwenden und zwar ſolches , voten, Fabrikarbeiterinnen , alleinſtehende Mädchen ſonſt

das geſchidt ſei, den Strafvollzugwirllich beſſernd zu machen ; und Paſſanten herantreten , inſonderheit auch im dem Elend

für die ſich erſchredend mehrenden Sittlichkeitsvcrbrechen wie des Schlafſtellenweſens gründlich abzuhelfen . – Mit dieſen

vielleicht in weiterem llmfange für jugendliche Geſcbesüber Heims“ laſſen ſich leicht Koſthäuſer und Arbeitsvermittelungs

treter überhaupt) die lörperliche Züchtigung wieder eine ſtellen verbinden . Daneben iſt auch die Zahl der Zufluchts

zuführen , die in Weſtdeutſchland nach dein code civil be ſtätten für Gefährdete, Gefallene, Strafentlaſſene und halbe

jichende Beſtimmung : on ne recherche pas la paternité" Kräfte zu vermehren und Erziehungshäuſer für 14 - 20jährige

chon um der Einheitlichkeit des Geſeßes willen , beſeitigen . zu gründen.

Der Staat muß die in der Gewerbeordnung § 1201, Abſ. 2 Ad dieſe Veranſtaltungen bilden Aryſtalliſationspunkte,

vorgeſehene Trennung der Geſchlechter in den Arbeitsräumen von welchen aus ſich weitere Fürſorge für die hier Durch

viel därjer durchführen , beſonders für das Gewerbe der gegangenen ermöglichen , aber auch auf andre ausdehnen

Scanerinnen darfe Beſtimmungen erlajien (wenigſtens für laſſen wird : Sonntags- und Jungfrauenvereine. Dieſelben

Norddeutſchland), ja es lieber ganz beſeitigen . Auf jeden ſind aber feineswegs bloß der freien Liebesthätigkeit zu über

Fal muß in der Gewerbcordorimg die Befugnis vorgeſehen laſſen , ſondern von der Kirche, und dem in ihr geordneten

werden , die Ausübung dieſes Gewerbes zu verbieten . Der Amte aller Orten zu pflegen . Einen fräftigen Impuls dazu er

Staat muß endlid - wie es ichon lange unſere Forderung warten wir von dem Vorſtändeverband der evangeliſchen

iſt und auch durd )wiſſenſchaftliche Ergebniſſe mehr und mehr Jungfrauenvereine Deutſchlands. Vorzubereiten iſt die Pflege

beſtätigt wird – init dem veralteten Siſtem der Reglementie der Konfirmierten ſchon durch die Kindergottesdienſte und

rung und Kontrollierung, bez. Stonzeſſionierung der Unzucht womöglich zweijährigen Konfirmandenunterricht; zu begleiten

brechen , - dagegen ſie beſtrafen , wie jedes andere Laſter von beſonderen Jugendgottesdienſten (Chriſtenlehre, bibliſche

auch . – Er übe in jolchem Sinne einen heiljamen Einfluß Beſprechungen , Katechismusunterredungen ) und durch Einzel:

in der großen Erziehungsanſtalt unſeres Voltes, dem Geere, Feeljorge. Auch iſt in der Predigt von den Sünden gegen

aus. das 6 . Gebot nicht zu ſchweigen und in beſonderen Standes

In der Geſellſdjaft müſjen die Grundjäße, die unter predigten den Hausvätern und -müttern ihre Pflichten und

Chriſtenleuten eigentlich ſelbſtverſtändlich ſind, zur Geltung deren Erfüllung darzulegen . Da hierzu vielerorts die geiſt

lommen : „ Die Sittlichkeit des Mannes Ehre !" und : „ Gleiches lichen Kräfte, ſelbſt unterſtüßtdurch Aelteſte, Gemeindeſchweſtern ,

Recht für Mann und Weib !" Auch die Frauen ſind berufen , Freundinnen junger Mädchen und ſonſtige Helfer aus der

dafür einzutreten . – Sie müſſen mehr als bisher fid ihrer Gemeinde teineswegs ausreichen werden , ſo mag für aus

Mitſchweſtern annehmen . (Dienſtbotenfrage, þungerlöhnc). reichende Gründung neuer Stellen Sorge getragen werden .

- Sie müſſen eine geſunde Erzichung ihrer Töchter er: Die Urzelle für die Sitilichleit bleibe doch die Familie .

ſireben . Das Vorurteil, in eine abhängige Stellung zu treten , Wenn es nicht gelingt, die Ehe wieder richtig zu gründen und

muß ſchwinden . Neue Berufszweige für das weibliche Ge führen zu lehren, die Familie zu regenerieren , ſo iſt alle andre

ſchlecht (aber ohne Emanzipation) wären zu erſchließen , Anſtrengung umſonſt

vor allem für den der dienenden Liebe (Diakoniſſen ) noch 1 Die gebung des Familienlebens aber vorausgeſeßt, und

mehr zu werben. Inſonderheit müßten die beſſer geſtellten I wenn ſo wie bisher an der fittlichen Bewahrung und För

Beranſtaltungere
Fürſorgeul"andre aus
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derung der Jünglinge weiter gearbeitet, und nun auch der - | für uns iſt die Sache, da doch der größere Teil unſeres Solli .

ſelbe Eifer, dieſelbe Liebe den Jungfrauen zugewandt wird, auf dem Lande lebt,

jo geben wir die Hoffnung nicht auſ, daß unſerm Volle noch Es handelt ſich alſo um die Stellung der Landbeidobnr:

lichtere Zeiten beſchieden ſind, als wir ſie jeßt vielfach durch (Gutsbeſißer, Bauern und Arbeiter ) zu dem Gebote :

leben . Arbeit loſtet das; aber ſie iſt des Schweißes der Edlen ſollſt nicht chebrechen “ im Sinne der lutheriſchen Aus Icgung

wert! Opfer loſtet's auch ; aber ſie tragen reiche Zinſen , hier Wir fragen zunächſt nach der Ateuſchheit und Züchtigteit

und dort! Şöchſte Zeit iſt es ; darum : „ Vorwärts in Gottes in Worten und Werken bei den Kindern ſowie be:

Namen !" der heranwachſenden Jugend; und jodann nad DCI

An dieſen Vortrag ichloß ſich eine ſehr lebhafte und inter: Sittlichkeit der Eheleute. Bei den Kindern im Hauſe fehir

rijante Debatte an . Zuerſt verurteilt der Borſigende mit ſehr auch die Selbſtbefledung nicht, ungüchtige Neden und band.

ſcharfen Worten die unſittlichen Bücher und Bilder , die von lungen , Mangel an jeglichem Schamgefühl zeigen fith a

ſchamloſen Spekulanten verſandt werden . Nach dem beſtehenden gemein , weil die Erziehung oft infolge der beſchränkten

Geſetze lönne man denen garnicht beilommen . Sodann ſpricht Wohnungen meiſt ſehr vernachläſſigt wird. Es iſt geradezu

er ergänzend zu einigen Theſen des Heferenten : die Frauen erſtaunlich, mit welcher Unbefangenheit Eltern vor den Durch

follten wenigſtens zum Studium der Medizin zugelaſſen werden . und Augen der Kinder geſchlechtliche Dinge von Menſchen

Mit den Haushaltungsſchulen wurden bis jeßt in Kaſſel
und Tieren bchandeln . Der nahe Perlehr mit dem Haus .

tieren iſt es, der den fittlichen Anſchauungen der Landbewohner
und Erfurt gute Erfolge erzielt. Im Elſaß iſt Fabrikant

Steinheil in Nothau mit trefflichem Beiſpiel vorangegangen .
eine merlwürdige Miſchung von Naivität und Gemeinheit

Der Unterricht ſoll aber prinzipiel nicht auf den Sonntag
giebt. Dic Soulzeit wird oft durch weite Schulwegs, Durd )

Eintritt in Dienſt zum Viehhüten , durch gemeinſame Sänge
verlegt werden. An der Thatſache, daß ſelbſt brave Mädchen

der beiden Geſchlechter von den Filialen zum Konfirmanderia
lieber in die Fabriten gehen als dienen , ſind die Dienſt

unterricht beeinträchtigt, ſodaß mandjes Kind von 14 Jahren
herrſchaften ſehr viel ſelbſt ſchuld . In Düſſeldorf haben ge

bildete Frauen ſchöne Erfolge erzielt durch Beſuche im dortigen
innerlich total verroht iſt. Die Konfirmation erfolgt zu früh

Weibergefängnis .
Gleich nachher wird alles mitgemacht, ſelbſt wenn die Rinder

im elterlichen Hauſe bleiben , dürfen ſie öffentliche Tanzlolale .

Paſtor Wießner, Geiſtlicher der Strajanſtalt Moabit und Spinnſtuben , Kirmes (im Eliaſ „Killer" genannt) beſuchen .
des Magdalenenſtifts Berlin , teilt mit, daß im Anſchluß an ſo oft und ſo lange ſie wollen . Jin Dienſtverhältnis in der

das Magdalenenſtift Jungfrauen und Witwen ausgebildet Fremde und beim Militär iſt die Jugend in fitilicher Øinſicht

werden , um in Rettungshäuſern u. dergl. Anſtellung als völlig ſich ſelbſt überlaſjen . Wenn nach Göhres Beobachtungen
Auſſeherin zu finden . Die Gefängniſſe für Weiber bedürfen unter den ſtädtiſchen Fabritarbeitern vom 17. Lebensjahre ein
dringend großer Berbeſierungen , wenn die Inſaſſen nicht

durchaus ungenierter intimer Verlehr ſtattfindet, ſo iſt das
iittlich zu Grunde gehen ſollen . Die Prügelſtrafe iſt unbedingt

an vielen Orten bei der ländlichen Arbeiter-Bevölkerung gerade
zu verwerfen , da ſie nicht im Zug der Zeit liegt und un .

so ſchlimm . Allgemein faſt – jelbſt im Sauernſtande – itt

ſittlich wirft. Im Gegenſaß zum Redner iſt er für Einrichtung die Untizipation des geſchlechtlichen Umgangs, ſobald das

von Mädchen- Gymnaſien , da durch ſie ein Abſchluß der weib :
Verlöbnis erjolgt iſt. Die unehelichen Geburten geben leines

lichen Bildung erreicht wird . Des weitern hebt er noch trefiend
wegs ein richtiges Bild von dem fittlichen Zuſtand in eine

hervor, daß die jungen Mädchen beſſer beſchüßt werden müſſen. Gemeinde ; oft ſteht's da viel (dlechter, wo die Folgen der

Es iſt der Unſinn auf dem Gipfel, daß junge Mädchen von
Unzucht gar nicht offenbar hervortreten . An manden Orten

15 - 16 Jahren proſtituiert werden fönnen . Das muß anders
hinwiederum iſt das „ Ammewerden “ zur Mode geworden .

werden . Bropſt Beder. Atiel wünſcht die Wohnungsfrage der
Gewerbsmäßige Unzucht treibende Dirnen gicbt es , im Unter

Dienſtboten beſſer geregelt zu ſehen und empfiehlt die Eine (diede von der Stadt, auf dem Lande jaſt nirgends. - Ged.

richtung von Mädchellhorten . Bjarrer Gordes- Franffurt a . M . heiraten ſind im Bauernſtande die Megel ; und Bebel hat night

betont, daſs alle unſere Beſtrebungen feinen Erfolg haben
unrecht, wenn er von der Cheþörje auch auf dem Lande redei.

würden , ſolangeman nicht den Wüſtlingen ſelbſt an den Stragen - In dem chelichen Leben zeigt ſich auch viel Unſittlich leit;

ginge. Ta lei Einführung eines modernen Prangers nötig , wilde Chen giebt es zwar wenige, ebenſo fehlt im allgemeinen

indem die Namen notoriſcher Wüſilinge bei der Polizei oder die ſtädtiſche Maitreſſenwirtſchaji. Aber erſchredlich iſt es ,
ſonſt örjentlich bekannt gemacht würden ; dann würde es

wie z. 2 . im Bauernjiande das Ein - oder Zweifinderſnſtem
ihnen nicht mehr möglich ſein , ſelbſt in den beſten Geſell,

verbreitet iſt, und die damit in Verbindung ſtehende Ber
chaften als Löwen des Tages zu gelten . Pfarrer bojjeta

hinderung oder Abtreibung der Leibesfrucht. An viclent

Rolmar wünſcht, daß and Frauen zu dieſen Konferenzen Irten werden beſtimmte Pilanzen und Beeren gezogen , die

zugelaſſen werden möchten . zu ſolch ſchändlichen Dingen von Eheleuteri, olt unter ajfiftelig

Nach einer furzen Pauſe folgte das zweite Rejerat, cr- von Hebeammen oder ſonſtigen „weiſen “ Frauen angewandt

ſtattet von P. Wagner- Prißerbe über die Sittlichleit werden . Die Angſt vor zu vielen Kindern und der dadurdy

auf dem Lande.“ Es handelt ſich hier (io etwa führte der geſchavienen Notwendigleit der Teilung des Bauernhofes

Redner in einem aſtiindigen Bortrag aus) um eille noch treibt dazu und läßt die Heiligfeit der Ehe (ivic Bebel mit

wenig überſichtlich erjorſchte und ſyſtematiſch bchandelte Frage. Spott bemerlt) in einem cigentümlidien Lichte ericheinen , -

Ilm ſie erſchöpfend zu erörtern , bedürfte es ciner umjaſſenden Tas von den Gutsherren früher (viljad bis in dies Jahr

Enquete. Schwierig iſt die Schilderung des tatus quo auch hundert hinein ) geübte jus primae noctis gegen ihre ſamtlidjen

darum , weil uns ein lo mannigiach buntes Bild entgegentritt. weiblichen Arbeiter ſcheint glüdlicherweiſe ganz abgeſchaſſt zu

Schon Nachbardörfer ſind häufig in ſiitlicher Beziehung ſehr I fein , dagegen wird noch vieljach gellagt über die Inzucite

veridhieden von einander , wenn auch die äußeren Ver fünden der Gutsinſpektoren .

hältnine ziemlich gleich ſind. Daher iſt auch, je nach perſona Was thut nun zur Veilung dieſer fintlidi

luten Erjahrungen und Beobachtungen , die Beurteilung der Schaden aufdem Landenot? Hudführung zurKirolitafett

11t1lidhen 3uſandeauf dem Lande ſchr verſchicden , oft geradezu genigt nicht. Gerade auch in firchlichen Gemeinden 18 78 m

entgegengereßt. Wichtig genug zu gründlicher Erforſchung der Sittlichfeit oft redit traurig beſtellt. Auch das bieden
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der norwegiſchen Sittlichkeitsvereine

Kirchenzucht, das wir noch haben , iſt nicht durchgreifend. Konferenz
Familie, Kirche, ſtaatliche Gefeßgebung , innere Miſſion

müſſen zur Beſſerung der Zuflände zuſammenwirten ; aber die

Aufgabe iſt eine ichwere, weil es fidh zum Teil um ſeit Jahr

hunderten beſtehende Uebelſtände handelt, und die Macht der in Chriſtiania

Sitte auf dem Lande cine ſo große iſt, daß die meiſten glauben :

Titilid iſt, was Sitte oder „ Mode" iſt. In vorbeugender Wie unſern Leſern befannt, hatte der Verband der nora

Weiſe lann viel gethan werden , indem zuerſt die materiellenw egiſchen Sittlichkeitsvereine (foreninger tilfremme afsedelighed )

Bedingungen geſchaffen werden , um wahre Sitilichleit zu im vergangenen Jahre auf unſere Einladung hin ſeinen

pflegen , namentlich hinſichtlich der Wohnung. Durch Neiſe | Schriftführer , Herrn cand . theol. Sofus Thormodjaeter zu der

predigten und geeignete Schriften iſt auf das Voltsbewußtſein Ronferenz in Frankfurt a . D . entſandt. Die von legterem

einzuwirten , um Aufklärung zu geben über die ſittlichen Ge ſchon damals mündlich ausgeſprochene Einladung zur Bcs

jahren und Notſtände. Beſchränkung und Kontrollierung der teiligung von deutſchen Vertretern der Sache bei der für den

Tanzwirtſchaften , Kirmſen u . 1. w ., in Verbindungmit denen Herbſt dieſes Jahres in Ausſicht genommenen – erſten -

meiſt der erſte Fall" geſchieht, iſt vonnöten . Wo die be allgemeinen Konferenz der norwegiſchen Sittlichteitsvereine

ſtehenden Gefeße nicht ausreichen , müſſen neue gemachtwerden ; in Chriſtiania war im Frühjahr in freundlichſter Weiſe wieder

leider zeigen die Herren Nichter bei fiitlichen Roheiten von holt worden . Ihr zu folgen ſchien um ſo mehr Ehrenſache

Landburſchen oft eine falſch angebrachte Milde. Einewichtige der Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichleitsvereine,

Auſgabe haben die Landpfarrer ; ſiemüſſen – mit ihren lieben als man in Chriſtiania auch auf das Erſcheinen däniſcher,

Frauen und Töchtern , mit den Schullehrern , mit den firch ſchwediſcher und engliſcher Deputierter rechnete. Da aus

lidhen Gemeinde-Drganen u . . . - . dahin wirken , daß die verſchiedenen Gründen , namentlich wegen des ebenfalls im

tonfirmierte Jugend geſammelt, in Vereinen beſchäftigt und September bevorſtehenden Zuſammentritts unſerer Jahres .

burdy harmloſe Unterhaltung von den ſchlechten Vergnügungen konferenz in Stolmar i. E ., teines der Mitglieder des geſchäfts

abgezogen werde. Es gilt Spielpläße zu ſchaffen und für führenden Uusſchuſſes die weite Reiſe nach Chriſtiania unter

Berbreitung guter Geſellſchaftsſpiele einzutreten . Die Haupt- nehmen lonnte, ſo wurde unſer altes Vorſtandsmitglied Herr

ſache aber wird immer die Erziehung zur bewußten Ronſiſtorialrat Balan - Poſen als deutſcher Vertreter nach

Sittlichlcit auf dem Wege der Einzelbelehrung Chriſtiania entſandt, wobei uns die Provinzialvereine für

bleiben. Steht es audy im ganzen ſchlimm , zum Teil ſehr Innere Miſſion in den Provinzen Sachſen und Boſen durch

dhlimm auf dem Lande, ſo lann doch der Geiſt Gottes aith teilweiſe Bewilligung der Reiſekoſten in dantenswerter Weiſe

dieſe Zuſtände beſſern und erneuern . Das iſt unſere Hoffnung. i Handreichung thaten .

Eine Debatte über dieſen Vortrag wurde aus Mangel an Ueber ſeine Teilnahme und ſeine Eindrüde bei der in den

Zeit nicht anfgenommen und beſchloſſen, den jo ſehrwichtigen Tagen vom 7. bis zum 9. September ſtattgehabten Konferenz

Gegenſtand auf die Tagesordnung der nächſten Konferenz noch berichtet Herr Konſiſtorialrat Balan folgendes :

mals zu jepen , zuvor aber eine Umfrage durch Vermittelung 1 Eine höchſt anregende Zeit, ſchöne Tage von der an

der Provinzialvereine zu veranſtalten und den dabei zu ver genehmſten und intereſſanteſten Erinnerungen liegen hinter

jendenden Fragebogen ein Drudexemplar des eben gehörten mir . Ich hatte den direkten Seeweg von Stettin nach

Vortrages beizufügen . Auch die Drudlegung des Vortrages Chriſtiania gewählt. Schon von Kopenhagen ab, wo die

von P . Mäßold wird auf Antrag des Borfißenden beſchloſſen . Schiffe von Stettin einige Stunden halten , befand ich mich

Rünftig roll in der Regel nur ein Gegenſtand zur Beſprechung in der Geſellſchaft von Konferenzteilnehmern. Dort beſtieg

in der Hauptverſammlung auf die Tagesordnung gejeßt, das nicht nur die treue, unermüdliche Freundin unſerer Sache,

für aber 311 dem Referat ein Storreferat gegeben werden . Frau Marie Fiſcher geb. Lette , das Schifi, ſondern auch

Endlich wird noch beantragt und angenommen , daß für die i mchrere Deputierte des großen däniſchen Sittlichkeitsvereins,

Frauenverſammlungen auch Frauen als Redner zugelaſſen darunter ſetn Vorſißender, der chrwürdige Hauptpaſtor gold

iverden dürften . von der Vor Frelſers Kirke, die durch ihren eigentümlichen

Bei dem ſich anſchließenden Mittagsmahle wurden die hohen Turm mit prächtiger Ausſicht vielen deutſchen Beſuchern

üblichen Toaſtreden gehalten, darunter auch eine in elſäſſiſcher Kopenhagens belannt iſt.

Mundart von dem Sduldirettor Wedſer- Stolmar . Um 25 Uhr Unter Sturm und Regen in Chriſtiania gelandet, mußten

fand eine Beſichtigung des Kolmarer Muſeums, ſowie des wir ſogleich zu der feierlichen Eröffnungsverſammlung, welche

Verſorgungshauſes ſtatt ; viele Teilnehmer waren ſchon ab Freitag, den 7 . September, mittags 1 /2 Uhr, im großen

gereiſt oder reiſten am Abend; ein kleinerNeſt machte tags darauf Feſtſaal der Univerſität ſtattfand . Hier hatten ſich etwa

noch cine Tour in die Vogeſen und ſtärfte ſich an Gottes 80 bis 100 Deputierte bezw . Mitglieder des Chriſtianiaſchen

ſchöner Natur von den Strapazen anſtrengender Saalluſt. Vereins eingefunden , darunter ein reichliches Dritteil Frauen ,

alle aber tehrten zurüd in die Heimat und an ihr Tagewert wie denn in Norwegen ſowohl wie in Schweden und Däne

mit dem Bewußtſein : Wir haben doch döne und anregende mart die Frauen überall nicht nur vollberechtigte, ſondern

Tage verlebt in Solmar, und dazu hatten auch nicht zum teilweiſe ſogar ſehr thätige Mitglieder der Sittlichkeitsvereine

wenigiten die lieben Kolmarer beigetragen , die uns - ſoweit ſind. Der Direktor des norwegiſchen ſtatiſtiſchen Zentral

es begehrt worden war – ſo frcundlichſt in ihren Privat büreaus, Herr A . N . Kiaer , eine höchſt ſympathiſche, ſtattliche

häuſern als Gäſte aufgenommen hatten . Ihnen allen ſei Erſcheinung von ausgeſprochen germaniſchem Typus, begrüßte

auch noch herzlichſt gedan !t! T . Wagner. die erſchienenen Deputierten namens des vorbereitenden

Komitees derKonferenz - uns beide Deutſche liebenswürdiger

Weiſe in deutſcher Sprache. Die Deputierten antworteten ,

und wenn ich auch ſehr wenig von ihren Reden verſtand, ſo

freute es mich doch, das heraushören zu lönnen , daß man

in Norivegen und Dänemark die Arbeit ausgeſprochen

auf chriſtlichem Boden treibt und in Schweden wohl that:
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fächlich auch. Ich ſelbſt beglüdwünſchte in meiner Er- Aranlheiten daſelbſt ſtatiſtiſch nicht nachzuwciſen iſt. Dann

widerung die Norweger zu den bereits erzielten Erfolgen wurde nach kurzen Referaten des Pfarrers . Arneſen , des

ihrer Arbeit und betonte den gemeinſamen Grund , auf Stadtphyſikus Benten und des kongl fuldmägtig (Miniſterial-
welchem ſie und wir arbeiten , das Evangelium . Die erwarteten rat) A . Faerden das Thema dislutiert, und zwar uit ciner

engliſchen Deputierten hatten ſchließlich abgeſchrieben . Das zweiſtündigen Mittagspauſe bis nach 8 Uhr abends , alſo

gegen verlas Fräulein Welhaven -Chriſtiania , eine ſehr energiſche gewiß recht gründlich .

Vertreterin der Forderungen der Fodération, einen brieflidhen Ucber den Gang der Verhandlungen , welche in landina:

Gruß von Mrs. Joſefine Butler aus London , der init einem viſcher Sprache geführt wurden , kann ich genaueres natürlich
Dantcstelegramm beantwortet wurde. Nach dem Eſſen im nicht angeben Zur Annahme beſtimmter Theſen lam es nicht.

Grand þotel, wo ich die nähere Selanntſchajt mehrerer Die Schwierigfeit der Sache liegt hauptſächlich darin , dem

Konferenzmitglieder , namentlich des ſchwediſchen Deputierten vorzubeugen , daß durch die vorgeſchlagenen gefeßlichen Maja

Herrn D . Weſterberg-Kraloit und ſeiner für die Sache ſehr regeln , – in denen , beiläufig bemerlt, grundſäßlich ein Unter

begeiſterten Frau , einer geborenen Engländerin , machte, ging ichied zwiſchen dem männlichen und weiblichen Geſchlecht

cs zum Feſtgottesdienſte, der um 5 Uhr in der ſchönen , großen , nicht gemacht iſt, – nicht wieder auf Umwegen eine ſtändige

auf dem Marktplaße ſtehenden Hauptkirche Chriſtianias, der Hontrolle der Proſtituierten eingeführt werde. In der Debattc,

Vor Frelſers Kirke (Erlöſerslirche) ſtattfand. Die Feſtpredigt in welche wiederholt auch Frauer: eingriffen , ſollen die

hielt Pfarrer (sogne prest) Þ . St. Koren , eine einleitende Meinungen der ſchwediſchen Deputicrten ſowie eines Pleinen
Anſprache Paſtor fornemann und die Schlußanſprache der Tciles der norwegiſchen , von denen der Majorität der Nor

bereits oben erwähnte Pfarrer gold aus. Kopenhagen. weger und der in dieſer Beziehung von dem assessor i overretten

Intereſſantwar es mir , aus der einleitenden Anſprache her (Oberlandesgerichtsrat) E . F. Larſen , einer überaus anziehen :

auszuhören , daß auch die norwegiſche Kirche den Kampf den Perſönlichkeit, geführten Dänen erheblich abgewichen ſein .
gegen die Unzucht unter nationale Geſichtspunkte zu bringen Abends 9 Uhr hielt ich in dem großen Saale des flatt

gencigt iſt. Obwohl ich den Nednern bei meiner höchſt uns lichen Klubhauſcs des Chriſtianiaſchen Studentenvereins ciucir

vodlommenen Kenntnis des Norwegiſchen natürlich nicht zu ctwa 3 . ſtündigen Vortrag über das Thema „Kurze Geſchichte

folgen vermochte, will ich doch nicht unerwähnt laſſen , daß und gegenwärtiger Stand der deutſchen Sittlichteitsbewegung."

dic Art des Vortrages cine höchſt angenehme, würdige und Obwohl die Studentenſchaft zu dieſem Vortrage ausdrüdlich

dabci von jedem falſchen Pathos weit entfernte war. An cingeladen worden war, und faſt jeder gebildete Norweger der

heimelnd berührte es mich , daß die Liturgie auch in ihren deutſchen Sprache einigermaßen mächtig iſt, befanden ſich unter

Tonjäßen faſt völlig unſerer preußiſchen Agende entſprach , den etwa 100 Anweſenden kaum 20 Studenten . So befremd

und daß die Choräle mciſt nach wohlbekannten deutſchen lich mir dieſer Mangel an Intereſſe bei der alademiſchen

Melodien geſungen wurden . Befremdlich war mir die außer Jugend erſchien , umſomehrmuß ich die Ausdauer und Freund
ordentlich geringe Beteiligung an dein Gottesdienſt (höchſtens lichfeit der Kongreßteilnchmer bewundern , die ſich trop der

300 Perſonen ), welche bei ciner evangeliſchen Bevölferung anſtrengenden Verhandlungen des Tages jaſt vollzählig ein

von 160 000 Seelen durch die vielleicht nicht günſtige Zeit gefunden halten .

des Gottesdienſtes allein feineswegs zu erklären war. Noch Am andern Morgen – Sonntag – fand um 11 Uhr

ſchlechter – faum von 60 Perſonen – beſucht war cinc deutſcher Feſtgottesdienſt im großen Feſtſaale der Univerſität

öffentliche Männerverſammlung im Saale der (deutſden ) ſtatt , bei welchem der von der Brüdergemeinde in Chriſtiania

Brüdergemeinde, wo Paſtor Fohlenberg: Kopenhagen über ſtationierte deutſche Prediger M . Noemer cine liebe, treuc

das Thema „ Betydningen af en offentlig mening“ (Die wahre | Predigt im Anſchluß an das Sonntagsevangelium vom Jünge

Bedeutung einer öffentlichen Meinung) ſprach, wie mich be: ling zu Nain hielt. Zu meiner Freudewar dieſer Gottesdienſt

dünfte, in recht anfaſſender, vollstümlicher Weiſe. Beſſer be ziemlich gut beſucht, jedenfalls vereinigte er die größte Zahl
Fucht ſoll eine gleichzeitig ſtattgehabte Frauenverſammlung von Teilnehmern ivährend der ganzen Zeit des Kongrefice .

geweſen ſein , bei welcher Frau Fiſcher über „ Die körperliche Nachmittags wurde ein gemeinjamer Ausflug in die

und geiſtige Erziehung der Kinder“ und Fräul. I. Wclhaven Chriſtiania umgebende Bergwelt unternommen , welcher, nach

über „Kvindernes ansvar i hjem og samfund“ (Der Frauen dem in den erſten beiden Kongreßtagen Wind imd Megen

Verantwortung (?) im eigenen þeim und in der Geſellſchaft) geherrſcht hatten , vom ſchönſten Wetter begünſtigt war. Bei

ſprachen. Am nächſten Morgen , Sonnabend, den 8 . Sop- den gemeinſamen Mittagbrot in dem Gaſthauſe von folmene

tember, 10 Uhr begann die eigentliche Hauptverſammlung im follen wurden , ganz nach deutſcher Sitte, cine große Anzahl

Feſtſaale der Univerſität,bei welcher der Profeſjor der National von Toajien ausgebracht, die aber – mir ſehr ſympathiſch -

öfonomie, Dr. jur. Morgenſtiernc-Chriſtiania , präſidierte. Es niemals in jenes mehr oder weniger ſtürmiſche dreimalige

handelte ſich um die ſchwierige Frage, wie niad Aujhebung „ Hoch " ausflangen , mit welchen wir Deutſche unſere Trin 's

der ſittenpolizeilichen Kontrolle der Proſtituierten , welche in ſprüche zu ſchließen lieben . Nach Tijd wanderten wir nach
Norwegen und Schweden garnicht mehr, in Dänemarł nur dem Frognerjaeter, einem durch einen gemeinjaman Bciuch

noch in Kopenhagen und Odenſe beſteht, Maßregeln zu Kaiſer Wilhelms II. und König Dsfars II. im Jahre 1890

treffen ſeien , um einem Umſichgreifen der vencriſchen Krant bekannt gewordenen , hoch am Bergabhange belegenen Lands

heiten vorzubeugen . Es lagen Geſeßentwürfe des norwegiſchen hauſe . On jenen Beſuch erinnert ein gewaltiger „Bautaſtein "

Reichsadvokaten Dr. jur. D . Oeß, des däniſchen Arztes an dem damals eröffneten neuen Wege ziviſden beiden

Dr. med. D . M . Gierſing, und einer finnländiſchen Kom Puniten . Während die meiſten Kongreßteilnehmer ſid , beim

miſſion vor – alle drei auch in franzöſiſcher Ucberſepung. Die Kajjec an der ſchönen Ausſicht aufChriſtiania und den Fjord

Verhandlungen wurde unter Zugrundelegung ciner ſehr an erfreuten oder das lleine, dort vorhandene norwegiſche Volls .

ſchaulichen graphiſchen Darſtellung durch einen Vortrag des muſeum beſichtigten , erſtiegen die unternehmungsluſtigeren ,

bereits erwähnten Direktor Riaer über die Sittlichkeitszuflände darunter ich , noch die Tryvandshöide, den höchſten Bunft der

Norwegens eingeleitet, aus welchem ich die intereſſante That Umgegend Chriſtianias (519 m über den Fiord), von wo wir

ſache erwähnen möchte, daß ſeit Aufhebimg der ſittenpolizei einen prächtigen Rundblid auf die teilweiſe dineebedecteur

Tichen Kontrolle in Norwegen eine Zunahme der venteriſchen fjelde Chelemarfens und Ballingdalens genofen . Für uns
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beide Deutſche war dieſer Ausflug von beſonderer Wichligłcit, | Sittlichkeitsbewegung manderlei von einander lernen , mit

weil er uns Gelegenheit zu cinem eingehenderen Gedanken- dieſer Ueberzeugung und mit dem Gefühle herzlichſten Danfes

austauſch mit den verſchiedenſten Hongroßteilnehmern bot. für alle Anregung, alle Gaſtfreundichajt, ja alle Liebe, die wir

Wenn es bei derartigen Kongreſſen auch ſonſt dion häufig erfahren , ſind wir von Chriſtiania geſchieden . Daß die in

nicht die offiziellen Verhandlungen ſind , welche den Teil. Frankfurt a . D . imd Chriſtiania gewonnenen perſönlichen

nchmern den größten Gcwinn bringcii, jo galt dies für uns | Biziehungen aufricht erhalten werden , iſt ebenſowohl eint

in ganz beſondere in Maße hier, wo die Berhandlungen in Anſpruch des perzens als eine Sache der Klugheit. Ich

einer freindau Sprache geführt wurden . glaube die beſtimmte Goffnung ausſprechen zu dürfen , daß

Nach der Müdichr in die Stadt fand abends 84/2 Uhr im nächſten Jahre auf unſere Einladung hin nicht nur die

noch eine Verſammlung im Saale des indremissionens cen Norweger , ſondern auch die Dänen unſern Stongreß beſchiden

trallokal“ , wir würden ſagen des „ evangeliſchen Vereins werden . Wenn hierbci einer ihrer berufenen Vertreter uns

haujes “ ſtatt, welche einen erbaulichen Charakter trug. Paſtor in einem deutſchen Vortrage die legislatoriſchen Erfolge und

Larſen machte hierbei Mitteilungen aus der Kopenhagener weiteren Ziele der Bewegung in Skandinavien auseinander

„ Mitternachtsmiſſion " , und Piarrer gold ſprad , ein Schluß- leßen wollte, ſo würde ich dies für cine außerordentlich frucht

wort. Auch dieſe Verſammlung war wieder nur ſpärlich bes bringende Bereicherung unſerer Verhandlungen haltent. B .

jucht, und zum erſten Male bemerkte ich unter den micíendeni

eine etwas größere Anzahl von Angehörigen der ärmerent
Die Stellung der ſtädtiſchen Verwaltung

Bollstlaſſen .

Sowohl frau fiſcher als aud) ich blieben nach dem zum Sittenverfall in Kiel.
Schluß der Konferenz 100 einige Tage in Chriſtiania und

haben hier in regem Berkehr mit unſern neugewonnenen II.

11orwegiſchen und däniſchen Freunden teils in ihren Häuſern , Wir geben nun die aftenmäßigeGeſchichte derAnſtrengungen ,

teils auj Spaziergängen die behaglichſten und anregendſten welche in Kiel im Laufe des leßten halben Jahres gemacht

Siundeni verlebt. ſind, die Polizeiverwaltung in einige Bewegung zu bringen .

Soll ich aus den in Chriſtiania gehabten Eindrüden ein i Es wird dadurch der Ausſpruch Bürgermeiſter Lorcys, daß

Geſamturteil ziehen , ſo iſt es dieſes : Eniſprechend der nahen die Verwaltung alles thue, was nur geſchehen könnte, eigen

Berwandidaft des norwegiſchen und däniſchen Bolles mit tümlich illuſtriert.

dein deuſden wird auch dort der Kampf gegen die öffentliche Ea liegt vor uns die Abſchrift eines Beſcheides des Magi:

Sittenloſigkeit auf driſtlicher Grundlage und mit weſentlich | ſtrates vom 8 . Mai des Jahres. Der Vorſtand des Vereins,

gleichen Mittein geführt. Aud) entflammen im ganzen die | den Phyſilus Sanitätsrat Dr. Joens an ſeiner Spiße, hatte

Leiter und hervorragenden Teilnehmer der Sittlichleits gebeleri, es möchten Magiſtrat und Stadtverordnete ihren Ein

bewegung in Norwegen und Dänemarl denſelben Kreiſen fluß bei der Polizeibehörde geltend machen , daß fie energiſdier

wie bei uns. Um zahlreichſten findet ſich der Stand der gegen die nach giltigem Geſcß ſirajbaren Hausbeſißer vor

Geiſtlichen und höheren Beamten , vidl zahlreicher als bei gche. Was antwortet der Magiſtrat?

uns die Lehrerwelt, deren Bertreter aufmich durchweg einen Der Magiſtrat giebt zu, daß § 180 des Strafgeſehbuches

außerordeutlich günſtigen Eindruck machten. Auch an Aerzten der Polizeibehörde eine wirkſame Handhabe biete. Allein er

fehlt es nicht, wohl aber – gerade wie bei uns in Deutſch fühle ſich nicht zuſtändig und trage doch Bedenken u . 1. w . u . ſ. w .

land - fajt gänzlich an männlichen Vertretern des gebildeten Genug, er antwortet ausweichend und ablehnend. Er iſt der

Saufmanns und Bürgerſtandes. Einen großen Vorzug | Sachen auch nicht fundig. Er würde ſonſtnichtam Schluſſe

haben die norwegiſchen und däniſchen Sittlidheitsvereine vor | ſeiner Antwort zu dem , dem Verwaltungsarzte gegen

den deurdhen , nämlich den , daß ihnen mehr wiſſenſchaftlich über mindeſtens ſeltſamen Urteile gelommen ſein , ein ſchärferes

hervorragende Laien , mchr anerkannte Federn zur Verfügung Vorgehen der Polizeibehörde werde der Stadt ſanitär ge

fichen , und daß deshalb die Laſt der Arbeit und Agitation fährlich ſein !

midt in den Maße auf geiſtlichen Schultern ruht wie bei Das Stadifollegium aber ſchloß ſich unterm 23. Juni,

uns. Ob die vollberechtigte Mitgliedichajt von Frauen , ihre weislich auf eigene Ausjührungen verzichtend, dem Beſcheide

Beteiligung an Agitation und Diskuſſion , ein Vorteil der des Magiſtrats an .

norwegiſchen und däniſchen Vereine iſt, darüber habe ich mir Wann werden unſere Magiſtrate cine Kommiſſion

lein endgiltiges Urteil bilden fönnen . Wir Deutſche werden erncnuen , die ſich in dieſen – wie wir gern zugeben –

jedenfalls wohl bis auf weiteres bci unſerer alten Arbeits ſchwierigen Fragen ſachkundig orientiert und darnach ,

teilung ſtehen bleiben , daß nämlich die Frauen iu bojonderen geſtützt auf das, was anderswo geichehen und er:

Vereinen die Rettung Gefallener und Bewahrung Gefährdeter fahrungsmäßig günſtig gewirkt hat, Vorſchläge zur

treiben , während den Männern die eigentliche Kampfes- und cutichloſſenen Befämpfung und damit Verringerung

Agitationsarbeit zujällt. Als einen Mangel der norwegiſchen des llebels macht?

Bereine gegenüber den unſeren crachte ich , daß man dort bis So liegt die Sache, um beiſpielsweiſe einiges anzuführen :

ießt offenbar zu wenig Wert darauf gelegt hat, die Bewegung In Lübed wird den beidheidenen Wünſchen , die jene Ein

vollstümlidi au machen , in großen Boltsverſammlungen auch gabe ausſprach , mit Zuſtimmung der Sanitäts - Ver

dem tlemen Mann die Wichtigkeit und Notivcndigkeit der waltung von cinem clergiſchen Bolizeiherrn ſeit Jahren

Arbeit ans Berz zu legen und durch das gejprodjen e Wort entſprochen.

an das Gewiſſen weiterer Streiſe zu appellieren . Dieſe Unters In Colmar i. E . führte das viel weitergehende Eins

laſſung war meines Dafürhaltens der Sauptgrund dafür, irriten des Polizeihern zur Geneſung der Stadt, wie

daß die evangelijde Bevöllerung Chriſtianias den Verhand | cine 14jährige Statiſtik darthut.

lungen der Ronferenz cine auffallend geringe Teilnahme Bor ein paar Wochen hob man in Odenſe die Einrichtung

ichentte, und der Segen derſelben daher von vornherein auf der öffentlichen Proſtitution ganz auj - aus hygieniſchen

cinen ſchr ficinen Kreis von Perjonen beſchränkt war, Jedente Gründen .

falls fönucn Deutſche und Sfandinavier auch auf dem Gebiete der | lind die ſtädtiſche Verwaltung in Kiel fürchtet: wenn ſie
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vorgehen wollte, würde die Syphilis ſich weiter verbreiten in Obrigkeit durch ihr Verhalten in der Proſtitutionsfrage ere

der Stadt? Sie muß ein merkwürdig ungeſchidtes Vorgehen ' ſchüttert wird. Thäte ſie's , ginge ſie vor, ſo würde ſie das

dabei im Auge haben ! ganze Voll auf ihrer Seite haber. Dies iſt ein Bunti. der

Inzwiſchen war ſchon wieder eine ſchriftliche Anfrage und allem Bartcigetriebe cnthoben iſt. Daß es ſo lange untet

Beſchwerde beim Magiſtrate eingegangen und zwar diesmal blicben iſt, kann unſer Volt nicht anders anſehen , als es an

von 28 Einwohnern ciner bisher für anſtändig gihaltenen zuſehen iſt : nicht bloß als ein bequemes Sidigehenlaſſen ,

Straße, die nun zum Schaden der dort wohnenden Familien ſondern auch als cinen erheblichen Mangel an moraliſchem

der Schauplaß von Unordnungen auf offener Gaſje geworden | Mut. Gott buſſere es !

war – wer hat nicht Mitleid mit den Leuten , die für den

cigenen Herd kämpfen , für die Bewahrung ihrer Kinder !
Der Neumalthuſianismus.

Der Magiſtrat benachrichtigte unterm 12. Juni 1894 die

Bittſteller, die Polizeibehörde beabſichtige leineswegs, den

bellagten Uebelſtand zu geſtalten , und ſollte ſo etwas vors Was iſt der Neumalthuſianismus? Zunächſt iſt es eine

kommen , ſo werde ſie Abhilfe ſchaffen , i en n * ) man ihr ichredliche Wortbildung. Das Stammwort iſt Malthus.

eine beſtimmte Anzeige in a che. – Es iſt die alte Geſchichte : Malihus aber war ein engliſcher Geiſlicher, der zugleich ein

alle Belt ſieht es , nur die Bchörde iſt nicht im ſtande , ctivas ausgezeichneter Nationalöfonom war und eine berühmte

zu bemerken . Dies iſt um jo merlwürdiger, als ihr durch Schrift über die Bevölferungslehre geſchrieben hat. Dieſe

zwei bekannte Perſönlichkeiten, ſowie durch ihre eigenen Drgane Schriſt iſt geradezu grundlegend geworden jür alle Bevöl.

die Anzeige längſt erſtattet war. Man weiß es , aber man ferungstheoretifer. Er bchauplct darin , daß die menſchlidze

ſchließt die Augen Ein Fremder , der Kiel (am hellen Mittag) Bevölkerung viel ſchneller anzurradſen die Tinden habe als

beſah, ſagte: „ Das Hohenzollernidloß ſteht mit einem Fuß die Unterhaltsmitici, die er brauche. Es liege in der Natur

im Schmuß.“ Leider hat er die Wahrheit geſagt. Was er des Menſchen , vielen Nachfommen das Leben zu ſchenlen ,

geſehen , kann man täglich ganz in der Nähe des Schloſjes während das für ihn zum Leben nötige ſich nur wenig ver

ſchen ! mchre. Er geht ſoweit , daß er ſagt, die Unterhaltsmittel

Doch weiter ! Durch vielfache Klagen von Männern ders vermehrten ſich etwa im Berhältnis wie 1 2 3 4 5 , dagegen

ſchiedener Stände, jo der erſten Pädagogen der Stadt bc- dic Bevölkerung im Verhältnis wie 1 2 4 8 16 32. Wenn

wogen , wurde der litterariſche Ausſchuß des Kieler Sittlichkeits nun die Bevöllerung froßdem thatſächlich nur ſchr langſam

vereins am 30. April d . J. bei der Behörde vorſtellig wegen anwüchic, ſo läge das an den ſchr ſtarten Gegenwirlungen .

der überall hervortretenden ſittengefährlichen Auslagen in Bei den Tieren zeige ſich ein ähnliches. Sie brächten weit

den Schauläden der Stadt. Mit Recht ſagt er in ſeiner mchr Nachfommen zur Welt, als criſtieren könnten . Der

Eingabe, daß keine Stadt in Schleswig -Holſtein darin Kiel Stodfiſch legt jährlich 2 Millionen Eier, und ein Kaninchens

gleich ſei. Nur in Kiel ſci man jo nachſichtig gegen frivole paar würde unter beſonderen Schuße ſich bald zu tauſenden

Schauſtellungen . Er beruft ſich zum Schluß auf eine Ber vermehren . Aber die Tiere hätten ihrc natürlichen Feinde,

fügung der Regierung vom 16. April 1891, die in anderen Klima, Witterung, Mangel an Nahrung, Haubtiere. Der

Städten Schleswig -Holſteins beachtet ſei. Menſch vermöge ſich gegen Klima und Witterung einigermaßen

Was that nun die Polizeibchörde ? Sie würdigte den zu ſchüßen . Freilich immer noch nicht genügend. Außerdem

Ausſchuß teiner Antwort. ſci er zahlreichen Krankheiten ausgelebt, Scuchen, Kriege zers

Per tann es ihm und dem geſamten Kreiſe der Sittlichleits- | ſtörten viele Menſchenleben , ſchlechte Wohnungen , übermäßige

freunde verdenten , wenn ſie ſich nun über die Thatenloſigleiti Arbeit, ungcjunde Beſchäftigung, äußerſte Armut wirkten

der ſtädtiſchen Behörde beſchwerdeführend an die Provinzial vernichtend, mancherlei Lajter und Erzelje nagten an ſeiner

regierung ſelbſt wandte und bat, fie möge die Polizei | Geſundheit. Adcs dies feien Mittel, die Bevölfcrung an zu

verwaltung anweiſen , vorzugehen ? Ob dieſer lokte Schrittnun ſtartem Anwachſen zu hindern . Außerdem aber beſiße der

den gewünſchten Erfolg haben wird , muß abgewartet werden . | Menſch noch vorbeugende Mittel, durch welche er aus dor

Zwar zweifeln wir nicht an dem Willen der Regierung, heriger Ueberlegung einer Uebervöllerung vorbeuge. Dies

etwas zu thun, man zweifelt aber an der Folgiamfeit der ſeien Ehcloſigkeit aus den verſchiedenſten Gründen , ungeregelter

Ausführungsorganc. Bor ctwa einem Jahre wurde in einer Geſchlechtsverkehr auf dem Wege der Proſtitution, die ja cine

Beſprechung zwiſchen dem Abteilungsdirigenten der Königl. Ableitung des geordneten Geſchledalstriebes iſt mit der Abſicht

Rogierung, dem Polizeiherrn Lorcy und Propſt Beder die und der Folge, die Geburt von Kindern zu verhüten , Klein

Schließung der für junge Männer ſo gefährlichen Nachle | haltung der Familien aus Beſorguis, nicht genügende Mittet

cafés, die für den öffentlichen Verlehr gänzlich überflüſſig für eine gute Erzichung zahlreicher Kinder zu beſigen , oder

ſind , in Ausſicht geſtellt. Doch iſt daraufhin ſehr wenig cr um ſtarter Kinderzahl halber ſcine eigene Lebenshaltung

folgt ; jo vicl man hört, iſt dieſen ſonderbaren privilegierten " herunterdrüden oder womöglid verarmen zu müſſen . Malthus

Wirtſchaften nur geſagt, fie ſollten ſtatt morgens um 5 ſchon jagt nun, cin Boll jei unglüdlich , wenn die erſteren Mittel ,

um 4 Uhr ſchließen – leine ſehr einſchneidende Verbeſſerung. häufiges Sterben , das übermäßige Amadſen ſeiner Bea

Doch dürfen wir vielleicht im gegenwärtigen Augenblid völferung verhindern müßion . Der Menſch muß der lleber - -

von der Regierung mchr Nachdrud erwarten , da das Dezernat völlerung von vornherein vorbeugen und zwarnatürlich auch

in Polizcijachen in andere Hände überging. Man fann nicht nicht durch Projtitution u . i 10., ſondern auf moraliſchem

alles von der Verwaltung verlangen , wie viele fälſchlich Wege durch geſchlechtliche Enhalijamleit. Um dieſe am beſten

thun , wohl uber , daß fie rührig ſci. Und iſt ſie es, ſo wird zu erreiden , dürfe man nicht frühzeitig heiraten , orfichida

ſie nicht alles beſeitigen ,wohl aber – in einer überſchbaren init dem 35 . Jahre. Auch dann müſſe man natürlich noch

Stadt - vieles beſchränten . Dies iſt eine der nötigſten in der Ehe jelbſi mäßig ſein . -

Aufgaben bei uns. Noch immer würdigt man es an mag Es war natürlid ), daß der zweite Teil ſeiner Thcoric, der

gebender Stelle nicht genug, wie ſehr das Bertrauen zur ſich im weſentlichen auf dem ſpäten Veiraten aufbaule, nicht

durdíeßen fonnte. Das ſpäte Geiraten , zu dem heute bereits

* Der Sperrdrud rührt von uns her. in den höhern Standen viele gezwungen ſind, hat ſeine großen
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Schäden und Bedenten . Es trägt einen guten Teil Schuld I givilifierten Länder, daß ſie eine ſtarte Uebervöllerung beſigen .

an der Broſtitution . Luther war viel mehr im Hecht mit | Der Mangel an Ziviliſation beruht in kulturloſen Ländern

ſeiner Befürwortung früher Heiraten . Dagegen iſt der erſte ſtats aufMenſchenmangel. Der größte Meichtum eines Landes

Teil ſeiner Theoric, der ſich auf die Konfiatierung der That: I find ſeine Bürger, hat ein griechiſcher Weiſer geſagt, dies

fache der Uebervöllerung bezieht, von der wiſſenſchaftlichen Wort gilt für alle Zeiten. Derſelbe Sinn iſt in den Sprüdı:

Welt ſo gut wie angenommen . Xuſ dem evangeliſch -ſozialen wörtern ausgedrüdt: viel Kinder, viel Segen ; Kinder armen

Kurſus im vorigen Ditober in Berlin wurde uns geſagt, daß nicht.

alle bedeutenden Nationalölonomen der Anſicht wären , man Daß aber der Nudgang der Bevöllerung ſtets auf un

müffe darauf halten , daß ein Voll ſich nicht zu ſtart vermehrr. fittlichem Wege mit unſittlichen Mitteln erreicht wird , und

Gewiſſe Umſtände deuteten darauf hin , daß wir Deutſche bes von der großen Gefahr, die uns von daher droht, davon das

reits heute einen Rüdgang der Bevölkerung mit Freuden bes nächſte Mar. $ . Xößichle.

grüßen intißten . Nun, Deutſchland vermchrt ſich zur Zeit

jährlich um 1,01 . Seit 1820 hat es ſich ungefähr ver

doppelt. England iſt in dieſem Jahrhundert weit ſtärker Bundesgenoſſen im Kampf.
gewachſen , jährlich um etwa 1,40 % . Seine Bewohner haben

fich ſeit Anfang dieſes Jahrhunderts mindeſtens verdreiſacht. Wandsbek. Am 19 . September hielt der hieſige „ Drts

Man ſagt, die lleberdölferung zeige fich z. B . darin , daß verein zur þebung der öffentlichen Sittlichkeit" die zweite

alle Berufsarten überfüllt ſeien , von den ſtudierten bis zur öffentliche Verſammlung ab Herr Paſtor Biernakli berichtete

Handarbeit. In den oberen Ständen wiſſe fein Vater mehr, über die Sittlichkeitsbeſtrebungen in der Provinz. ging etwas

was er ſeinen Sohn werden laſſen ſolle, wenn er nicht ausführlicher auf die in hiel ausgebrochenen Differenzen ein

hedeutende Geldmittel zur Verfügung habe, ſodaß er ſeinen und erwähnte am Schluß, daß die Provinzial-Regierung ſich

Sohn bis Mitte der 30er Jahre erhalten fönne. Und wenn habe bereit finden laſſen , eingehende Erhebungen darüber

audh der Arbeiter ſeinen Sohn noch als Lehrling irgendwo anzuſtellen , wie weit die fittlichen Mißſtände in den größeren

unterbringen könnte, ſo ſei derſelbe damit fuir ſpäter noch Städten der Provinz einzuſchränken ſcicn . Darauf erſtattete

leineswegs geſichert. Gelernte und ungelernte Arbeiter würden der Vorſißende, Oberlehrer Voigt, über die einjährige Thätig

zu Hunderten und Tauſenden auf die Straße geworfen . Das leit des Vereins Bericht, hob beſonders hervor, daß er überali

übergroße Angebot von Arbeitskräften jei Schuld , daß die bereitwilliges Entgegenfommen gefunden habe, und ſprach

Löhne ſo außerordentlich niedrig ſeien . Der einzige Beruf, dem Polizeichef ſeinen Dant und ſeine Freude darüber aus,

der noch nicht überfällt wäre, jei der des Landarbeiters, aber daß es der Polizeibehörde in kurzer Zeit gelungen ſei, auch

dieſer Beruf hätte ſeine großen Schattenſeiten . die zweite der unſittlichen Wirtſchaften an der Hauptverkehrs

Nun, wir müßten uns länger auf nationalökonomiſche ſtraße polizeilich zu ſchließen - Wenn der junge Verein auch

Unterſuchungen einlaſſen , wenn wir nachweiſen wollten , daß
mit manchen Vorurteilen , beſonders in den gebildeten Kreiſen

die Ueberfüllung der einzelnen Peruſsarten durchaus nicht die zu lämpfen hat, ſo nimmt doch das Intereſſe für ſeine Be

Folge einer llebervölferung iſt. Hier nur einiges. Man ſche ſtrebungen ſichtlich zu Infolge der Verſammlung traten

ſich Amerila an . Sein Menſch wird ſagen , Amerika iſt dem Verein drei neue Mitglieder bei.

übervöllert. Im Gegenteil, Amerika fönnte heute die aufder

ganzen Erde vorhandene Bevölkerung ganz allein ernähren .

In din Vereinigten Staaten von Nordamerifa lommen zur

Zrit auf den Quadratlilometer 6 ,6 Einwohner, in Belgien Unſer Blatt im Dresdener Café.

187,4, in England 171,1 in Deutſchland 86,7 . Und doch zeigen

ſich in Nordamerila genau dieſelben Berhältniſie, dieman bei Von großem Intereſie war is uns, aus einem uns über

uns als Urſache der Uebervölkerung anſieht: Schwierigleit jandten Büchlein zur Empfehlung des Café Central in

des Erwerbs, Arbeitsloſigleit, große Armut 11. 1. W . Von Dresden zu erſehen , daß daſelbſt unter den 300 Zeitſchriften

Nordamerila aber wird fein Menſch behaupten wollen , es ſei auch unſer Korreſpondenzblatt gehalten wird und für die Bes

überpöllert. Wenn es bei uns heute ſchwer iſt, zu einem ſucher des Lokals aufliegt. Der Beſißer , Herr P . Beböd ,

Beruf oder zu Arbeit zu lommen , jo liegt das an wirt iſt ichon ſeit längerer Zeit Abonnent unſeres Blattes. An

ſchaftlichen Maßſtänden . Der Mittelſtand iſt bei uns in der erlennenswert iſt die große Auswahl, die daſelbſt geboten

Auflöſung begriffen . Der Kleinhandel hat ſchwer mit dem wird . Zeitungen , wiſſenſchaftliche und belletriſtiſche Zeitſchriften ,

Großhandel zu ringen, die Landwirtſchaft wirſt nur noch eine unter denen ſich allerdinge, zumal unter den illuſtrierten Unter :

geringe Rente ab, das Handwert hat ſeinen goldenen Boden haltungsblättern , manche ziemlich zweifelhaften Charakters

verloren . Dieſe Stände drängen ihre Söhne auf die höhere befinden ; beſonders das berüchtigte „ la vie Parisienne“ möchten

oder mittlere Beamtenlaufbahn und in die liberalen Berufs - wir lieber miſſen . Immerhin iſt es ſchon etwas, wenn unſer

arten . Kein Wunder, wenn dieſe nun überfüllt ſind. Der Blatt dort auch mitausliegt; vielleicht fällt es doch einmal ſo

Arbeiterſtand aber leidet an übermäßigem Angebot, weil die manchem der dort verkehrenden jungen und alten Lebemänner

Maſchinen viel Arbeitskräfte überflüſſig machen , und eine vers in die Hände, und vielleicht fält manches ernſte Wort dann

mehrte Produktion , die das wieder ausgleichen fönnte, leinen auch auf einen guten Boden . Wir möchten unſere Leſer

Abſaß findet, weil es den Arbeitern an Rauſtrajt fchlt. Unſere bitten , bei Gelegenheit unſer Blatt getroſt auch für ähnliche

Arbeiter lönnten ungeheuer viel mehr Ponſumieren und dadurch Lolale zu empfehlen , damit es auf dieſe Weiſe mehr in die

die Produktion außerordentlich beleben , wenn ſie Geld hätten Defientlichfeit fommt. Daß wir gerade da auch viel Wider

zu laufen , wenn ſie mehr verdienter . ſpruch çrregen werden , ſoll uns nicht wundern . Wir ſind ja

Alfo um die Leberfüllung des Angebots von Arbeits zum Widerſpruch da , und je mehr wir von gewiſſer Seite

traften oben und unten zu verringern, thun uns ſoziale Widerſpruch erfahren , um ſo mehr iſt das ein Beweis , daß

Reformien not, nicht Einſchränkung der Bevöllerung Ein wir recht haben .

Zurüdgchen der Bevöllerung iſt ſtets auf die Dauer mit einer

zurüdgehenden Kultur verbunden . Es iſt der Vorzug der
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Kleine Mitteilungen .
Verſammlung als Gruß geſandt werden konnte. Doch fehl !

zur Vollſtändigkeit der Bibliothek über die vorliegende Frage

noch manches wichtige Buch .

Wichtige Entſcheidung fürSolporteure. Das Dbcr | a . toch. Paſtor. Die neueſte päpſtliche Enzyklifa und

landesgericht zu Munchen hat enti chieden , daß den Solpor's die Proteſtanten in ev . Belcuchtung. Wittenberg, R .

teuren die Berufspflicht oblicge, ſich ſelbſt davon zu über Herroje3 Berlag. 1894. p . 16 . 40 Bf.

zeugen , ob die von ihnen kolporticrten Drudichriften Aergernis 1 Die Trugſchlüſſe des Seudſchreibens ſind ganz treflid

crrcgen könnten . zurüdgewieſen ; ſehr zu empfehlen .
Von der Leipziger Univerſität wird gemeldet: „Noch

flebt am ſchwarzen Brett der Univerſität der Anjdhlag, nach

welchem der stud. med. Hans N . aus Magdeburg „wegen Zur Beachtung.
fortgeſeßt gepflogenen unſittlichen Verkehrs mit einem Mädchen

und zeitweiſer Unterbringung desſelben bei ſeiner Logiswirtin " linjeru gechrten Leſern madjen wir die freundliche mic
von der hieſigen Univerſität fortgewicjen iſt, und ſchon wieder teilung, daß ſid, die Geſchäfteſtelle und die Expedition

haben ſich Meltor und Ilniverſitätsrichter (der driite Fall binnen des Korreſpondenzblattce vom 1. Oliober cr. ab nicht
Przer Friſt) veranlaßt geſehen , den stud. jur. Johann P . aus mehr Ansbacherſtr. 53, ſondern Berlin SW ., Endeplat 4

Cham (Bayern ) zu rologieren und „ für immer vom Univerſitäts befinden . Alle für die Geſchäftsſtelle beſtimmten Sendungen

ſtudium auszuſchließen , weil er infolge friner Beſtrafung wegen bitten wir an die oben angegebene Andreſſe gelangen zu

vcrübter unſittlicher, öffentliches Aergernis crregenden Hand: laſjen . Bei Geldiendungen iſt derſelben bis auf weiteres der

lungen nicht würdig iſt, der Univerſität weiter anzugehören !“ | Name unſeres Sekretärs, Herrn A . Dartich, hinzuzufügen .

Vom Vorſtand des Züricher Frauenbundes für Die nod) in größerer Zahl rüdſtündigen Abonnements

Hebung der Sittlichleit haben die dortigen Behörden gelder pro 1894 bitten wir thunlichſt umgehend einzuſenden .

cinc Zuſchriſt crhalten, worin folgende Wünſche aufgeſtellt Die Redaktion .

ſind : 1. Verbot der Ruppelei unter falſchem Schilde (Zigarren -,

Weinhandlung, Badranſtalt u . Í. w .) ; 2 Verbot bei ſtrenger Quittui gen .

Strajandrohung der Aufnahme, Feſthaltung und Ausbeutung

von Mädchen unter 20 Jahren in Laſterhäuſern ; 3 . ſtrenge Für die Allgemeine Konferenz der deutidion Sittlich :

Ueberwachung des Wirtſchafts - , Tingeltangel- und Tanz fcitsvereine gingen ein im Monat September 1894 : Hirden

unweſens . . Pe. vorſt d . Kreuzlirche in D . 10 M . Girdhenvorſt. d . Trinitatis :

Zur Statiſtil über Wirtſchaften mit weiblicher lirche in D . 10 M Kirchenvorſt. der Johannislirche in .

Bedienung. In ciner Stadt der Provinz Brandenburg
10 M . Oraf in D . 10 M . Konſ.- R . R . in D . 10 M .

Dr. M . in 8 . 10 M . Berlaufte Shriften 31,40 M . Zuſammen
mit ca . 37 000 Einwohnern giebt es 1.95 Schankwirtſchaften , 91,40 M .
darunter 18 mit weiblicher Bedienung. Jede diejer 18 Wirt Für das Defizit gingen ein : v . N . in F . 4 M . P . &

ſchaften hat nur eine Aclnerin . Sämtliche 18 Aculnerinnen | in Or : D . 5 M . Zuſammen 9 M .

crhalten nicht einen Pfennig Lohn (!), ſie ſind alſo auf Trint
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

Berlin SW ., Endeplaß 4 .
gelder und - ſonſtigen Nebenverdienſt angewieſen , wie ſie

denn auch ohne Ausnahme in dem Ruf ſtehen , daß ſie nicht Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

nur zudringlich gegen die Gäſte ſind, ſondern ſich auch gegen September 1894 : Bir . D . in B . 1 M . W . Sch . in G 1,60 M .

Bezahlung der Unzucht hingeben Ihre Wohnung haben ſie
P . S . in L . 3 M . P . 3 . in l . 1 M . Sc . in & . 1 M .

bei den Wirten , die ſelbſt meiſt einen leichtſinnigen Lebens.
Kapl. 2 . in S . 1 M . Chriſtl. Verein j. M in N .- ) . 2 M .

Pir . 3 . in B . 1 M . H in M . I M . H . in N . 1 M . P . M .

wandel führen . Lange behält kein Wirt ſeine Kellnerin , um in a 2 M . Fr. Sup B . in P . 1 M . Turnl Ain At 1 M ,

den Gäſten von Zeit zu Zeit etwas neues zu bieten . Es Hand. . in W . 1 M P . Sc. in 6 . 1 M . Uhrm . P in

verlehren in den Wirtſchaften Perſonen aus allen Geſellſchafts : & I M . Dr. R . in W . 3 M . Landi . N in W . 2 M . D .

freiſen , beſonders aber junge, dem Handelsſtande angehörende
N . in F . I M . Oberpfr. 3 in T 1 M . Zuſammen 27,60 M .

Die Erpedition des Korreſpondenzblattes ,

Leute, and Militärperſonen . An einer ortspolizeilichen Vor Berlin SW ., Endeplag 4 .

chrift zur Berhütung größeren öffentlichen Unjuges in den

Wirtſchaften fehlt es nicht; doch fehlt die geleßliche Grundlage, Für den Berliner Männerbund gingeit ein im Monat

um dem Uebel an die Wurzel zu gehen . September 1894 : Reltor F in B . 5 M Ment. v . 9 . in 5

5 M . Gen .- Selr. Ph. in B . 2 M . Sup . D . in 3 M .

P . St. in f . 2 M . P . 8 . in Sch . 2 M . Zuſammen 19 M .

G . Riebow , Schaßmeiſter, Berlin W ., Königgräßerſtr. 126 ,

Litterariſch e s .

Der heutigen Nummer des Korreſpondeuzblattce

Zur Bibliographie der Sittlichkeitspolizei. Separat liegt ein Proſpekt der Verlagsfirma R . Werther in

abdrud aus Bd. II vom Kataloge der Bibliothel der Gehes | Leipzig bei, welcher Firma die Allgemeine Konferenz

ſtiftung zu Dresden . Als Manuſfript gedrudt. Dresden der deutſchen Sittlichkeitsvereine ihre budhändleriſche

1894 . Vertretung ibertragen hat. Alle in dem beiliegenden

Ein intereſſantes Heftchen , das die meiſten der die Sittlich : Proſpekt verzeichneten Bücher fönnen durd die unter:

leitsjache, oder , wie es im Vorwort heißt, „ die Stellung des zeidincte Geſchäftsſtelle bezogen werden . Die Beträge

Staates gegenüber den Erzeſſen und Verirrungen des Ge bitten tvir den Beſtellungen – and, in Briefmarfen -

ſchlechtstriebes “ betreffenden Schriften verzeichnet. Der Separats juzüglich 109 , für Porto möglichit gleich hinzuzufügen .

abdrud iſt hervorgerufen durch eine Bitte der landinaviiden Die Geidäjteſtelle der deutſchen Eittlichkeitsvereine,

Sittlichkeitskonferenz in Chriſtiania , der er 11111 zu ihrer lesten Berlin SW ., Endteplag 4.

Verantwortl. Hedakteur : Sup. Niemann in Kyris - Verlag und Erpedition : Ocipajisjiele der Vereine jur þebung der Sutlichtet, Berlin SW .

Endeplas 4 . - Drud von Xhormann & Goetſch . Berlin SW , Befjelſtr. 17.
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ation und Gemenge und Grundſuppe aller Untugend und Büberei

iſt, iſt dies Gebot wider alle Unkeuſchheit geſtellt, wie

1. Kor. 6 , 20 : Ihr ſeid teuer erlauſt. man ſie nennen mag, und nicht allein äußerlich die That

Darum ſo preiſet Gott an eurem Leibe. verboten , ſondern auch allerlei Urſach, Reiz und Mittel,

Das Reformationsfeſt liegt hinter uns. Unſer deutſch . alſo daß Herz, Mund und der ganze Leib keuſch ſei,

evangeliſches Bolf iſt wieder auf den Mann hingewieſen , kein Raum , Hilfe noch Hat zur Unkeuſchheit gebe, und

der Evangeliumsſinn und deutſches Weſen in ſeiner nicht allein das, ſondern auch wahre, ſchüße und rette,

gewaltigen , gottbegnadeten Perſönlichkeit wie keiner ver wo Gefahr und Not iſt, und wiederum helfe und rate,

einigte. Evangeliſche Freiheit, zu der der heilige Geiſt
daß ſein Nächſter bei Ehren bleibe.“ „ Man ſoll das

beruft, hat er uns wiedergegeben und den deutſchen junge Volt halten, daß ſie Luſt zum Eheſtand gewinnen

Freiheilsſinn , der in Roms Senechtſchaft zu erſticken drohte, und wiſſen , daß es ein ſeliger Stand und Gott gefällig

wieder zu Ehren gebracht. Evangeliſche Freiheit aber iſt. Denn damit könnte man 's mit der Zeit wiederum

iſt Gebundenheit an den Sohn Gottes , der uns mit ſeinem dahin bringen, daß er wieder zu Ehren fäme und des

Blut von der Sünde erlöſt und zu ſeinem Eigentum unflätigen , wüſten , unordentlichen Weſens weniger würde,

erkauft hat, daß wir ſollten nach ihm heilig, unſträflich ſo ießt allenthalb in der Welt zu Zoten geht mit öffent

und rein an Leib und Seele ſein. Und deutſcher Freiheits licher Şurerei und anderen ſchändlichen Laſtern , ſo aus

finn achtet kein Ziel höher als diejes, von aller Roheit, Verachlung des ehelichen Lebens gefolgt ſind. Darum

Gemeinheit und Niederträchtigkeit frei zu werden und frei ſind hier die Eltern und Obrigkeit auch ſchuldig, auf die

zu machen. Wider feine andere Sünde zeugt das Jugend zu ſehen , daß man ſie zur Zucht und Ehrbarkeit

Evangelium eindringlicher als wider die Unkeuſchheit, aufziehe, und wenn ſie erwachſen , mit Gott und Ehren

und fein Verbrechen wurde bei den alten Deutſchen mit berate."

mehr Schmach belegt als die Unzucht. Mit deutſchem Der keuſche Wandel ein Preis Gottes : darauf kommt

Mannesporn und evangeliſchem Eifer hat Luther wider Luther alles an. Nicht daß wir meinen, unſerm Volk

Unteuſchheit und Unzucht geſtritten , ernſt und offen ihre zur Geneſung von dem Krebsſchaden ſeiner Unſittlichkeit

Schäden bloßgelegt, tief und träftig in der Chriſten helfen zu ſollen ; nicht daß wir eine Ehre darin ſuchen,

Herzen und Gewiſſen gegriſſen , ſeinem voll und jedem mitzubauen an dem Tempel Gottes auf Erden, iſt, obwohl

einzelnen Gliede ſeines Voltes das rechte Evangelium beides wahr, unſer höchſtes Ziel. Vielmehr daß Gott

von unſerm Herrn Jeſus Chriſtus als den Balſam , der geprieſen werde, wie an unſerm Leibe, ſo an den Leibern

alle Wunden heilt, ausgelegt. aller, die durch Chriſtum teuer erkauft ſind, das iſt unſer

In ſeinem gr. Stat. ſagt er u . a.: „ Im jüdiſchen Anliegen und Flehen, unſer Arbeiten und Kämpfen .

Bolt ward kein öffentlich Huren- und Bubenleben wie Und iſt alſo Gott für uns und in uns, ſo wiſſen wir :

jeft geſtattet." „ Weil aber bei uns ein ſolches ichändliches ' ob Tauſende und Abertauſende dawider ſchreien und
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toben , weiter fündigen und weiter Sünde lehren , ob die man ſid) in gewiſſen Kreiſen , wie eine Autorität, wie

Majorität wider uns ſteht, dennoch iſt unſer der Sieg. D . Warned auf der Generalſynode bei den bezüglichen Ver

denn das ſpaniſche Sprichwort hat recht: Einer mit Gott | handlungen erklärt hat, „einen beſonderen Sittens, oder beſſer

iſt immer die Majorität! Bhs.
geſagt, Sittenloſigleitstoder für die Schußgebiete konſtruiert

hat, der mit den dyriſtlichen Sittlichleitsbegriffen im gröbſten

Widerſpruch ſteht.“ Das ſchimpflichſte iſt es, wenn Männer

Der Fall Leift in hoher amtlicher Stellung fich gar damit entſchuldigen

wollen , daß ſie, wie Leiſt in ſeiner Verteidigungsrede, ſagen :

Bei Fragen , die für den Augenblid die öffentlicheMeinung „Es ſind das Dinge, die nach den laren Sittenanſchauungen ,

aufregen , kommt der Berichterſtatter eines monatlich er die in Kamerun herrſchen , abſolut nichts Anſtößiges haben .“

ſcheinenden Blattes ſtets ins Hintertreffen . So geht's uns Iſtdas nicht eine bedauernswertemoraliſche Banferotterllärung.

auch diesmal wieder bei dem ſogenannten „ Fall Leiſt“ , der die cin grelles Licht fallen läßt auf die Fittlichen Begrific,

während des leßten Monats die Preſſe aller Schattierungen | von denen ſich die Vorlämpfer deutſch -chriſtlicher Kultur in

aufs lebhafteſte beſchäftigt hat. Selbſtverſtändlich fann es unſeren Kolonien zum Teil leiten laſſen ? Und wenn dann

uns nicht einfallen , die Einzelheiten hier noch einmal vor Leiſt, um mildernde Umſtände für ſich geltend zu machen ,

zuführen . Das hat jeder unſerer Leſer ſchon oft genug in noch zu bedenken giebt, „daß er unter einem Klima gelebi,

ſeinem Leibjournal geleſen , leßthin crſt wieder bei der Ver wo man dauernd dem Tode ins Auge ſchaut ; unter ſolchen

öffentlichung des Urteils der Potsdamer Disziplinarkammer, Umſtänden iſi man leichtſinniger und leichtlebiger," ſo haben

das einen Erfolg gehabt hat, wie wohl ſelten der Urteils wir für die ungeheure Frivolität dieſer Selbſtverteidigung

ſpruch eines Gerichtshofes , daß er überall einen Schrei feine Bezeichnung ; jedenfalls müſſen wir im Namen des

der Entrüſtung hervorgerufen hat und in Deutſchland von der deutſchen Voltes gegen diere cyniſche Gewiſjen -

öffentlichen Meinung wie ein Schlag ins Angeſicht empfunden loſigkeit offenen proteſt erheben !

worden iſt. Db die allgemeine Verurteilung des Leiſtichen Wir freuen uns über das entſchiedene Vorgehen der

Vergehens auch ſchon als ein indirekter Erfolg unſerer Generalſynode, die allen ernſten Chriſtenleuten aus dem

ganzen Sittlichkeitsbewegung angeſehen werden darf, wagen Herzen geſprochen hat, und deren Zeugnis gewiß nicht un:

wir nicht zu entſcheiden , iſt aber ſchon möglich . gehört derhallen wird. D . Warned hat gewiß recht, wenn

Schon damals als Bebel die bekannte Nilpferdpeitiche er ſagt: „ Die Vielmeiberei der Heiden iſt ein ſittlicher Staud

auf den Tiſch des Reichstages niederlegte, und die erſten An punit gegenüber dem , was dieſer Europäer gethan hat“ , und

deutungen von den dort vorgelommenen Unfittlichkeiten in | wie oft hat man ſchon die Beobachtung machen können , daß

die Deffentlichteit drangen , hatten wir daran gedacht, die grade die, welche bei ihrem überſeeijchen Aufenthalt ein

Sache hier zur Sprache zu bringen . Denn das war längſt geborene Heidenweiber gemißbraucht haben , hinterher in der

jedem bekannt, der ſich ein wenig mit der Miſſionsgeſchichte | Heimat als die ſchärfſten Ankläger und Berdächtiger der

der neueſten Zeit beſchäftigt hat, daß die ichmachvollen Un Miſſionsarbeit aufgetreten ſind ! Ihr Gewiſſen ſagte es ihnen ,

zuchtshandlungen , die ſich viele Europäer in den überſeeiſchen daß die Miſſion das größte Anrecht darauf haben müſſe, ſie

Kolonialgebieten erlauben , im höchſten Grade empörend und wegen ihrer Schandihaten zu verllagen , durch die ſie den

depravierend wirken , abgeſehen davon, daß die Arbeitunſerer Namen Chriſti läſtern gemacht. Vor einer Reihe von Jahren

Miſſionare dadurch von Grund aus geſchädigt wird . Wie | wurde mir von einem früheren Marinegeiſtlichen voller Ent

kann man auch erwarten , daß die þeidenvöller dic fittlich rüſtung erzählt, daß in einer aſiatiſchen Hafenſtadt einen hohen

ſtrengen Lehren der Miſſionare annehmen , wenn die Lands engliſchen Admiral gelegentlich eines feierlichen Empfanges

leute derſelben , Kaufleute, Reiſende, Plantagenbeſißer und eine Reihe üppig ausgeſtatteter Zimmer mit den nötigen

nun gar auch die offiziellen Kolonialbeamten es in ihren Dirnen während eines Aufenthaltes zur Verfügung geſtellt

Unzuchten ebenſo toa , ja noch toller treiben , als ſie das ſelbſt worden waren ; ießt darf ein deutſcher Beamter in öffentlicher

von alten Zeiten her gewohntſind. Die Berichte der Miſſionare Gerichtsverhandlung den ungeheuerlichen Saß ausſprechen :

ſind von jeher voll von derartigen Klagen . Aber in „ Es iſt die gewöhnliche Form der Baſtireundichaft in Afrila ,

der Zeit der deutſchen Kolonialära“ iſt es in Beziehung dem Gaſt ein Weib zur Verfügung zu ſtellen !“ Und Profeſſor

auf unſere Schußgebiete beſonders ſchlimm geworden . Das Fritſch verſucht's in der anthropologiſchen Geſellſchaft für den

waren meiſtens unverheiratele junge, leichtfertige Männer, angeſchuldigten Kanzler Leiſt cine Lanze zu brechen, indem

die ſich in den offiziellen und offiziöſen Kolonialdienſt drängten . er erllärt, daß ein Beamter, der ſich mit eingeborenen Frauen

Wohl giebt es ſehr viele überaus tüchtige Beamte, auf die eingelaſjen , unſer Anſehen ſchädigen fönne, werde bei jedem ,

auch in der Hinſicht kein Schatten Verdacht fallen darf; aber der die afrikanijden Verhältniſje lenne, nur ein ipöttiſches

daneben auch manche, die ſich in der alten Heimat unmöglich Lächeln hervorrufen , und wagt es dann nod) cinen großen

gemacht hatten , die von den Ihrigen aus irgend welchen Toten , den edlen Livingſtone, initSdmuß zu bewerfen , indem

Gründen übers Meer abgeſchoben wurden , entweder um ſie er in frivoler Weiſe ihn ebenfalls cines unſiitlichen Lebens

ganz los zu ſein , oder damit ſie ſich dort vollends dic Hörner verdächtigt. Zur Ehrenrettung des frommen Livingſtone hat

ablaufen ſollten , jedenfalls viele, die, beeinflußt von der jehr D . Warned ſchon das Urteil Stanleys angeführt Bir aber

tief ſtehenden Sittlichkeitsanſchauung weiterer Volfsfreiſe und haben das Vertrauen zu unſerer Reichsregierung, daß ſie

ohne irgend welchen religiöfen Halt, da drüben Gelegenheit ſtreng darauf ſicht, daß in den Kolonien teinetürfiſde Qarıms.

ſuchten , ihren zuchtloſen , gemeinen Fleiſchesgelüſten freien wirtſchaft einreißt, welche nicht nur die kolonien verderben ,

Lauf zu laſſen . Seitens der unmittelbaren Borgelegten wird ſondern ſchließlich auch ihre böfen Folgen in der Heimat

nur ſelten ſtrenge Auſſicht geführt. Wenn ein bilanntes | zeigen würde. Unſere deutſch -driſtlidien Sililialeitsforderungen

Bremer Kaufhaus, das ſeit vielen Jahren an der weſt- ſollen auch in Kamerunt und eſt- Afrila in frajt ſtehen . Wir

afrikaniſchen Küſte ſeine Fattorcien bat, jedem einer junger wollen und nicht, wie früher die Spanier in Amerila , to jest

Leute ſofortige Dienſtentlaſſung androht, wenn er ſich mit in Afrika den Fluch Bottes verdienen und den Seim zum

eingeborenen Weibern in fleiſchlichen Umgang einlaſſe, jo gie eigenen Untergang holm . Gott gebe dem neuen Reidslangler

hört dies eben zu den Ausnahmen. Bieljad) iſt es ſo , daß offene Augen , willen beften Mut und cim unerſchrodencs



gegen die iegt vor aller Welt offenbar gewordenen Notſtände der Kinderzahl als fittliche Pflicht“ , empfehlen zur Zeit in

in unſeren Kolonialgebicten mit Entſchiedenheit einzuſchreiten . Deutſchland bereits ſolche Schußmittel gegen Schwängerung.

N . Die Empfehlung und Verbreitung ſolcher Mittel wird als die

größte Bohlihat der Menſchheit hingeſtellt. Denn es ſei die

erſte Pflicht des Menſchen, für ſeine Kinder zu ſorgen und

Der Neumalthuſianismus. nichtmehren das Leben zu geben , als man ſorgfältig erziehen

lönne.

II. Wir müſſen leider zugeben , mit Rieſenſchritten hat ſich

Wir hatten das vorige Mal die Uebervöllerungstheorie dieſe neumalthuſianiſche Bewrgung ausgebreitet. In Frant

von ihrer nationalöfonomiſchen Seite aus betrachtet und ! reich iſt ſie ſchon ſeit Jahrzehnten cingebürgert, dort beſteht

hatten nachgewieſen , daß die Anſidst, wir müßten heutzutage das ſogen. Zweikinderſyſtem vollſtändig in Ucbung. Aber

innehalten mit dem Anwachſen unſerer Volfszahl ſich ſchon von Frankreich aus hat ſie ihren Lauf über ganz Europa

vom vollswirtſchaftlichen Standpunkte aus nicht halten läßt. und darüber hinaus genommen In England und Holland

Dod wir hätten feinen Grund, uns in unſerm Blatte da beſteht eine beſondere Verbindung zur Ausbreitung dieſer

gegen zu wehren , wir würden den Kampf dagegen andern Beſtrebungen . In Amſterdam iſt vom dortigen Verein eine

Kräften überlaſſen , wenn mit dem Beſtreben der Kleinhaltung Aerztin dazu beſtellt , ratſuchenden Frauen Auskunft zu erteilen .

der Familien nicht ſchwere fittliche Gejahren verbunden wären . In England hat man vor mehreren Jahren Verſuche zur

Schon das iſt eine fitiliche Gefahr, daß die Theorie, daß | Unterdrückung gemacht ; cine Schrift der Frau Annie Befant

unſer Land nicht mehr Menſchen ernähren fönne, den Blid wurde verboten . Aber ſeitdem läßt man der Sache freien

für geſunde ſoziale Mejormen trübt und die Thatkraft dazu | Lauf. In Norwegen fällt dagegen durch Landesgeſeß als

lähmt Man ſchiebt die Schuld für die ungeſunden Mißſtände Verlegung der Sittlichkeit unter Strafe, wenn jemand An

auf die Schultern der Uebervöllerung und ſagt : gegen die Icitung giebt oder auſfordert zur Anwendung von Mitteln ,

Arbeitsloſigkeit, gegen die Maſſenarmut läßt ſich nichts thun, welche bezweden , die Konzeption zu verhindern .

das ſind 11otwendige Uebel in einem ſtark bevölferten Lande. In Deutſchland ſind bisher die neumalthuſianiſchen Schriften

Dagegen hilft nur die Einſchränkung der Kinderzahl. Es liegt | ungchindert öffentlich angeboten und vertrieben worden, auch

fcrner darin ein Mißtrauen gegen die Weisheit Gottes, die wenn ſie der Bohlanſtändigkeit geradezu ins Geſicht ſchlugen ,

mani meiſtern will. Man glaubtnicht, daß Gott die Geſchöpfe, aud wenn ſie ziemlich unverblümt die Abſicht zeigen , die

die im Einklang mit ſeiner Ordnung geboren werden , auch Menſchen , nicht nur die Eheleute zu einer durch keine Rüd

erhalten fann , während doch der Dichter den Standpunft des ſichten eingeſchränkten Ausübung der Sinnlichkeit aufzufordern.

frommon Chriſten mit den Worten ausſpricht: Hoffentlich wird es bei der erneuten Beratung der Sittliche

Was unſer Gott erſchaffen hat, teitsnovelle gelingen , der neumalthuſianiſchen Voltsverführung

Das will er aud erhalten . einen Damm entgegenzuſeßen . Wenigſtens iſt in der Petition ,

Dod die Uebervölkerungsjurchtbringt audi ichwere Befahren | die an den Reichstag gerichtet wird , ausdrüdlich ein diess

für das feruelle Leben mit ſich. Der Ocidlochtstricb iſt einer bezüglicher Wunſch ausgeſprochen . Freilich können mit einem

der ſtärkſten Triche im Menſchen . Ihn lange Zeit zu unter Bejeßeéparagraphen nur die Auswüchſe dieſer Strömung

drüden und zu beherrſchen , erfordert ein hohes Maß geiſtiger getroffen werden . Unter der Oberfläche wuchert ſie ruhig

und förperlidier Selbſtbcherrſchung. Dieſe beſißt der Durcha weiter und fann nur durch fittliche Gegenwirkungen , durch

ſchnittsmenſch in der Regel nicht. Er will und kann nicht einen Feldzug mit der Wafje des göttlichen Wortes und des

bis zum 35 . Jahre ſich vollſtändig des Weibes enthalten , wie Gewiſſens zurüdgeſchlagen werden .

Malthus will, und in der Ehe enthaltſam zu ſein , das iſt Eine Schwierigteit beſteht Die Beſonnenen und Maße

ihm nody wouiger möglich. Soweit vermag der Schüler des vollen unter unſern Gegnern , namentlich Menſinga, betonen

Malihus feinem Meiſter nicht zu jolgen . Er denft : wenn du cins. Sie ſagen : Häufig kommt eine Frau in die Lage, um

nur leine Kinder bekommſt, deinen Ocichlechtstrieb fannſt du ihrer Geſundheit willen nicht mehr gebären zu dürfen . Ent

ruhig befriedigen , und er ſinnt auf Mittel, durch welche weder infolge allgemeiner Körperſchwäche oder organiſcher

lepteres möglich iſt, ohne daß er das erſtere zu fürchten Fehler, namentlich Herz- und Lungenleiden , oder infolge be

braudyt ſonderer Frauenfrankheiten bringen häufige Schwangerſchaften

Solche Mittel hat's ja ſchon immer gegeben , auch bei den das Leben ciner Frau in Gefahr. Wenigſtens tann ein Zeita

Bilden ſind dergleichen im Ocbrauch. Aber erſt der Neue punft eintreten , wo ihr der Arzt geradezu ſagen muß : Sie

malihuſianismus hat in die Anwendung dicjer Mittel Methode dürfen keine Kinder mehr bekommen , wenn Sie Ihre Geſunds

gebracht. Er hat ſie durch eingcheides Studium auf ihre heit nicht vollſtändig aufs Spiel ſeßen wollen . Ein jeder

Brandybarfcit unterſucht und ſie techniſch vervollfommnet. lennt folde Fälle aus Erfahrung. Iſt es nun Sache des

Namentlich ein Arzt in Flensburg, Dr. Menſinga, hat ſich Arztes, noch ein Stüd weiter zu gehen und ihr auch einen

auf diejem Gebiete cinen Namen gemacht durd Grfindung Rat zu geben , wie ſie fich vor erneuter Schwangerſchaft

jeunes fogen posgarium occlusivum , geineinhin Damenpräſer - hüten fon ? Menſinga verlangt, daß der Arzt ihr in ſolchen

vatio genannt. Nicht mehr im geheimen , ſondern öffentlich fällen mit ſeiner größeren Einſicht beiſtehen ſoll. Er ſagt

werden ickt dieſe cmpfängnisvorbeugenden Mittel angeprieſen . aber , der Nat zur Enthalıſamleit wird erfahrungsmäßig in

Da findet man faſt in jeder Nummer jüdiſcher und anderer der Regel nidyt befolgt, höchſtens eine kurze Zeit. Schließlich

Zeitungen zahlreiche Annoncen, dic Parijer Gummiartikel für vergeſſen ſich die Eheleute doch, und die Folge iſt die Ber

Mäquer und Frauen anbieten ; da findet man in vielen zweiflung des Ehemannes am Grabe ſeiner Gattin . Der

Schauläden Mutterſprißen mit ausführlichen Gebrauchs menſchenfreundliche Arztmuß darum die Gattin rechtzeitig retten

anweiſungen ausgeſtellt. Ein bedeutender Grwerbszweig , in - eben durch Empfehlung antitonzeptioneller Mittel. Menſinga

dem leider auch noch immer jugendlide Arbeiter und will auch, daß ſolche Mittel allein in den Händen des Arztes

Arbeiterinnen verivendet werden , hat ſich für die Befriedigung bleiben ſollen , obwohluns das nicht durchjührbar erſcheint und

nieira Bedürfniſſos entwidelt. 10000 Acrzte, lo rühmt ſich auch ſeine Bedenten hat, wenigſtens ſolange wir feine weiba

Dans Fardig in ſeinem Buche „ Die fünſtliche Beſchränking I lichen Aerzte haben .
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Hier liegt entſchieden eine Schwierigkeit vor. Es iſt ja Urteil vom 21. Auguſt d . J . dahin erkannt, daß alle öffent

freilich unter allen Umſtänden das empfchlenswerteſte, wenn lich ausgelegten und öffentlich angebotenen , ſowie die im

man in ſolchen Fällen zeitweiſe abſolute Enthaltſamteit an Beriße der deutſchen Buchhändler befindlichen Greinplare der

raten tann . Jeder ernſte Chriſt wird dazu im ftande ſein , Jahrgänge 1888, 1889 und 1894 des im Verlage von Guſtav

wenn es auch dem einen ſchwerer fallen mag als dem andern , Grimm zu Budapeſt erſchienenen Kaviarkalendere und die zu

denn auch die Körperbeſchaffenheit kommt hierbei in Frage. ihrer Herftellung beſtimmten Platten und Formen unbrauchbar

Aber wie viele ernſte Chriſten giebt es ! Bei vielen wird es zu machen ſeien. Ferner iſt von dem hieſigen Landgericht I

der Arzt mit ziemlicher Gewißheit vorausſagen können , daß durch rechtsträftiges Urteil vom 15 . April v. J. dahin er

die Eheleute der Enthaltſamkeit nicht fähig ſind. Man hat lannt worden , daß die Jahrgänge 1890 und 1891 jenes

einen Ausweg dahin verſucht, daß man darauf hingewieſen Kalenders einzuziehen und unbrauchbar zu machen ſind.

hat: die Wahrſcheinlichkeit für die Empfängnis der Frau iſt Den Borſtand ſeße ich hiervon auf die an den Herrn

zu verſchiedenen Zeiten eine verſchiedene. Sie iſt eine ſehr Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten gerichtete Vor

geringe innerhalb des 15 . Tages nach der Menſtruation bis ſtellung vom 16 . Februar d . J. mit dem Bemerlen in Kenntnis,

zum 5. Tage vor derſelben . Der Arzt Dr. Capellmann hat daß die Polizeibehörden der Monarchie angewieſen ſind , auf

darauf großen Wert gelegt und behauptet, daß man auf Grund dieſer im ganzen Reichsgebiete vodſtredbaren Erlemnt

dieſe Weiſe der Empfängnis vorbeugen tönne, ohne die niſje die weitere Verbreitung der erwähnten Jahrgänge des

Sittengeſeße zu verleßen . Nur wenn die Wahrſcheinlich . Kaviartalenders zu verhindern .

teit der Empfängnis während dieſer Zeit ſo gut wie auf Der Miniſter des Innern.

gehoben wäre, ſo wäre auch dies nicht ganz ohne Bedenken . J. A . : gez. Gaaſe. N .

Aber nach dem , was bis ießt darüber erforſcht iſt, iſt die

Unmöglichkeit der Empfängnis während dieſer Zeit durchaus

nicht erwieſen . Und in beſonders gefährlichen Fällen müßte Zur Arbeiterinnenfrage.
doch geradezu die Unmöglichteit der Empfängnis dargethan

ſein , wenn man nach dieſer Seite einen Rat geben wollte. Kürzlich ging durch ſozialdemokratiſche Blätter wieder eine

Will man aber Ausnahmen zulaſſen und in Notfällen tünſt mal folgende Notiz :

liche Mittel zur Verhinderung der Empfängnis geſtatten -- Ein 17 jähriges Fräulein war in einem Berliner Geſchäft

wo iſt die Grenze? Wird nicht der Leichtſinnige denten : was feit Februar als Lageriſtin von anfangs wöchentlich 8, dann

in dem einen Falle recht iſt, iſt im andern billig ? Müſſen wir 10 M . engagiert. Aber ſie ſtand in intimen Beziehungen zu

nicht hierauf ein Bibelmort etwas umgeändert anwenden : l ihrem Geſchäftsinhaber, was derſelbe in
Start

folaondem Brief
side coming

wenn das Moralgeſeß im ganzen gehalten wird, aber in dem ſelber zugeſteht : „ Ihrem Wunſche gemäß erfläre ich Ihneninter

einen Falle wird es durchbrochen , ſo iſt ſeine verpflichtende hiermit, daß ich , nachdem ich mit Fräulein X , das erſte Mal

Kraſt völlig aufgelöſt. verkehrt bin (im Original iſt an dieſer Stelle ein weit roherer

Uns ſcheint hier ein Konflikt vorzuliegen , wie ſo oft | Ausdrud gewählt), ihr ſchon ein Geſchenk von 1 M . gegeben

im Leben , ein Konflikt zwiſchen Pflicht und Neigung, über habe mit dem Bemerten , daß fie, wenn ſie weiter freundlich

deſſen Löſung man leine allgemeinen Vorſchriften geben kann , zu mir ſein wird , außer dem Gehalt 1 M . belommen wird,

den cin jeder mit ſich ſelbſt ausmachen muß, aber für deſſen was auch geſchehen iſt. Nachdem die Geſinnungen des Frl. X .

Ueberwindungman doch gewiſſeallgemeineRichtlinien aufſtellen zu mir infolge Nedereien des Perſonals ſich änderten, hörteu

muß. Es iſt darum erwünſcht, wenn aus dem Leſerfreiſc dieſe Geſchenke ſelbſtredend auf. Erſt ſpäter und in legter

dieſer oder jener ſeine Erfahrungen und ſeine Gedanten Zeit bekam Fräulein X . eine öffentliche Zulage von 1 M .,

darüber mitteilt, ſei es mir privatim , denn ich beabſichtige die indes mit Privatgeſchenten durchaus nichts zu thun hat."

demnächſt ein Schriftchen über den Neumalthuſianismus heraus Leider werden dergleichen Zuſtände heute immer nur den

zugeben , ſei es öffentlich in dieſem Blatte. Es kann nicht Sozialdemokraten belannt und von ihnen auſgededt. Die

fehlen , daß bei der allgemeinen ernſten Grundſtimmung, mit Geiſtlichen haben die Vertrauensſtellung dem Volle gegen

dem unſer Lejerfreis die Dinge anſieht, unſere Gedanken durch über wenigſtens in den Städten meiſt verloren . Zuſtände,

den Meinung austauſch bereichert werden . $ . Kõßích le. wie die geſchilderten , find jedenfalls weit häufiger, als wir

glauben . Erſt kürzlich erzählte mir wieder eine Dame, daß

Miniſterieller Beldheid .
ſie im Thiergarten gehört habe, wie ein Mädchen einem

andern von einem ähnlichen Berhältnis berichtet habe. Um

Aus dem Preußiſchen Miniſterium des Innern ging unter
jo nötiger iſt es, daß wir für die Schaffung eines Gelepese

dem 16 . Citober 1894 dem Vorſtand des Berliner Männer paragraphen eintreten , wie er ſeiner Zeit in die ſog. lox

bundes folgendes Schreiben zu , durch welches wieder einmal Heinze aufgenommen worden iſt, der diejenigen Männer

einem jener gewiſſenloſen Vollsverderber im Auslande auf unter beſonders ſtrenge Strafe ſtellt, die ihre Macht als

unſere Beſchwerde wenigſtens für Deutſchland bezüglich cines
Arbeitgeber zur Befriedigung ihrer Begierden benußen .

feiner Schandbücher das unſaubere Handwert gelegt iſt. Wir Wenn damals gewiſſe Zeitungen auf die Sittenreinheit des

danton 's unſeren Behörden , ſo oft ſie uns heljen bei Unter.
Standes der Arbeitgeber und ihrer Beamten hinwieſen und

drüdung dieſes Ilnweſens, nur müſſen wir es immer auſs meinten , ein ſolcher Paragraph lömule von ſchlechten Mädchen

neue bedauern , daß es nach der Lage der Gejebgebung den zu allerhand Verleumdungen mißbraucht werden , ſo iſt ein

Behörden und uns ſo überaus ſchwer gemacht wird, unſer
Mißbrauch der Gewalt fittenloſer Arbeitgeber gegen dugloje

Boll vor diejem elelhaften Gift zu ſchüßen . Es wird wirklich
Mädchen unendlich viel leichter; und der Stand der Arbeits

Zeit, daß die in Ausſicht genommene Verſchärfung der bee
geber tann nur danlbar ſein , wenn die Gemeinheit cinzelner

trefjenden Punlte unſeres Strafgeſcßbudes endlich zu ſtande ruchloſer Kollegen und Beamten etwas eingedämmt wird.

lommt. Das obige Schreiben aus dem Miniſterium des Freilich , zum größeren Schuße der Arbeiterinnen iſt nodi

Innern lautet: etwas anderes nötig . Schr richtig ſchreibt der belannte GC

Berlin , den 16 . Oltober 1894. ſchichtsphiloſoph und Politifer Karl Jentid : Das allerärgſte

Das Landgeridot zu Tübingen hat durch rechtsträftiges l an der heutigen Proſtitutionsfrage ift der Umſtand, daß die



ficherlid, aranhängia und

Behörden das einzige Mittel, wodurch die Proſtitution ver- allerdings reiner Zufall : denn hätte er eine Ahnung von dem

mindert werden könnte, verbieten . Dieſes Mittel iſt eine Treiben in dieſen Räumen gehabt, ſicherlich wäre er dazwiſchen

gewertvereinsähnliche Organiſation der um Lohn arbeitens getreten . Nunmehr iſt die Affaire beim Gericht anhängig, und

den Frauen und Mädchen , wodurch fie höhere Löhne (r. es wird ſich zeigen , wer die Schuld an dieſen ſlandalöſen

zwingen , der Notwendigkeit eines ſchimpflichen Nebenerwerbes Vorkommniſſen trägt.“ Wir lenken die Aufmerkſamkeit unſerer

überhoben werden und die unheimliche Macht, die Brotherren badiſchen Freunde auf dieſen Prozeß und bitten , ſeiner Zeit

und Agenten über fie ausüben , brechen lönnten . Uber ſobald davon Mitteilung zu machen . K .

die Frauen dergleichen unternehmen , werden ihre Bereine

verboten und die Anführerinnen beſtraft, weil ſie ſich mit

Politit beſchäftigten ! Allerdings gehört die Frau ins Haus, Aus Breslau.

und auch id) halte den pauliniſchen Saß : mulier taceat in

ecclesia (das Weib fol ſchweigen in öffentlicher Verſammlung) Nächtliche Ergeiſe in der Nitolaivorſtadt. In

für richtig. Aber heute, wo die Frauen aus dem þauſe der Nacht von Montag zu Dienstag gegen 11/ Uhr war auf

hinausgefloßen und gezwungen werden , ſich mit ſelbſtändigen der Kurzen Gaſſe, wie ſchon oft, man könnte ſagen regel

Erwerb durchzuſchlagen , haben dieſe beiden Säße ihre Bes mäßig dreimal die Woche, ein großer Krawall, welcher aber

richtigung verloren . Die Mädchen und Frauen in den Kampf das bisher übliche und zwar nicht in geringem Maß bei

ums Daſein hineinzuſtoßen und ihnen dann die Waffen dazu weitem überſchritt. Schüſſe Inalten , Meſſer blißten , kurz, cs

zu verjagen , iſt nicht allein unritterlich, ſondern gemein und ging zu wie bei einem regelrechten Straßenlampfzu Revolutions

niederträchtig . In den Berliner Kellnerinnenverſammlungen seiten . Den genauen Verlauf der ganzen Sache lönnen wir

waren es außer den Kneipwirten Studenten der Rechts zur Zeit jeßt nicht mitteilen , nur ſoviel ſei feſtgeſtellt, daß die

wiſſenſchaft, unſere zufünftigen Richter, die jedesmal durch Schußmannſchaft den Radaubrüdern gegenüber voll und

Nadau die polizeiliche Auflöſung herbeiführten und ſo eine ganz ihre Schuldigteit that, ja nach Anſicht des Berichte

Bewegung vereitelten , die den Zwed hatte, eine Anzahl erſtatters viel zu mild und ſchonend vorging. Eine Anzahl

Mädchen vom Zwange zur Proſtitution zu befreien .“ Perſonen wurde verhaftet.

In der That, neuerdings ſind die Polizeibehörden außer | Immer und ſtets entſtehen die Schlägercien und die da

ordentlich rührig Berſammlungen von Frauen und Mädchen , durch hervorgerufenen nächtlichen Ruheſtörungen in dem

die fich organiſieren und durch die Organiſation ſchüßen Tanzſalon „ Deutſd er Kronprinz“ auf der Kurzen

wollen , auſzulöſen und zu verbieten . Nur auf dem Wege Gaſſe, in welchem ſeit längerer Zeit ſchon ein großer Teil

der Organiſation iſt aber etwas zu erreichen . Sind auch die Publikum recht zweifelhafter Natur vertehrt. Es wäre

verſuchten Organiſationen zum Teil, aber auch nur zum Teil , | wirklich an der Zeit, daß unſer königliches Polizeipräſidium

von ſozialdemokratiſchen Umtrieben nicht frei geweſen : nun, hier Abhilfe ſchafft, vielleicht dadurch, daß in dieſem Lokal

dic Sozialdemotraten ſind bis jeßt die einzigen geweſen, die die Tanzerlaubnis nur bis 11 Uhr, anſtatt wie bisher um

fich energiſch um die Arbeiterinnen bemüht haben . Mögen 1 Uhr nachts , genehmigt würde, denn wie kommen die

andere vortreten . Die Frauen werden jedem gern folgen Tauſende von Arbeitern , welche in jener Nähe wohnen und

der ernſtlich ihr Beſtes will, H . K . am Tage ſchwer arbeiten müſſen , dazu , ſich ſo oft die Nacht

ruhe verderben zu laſſen , auch wird den Beamten der Dienſt

in jener Gegend furchtbar ſchwer gemacht. Vielleicht tragen

Material für die Sittlichkeitsvereine. | dieſe Zeilen dazu bei, daß Remedür geſchaffen wird.
So meldet die ſozialdemokratiſche Breslauer „ Volkswacht"

Unter dieſer Stichmarte bringt die „ Thür. Tribüne“ , Nr. 190 unter dem 10 . Dktober. Aus mehr wie einer Wendung lann

folgenden Artitel : Der „ N . B . Landeszeitung“ wird unterm man es erlennen , daß ihr Berichterſtatter mit einer etwas

8 . Auguſt von Durlach bei Karlsruhe geſchricben : „ Ein Auf ungelenken Feder , abermit einem entrüſteten Herzen geſchrieben

jehen erregender Prozeß wird in nächſter Zeit zur Haupt hat. Jener Tanzſalon in der Sturzen Gaſſe verdient nicht

verhandlung gelangen . Es handelt ſich um die ſtandalöſen bloß eine um zwei Stunden beſchräntte Tanzerlaubnis , er

Borkommniſſe in dem hieſigen erſten Hotel zu Sarlsburg, iſt zum Auſfliegeu reif. Denn unter dem Gebahren des Public

woſelbft Jahre lang in der gröblichſten Weiſe gegen den § 180 tums, das dort aus- und eingeht, leidet nicht bloß die wohl

(gewohnheitsmājige Kuppelei) vergangen wurde. Die Haupt- verdiente Nachtruhe fleißiger Arbeiter, ſondern der Ruf und

angellagte ( Beſiberin des Hotels ) iſt dermalen noch ſo leidend, 1 die Sittlichleit des ganzen Stadtteils .
Pe.

daß der gerichtlidie Austrag der Sache ſeither ſoweit hinaus

goldhoben werden mußte ; mitangellagt ſind noch eine Tochter

und ein Sohn der Hotelierin . Wie verſichert wird, war das Zum Dirnenmord in Breslau .

Steadichein gewiſſer Lebemänner aus dem Beamtene und

Dffizierſiande in den oberen Räumen der Karlsburg mit den Faſt unglaublich erſchien es uns, was fürzlich der

Vertreterinnen des ewig Weiblichen ein ſo zwanglojes , daß „ Neichsbote" von dem Begräbnis einer ermordeten Dirne aus

vorherige Anmeldung in den unteren Räumen gar nicht note Breslau berichtete. Gewiß wird es mit Recht mein Beitrag

wendig war. Der Eingeweihte wußte ſchon genauen Beſcheid . zur Sitten - und Kulturgeſchichte der Gegenwart“ genannt.

Unter der Einwohner daft ſprach man allerdings ſchon lange Nur muß ich ſagen , daß es ein ſehr bedentliches Licht auf

von der modernen Pflanzſtätte einer uneingeſchränkten freien die Breslauer Berhältniſſe fallen läßt. Faſt ſollte ich meinen ,

Liebe, aber eine ſichere Unterlage zu öffentlicher Antlage fehlte eine derartige Ausſchreitung, die allem fitilichen Gefühl fohn

iminer noch , bis endlich dem Faß der Boden ausgcichlagen | ſpricht, wäre ſelbſt in Berlin faum möglich . An der Wahr

wurde. Bon ſozialiſtiſcher Seite wurde die Behauptung auf heit des im „ Reichsboten " Mitgeteilten iſt wohl nicht zu

geſtellt, daß diele Namen von Beamten in den Annalen des zweifeln . Es heißt da : „Wir würden auf dieſes am 6 . No

3. Stodes der Karlsburg eingegraben ſtänden . Daß der früherevember geſchehene Verbrechen mit feinem Worte zurüdtommen ,

Bürgermeiſter und Landtagsabgeordnete Friedrid , auf der wenn ſich nicht ſoviel widerwärtiges, echt modernes Treiben ,

Karlsburg eine nicht unbedeutende øypothel ſtehen hat, iſt das eine Hüge in der Deffentlichteit verdient, mit dicjem ent
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feßlichen Ereignis verknüpít hätte. Zuerſt will es uns nicht | Berichterſtatter. Aber über 10000 ſchäßen ſie die Zahl derer,

unbedenklich erſcheinen , daß die Breslauer Zeitungen ein langes die einer Dirne das lebte Geleit geben . Die Seit des Be.

17 Nummern umfaſſendes Verzeichnis der vom Mörder ingräbniſſes, 3 Uhr, wird pünktlich innegchalten . „ Tauſende“ ,

der Stube der Dirne geſtohlenen Schmudſachen bringen , in heißt es in einer Breslauer Zeitung, „ ſtrömten 110ch nac ,

fcchs Fällen mit Angabe des zum Teil recht hohen Wertes. als alles vorbei war.“ Mit Balmen war der Sarg gra

Sollte man es nicht lediglich der Staatsanwaltſchaft übers chmüdt, dem 18 Equipagen und Droſchien folgten , in denen

laſſen , ob ſie derartig ſpezifizierte Mitteilungen für notwendig zumeiſt unter Sittentontrolle ſtehende Dirnen ſich als Leide

erachtet ? Und würde von der Staatsanwaliſchaft nicht ein tragende befanden, die auch in einem Breslauer Blatt ihrer

Weg gangbar gemacht werden können, auf dem amtlich und rinniggeliebten unvergeßlichen " freundin einen Nachruf

privatim zugleich an den Stellen , an denen derartige Wert- ! gewidmet hatten . Wer weiß , ob Breslau ſchon ein ſolches

jachen zum Tauſch und Sauf angeboten zu werden pflegen , | Leichengefolge geſehen hat!

Mitteilung zugeht? Es dürfte in unſerer Zeit recht wohl So werden heutzutage Dirnen begraben. So ſtreutman

möglich ſein , daß in manchem jungen Blut, welches mit | in der breiteſten Deffentlichkeit dem ausgeſprochenſten Laſters

ſtaunender Bewunderung von den Schäßen lieſt, die gemeine leben noch Blumen auf den Weg. Noch einmal ſei es geſagt:

Lebemänncr ciner Dirne hinwerfen , die Luſt wachgerufen Neugier und Mitleid hatten an einem ſolchen Tage nicht das

wird, die chrliche aber ſchlecht bezahlte Arbeit auſzugeben und erſte Wort zu reden . Eine Bevöllerung mit einem fittlich

dafür ein von Edelſteinglanz umſtrahltes Leben in der Schande unbeirrten , noch geſund gebliebenen Urteil hätte zur Be:

zu wählen “ kundung ihrer Geſinnung dieſem Falle gegenüber andere

Die Ermordete wurde am 10. November beerdigt. „Schon Formen finden müſſen und auch gefunden ."

Tags zuvor war das ſelbſtverſtändlich unwahre Gerücht durch Wir wollen dem nichts weiter beifügen . Tiefer Schmerz

die Stadt gelaufen , die Leiche ſei im Brüderkloſter öffentlich muß jedes nur einigermaßen anſtändig fühlende Şerz erfüllen ,

ausgeſtellt. Auf Hunderte von Vertretern des weiblichen Gc wenn es ſieht, wie tieffrant unſere Vollsſecle ſein muß, wenn

ſchlechts übte dieſes Gerücht eine unwiderſtehliche Anzichungs ſo etwas geſchehen kann. Vielleicht nehmen unſere Breslauer

kraft aus. Der Anblid des Gräßlichen und Widerwärtigen Freunde hieran Gelegenheit, innerhalb der Bürgerſchaft

lodt auch die Frauen – ein trauriger Beweis für die Wahr evangeliſchen und tatholiſchen Befenntniſſes einen energijden

heit, daß unſere Zeit in ihrem fittlichen Empfinden und Ur Proteſt dagegen zu erheben . Unwiderſprochen darf ein bera

teilen tief trant iſt, wenn auch Frauen, die in unſerem Falle artiges nicht bleiben , ſonſt trägi's nur bei zu ciner immer

für ihr Geſchlecht gezogenen Schranken mit leichtem Fuß über. größeren Berſumpjung der öffentlichen Meinung und zu einer

ſchreiten . Es verfängt durchaus nicht, hier die Neugier und völligen Abſtumpjung des Voltsgefühls und Boltsgewiſſens !

das Mitgefühl als Schußtruppen des weiblichen Ocichlcchis Und die ſtädnſchen und ſtaatlichen Behörden von Breslau

vorzuführen . ſollten ſich gerade durch ſolche Vorgänge aufrufen laſſen , ſich

Der Berichterſtatter der „ Schlej. Morgen -3tg.“ teilt mit, ernſilich zu prüfen , ob ſie nicht auch jo manches verſäumt

daß ein Photograph in cinem Schaufenſter EdeKloſterſtraße und verſehen haben gegenüber dem unheimlich vordringendrai

eine Photographie der Ermordeten ausgeſtellt habe. Es iſt fiulichen Verderben !

das vorausſichtlich an noch mehr Drien geſchehen . Als ich

am Abend des 19. November durch die Univerſitätzur Schmiede Aus der Generalſynode.
brüde ging, ſah ich nach wenigen Schritten auf der linten

Seite dieſer Straße im Schaufenſter eines ſpelulativen Zigarren Bir ſind unſerer preußiſden Generalſynode von Herzen

kaufmanns zwei Photographien der Ermordeten in großem dankbar wie für ihr entſchiedenes Auftreten gegen die unglüde

Forinat. Es foſtete Mühe, ſich durch die Schar, die dieſe ſeligen Vorkommniſſe in Kamerun, ſo auch für ihr cinſtimmiges

Schauſtüđe umlagerte, hindurdyjudrängen . Selbſloerſtändlich Eintreten zu Gunſten unſerer Bitſchriften bezüglich der griefe

prangte in großer Schrift der Name der Dirne unter den i lidhen Belämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit. Mu ihrem

Photographien , und ebenſo ſelbſtverſtändlich bildeten Kinder, | Votum über den Fall Leiſt hat die Generalſynode gewiß zu

halbwüchſige und junge Leute die Mehrzahl der Zuſchauer. ihrer eigenen Berwunderung der Beifall der „ Tante Bob "

Ein junges Mädchen , das noch nichis ſehen konnte, ſagte in eingeheimſt; dieſelbe ſchreibt am 6 . Nov. in cinem Artitel

richtiger Borahnung des Rommenden zu ihrer Begleiterin : Synode und Kolonien “ : „ Wir ſind häufig in der Lage, den

„ Das iſt gewiß das Bild der E . . . 6 . . ., die iſt ja heute Beſchlüſſen der Synode und den Miſchauungen , durch die fle

Nachmittag mit allem Pomp begraben .“ Ja, der Pomp war begründet werden , zu widerſprechen ; wenn wir einmal in die

unerhört. Db Breslau ſchon ſolch Leichenbegängnis geſehen Lage lommen , ihnen beizutreten , wollen wir uns auch nicht

hatte ? Weißes Kleid , einen weißen , den Leichnam umwallen - | zurüdhalten laſſen , dieſer Uebereinſtimmung Ausdrud zu

den Schleier, eine Myrtenfrone im paar – das war das geben . Und ſo wollen wir denn ſagen , daß wir an den

Sterbellcid ,welches man, nach den Mitteilungen der Zeitungs Verhandlungen der Generalſynode über die Borgänge in

berichterſtatter , für cine Dirne gewählt hatte , durch die ja Kamerun eine aufrichtige Freude gehabt haben . Die Synode

wer weiß es wie viele Jünglinge und Ehrmänner umgarnt hat ſich von der Berjudung frei gehalten , über den Sitten

und verderbt waren , durd, die Unglüd und berzeleid hincine verfall in großen Städten lautc Hlagen zu erbeben und über

getragen iſt in ſo manche Familie. Die Schande darf auch Unſtiilichkeiten , die in überſeciſden Ländern begangen werden ,

angeſichts des offenen Grabes und der Ewigkeit noch nicht zu ſchweigen , den Zuſtänden , wie ſie durch den Brozeb yringe

Schande genannt werden . Sie maßt fich noch aufdem legien zu Tage getreten ſind, ein lautes Bedaucrn zu widuten und

Wege die Farben und Symbole an, deren Schmud nur die gegenüber den Ocinzes, die in vornchmen Kleidern ſteden ,

Acuíchheit und die Jungfräulich leit beanſpruchen darf. Eine ein Auge zuzudrüden. “ Wir merfen 's gerade den lifien

Myrtenfrone im Saar cines crmordeten Freudenmäddens Borten ab, wie die Voiſiſche“ dazu fommt, einmal mit der

- wahrlich ein eller Anblid , der auf ein bedenkliches ionſt von ihr als überorthodor verſchrienen Gencralſynode

Schwinden der ſittlichen Anſchauungen hindeutet. Ilm die eines Sinnes 21 feint ; als altes Demolratenblatt freut ſie ſich

Begräbnisſtunde fluteten die Menſden nur ſo heran . Oder einmal etwas Eppoſition gegen den Potsdamer Disziplinar

Berfehr ſtodte In der Angabe der Zahlen differieren die hof und gegen die in Ranzier Peiſt vertretene Staatsregierung

N ,
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machen zu lönnen . Was wird fie aber nun ſagen , wenn ſie zweite Abſaß beſeitigtwerde, welcher zur Bcunruhigung vieler

hört, daß die Gencralſynode doch nun noch zu guter lcßt | Tauſende von Kennern und Freunden des Boltslebens die

den Bittichriften der vieljach von ihr verhöhnten Tugendheldon Lolaliſierung der Proſtitution zuläßt.“

vom Berliner Männerbund und ihren Belfershelfern in Sup. P . D . v . Bodelſchwingh bittet die Synode auſs

Magdeburg und in der Rheinprovinz beigeſtimmtund dabei herzlichſte, in dieſer furchtbaren Frage einen deutlichen Po

fich herausgenommen hat, „ über den Sittenverfall in großen ſaunenton erllingen zu laſſen . Er tennzeichnet die Schäden

Städten " laute Klagen zu erheben ? der tonzeſſionierten Kaſernierung ; unſerem Volksleben würden

Alm 15 . Nov. tam u . a. in der Generalſynode der Home durch die immer frecher auftretende Unſittlichleit die ſchmerze

miſſionsbericht über die Betition des Magdeburger Männer lichſten Wunden geſchlagen , und die Boltsſeele werde immer

bundrs und des Borſtandes der Allgemeinen Konferenz der mehr mit Krankheitsſtoff erfüllt. Sollte es aber noch dahin

deutidou Sittlichleitsvereine (vertreten durch Lic. Weber in lommen , daß der Staat das Kuppelmoſen konzeſſioniert

Münden -Oladbach ), betr. Belämpfung der öffentlichen Unſitte daß jeder , der ſich beſtimmten polizeilichen Verpflichtungen

lichkeit zur Beratung. Der Berichterſtatter, Sup. Vorberg . unterwirft, ſich ein konzeſſioniertes Kuppelhaus crrichten kann ,

Schöneberg, hebt hervor , daß es ſich hier um einen ſchreienden dann würde es noch viel ſchlimmer als bisher bei uns

Mißſtand, um ein im Dunkeln ſchleichendes llcbel handele , werden . Gott bewahre uns in Gnaden davor, daß der Staat

deſien Borhandenſein in der ſchlaffen Jugend, in den wellen , ſein Ja und Amen dazu ſpredje . Ein Staat, der in dieſer

verlommenen Jünglingen und der wantenden Mannestraft, Weiſe, die öffentliche Unzucht tonzeſſioniert, müſſe unbedingt

in den unglüdlichen Ghen fich zeige. Wie weit dieſes entſef . zu Grunde gehen .

liche Uebel um ſich gegriffen habe, beweiſen die immer zahl Generalſuperintend. Braun -Königsberg i. . empfichit

reicher werdenden unzüchtigen Abbildungen in den Schau dringend den Antrag der Kommiſſion . Wenn man hier nach

jenſtern und die unzüchtigen Darſtellungen an öffentlichen Berlin lomme, müſſe man doch über manche Dinge, für

Schauſtätten . Beridterſtatter erkennt mit Dant an , daß es welche ſich eine Begründung ſittlicher Art nicht finden laſſe,

den Bemühungen des Ev. Db.- R . gelungen ſei, zu der den Kopf ſchütteln . Weshalb ſei es notwendig , daß die

ichnellen Einbringung der les peinze den Anſtoß zu geben . Wiener Cafés die ganze Nacht geöffnet bleiben ? weshalb

Dieſes neue Geles ſei aber leider gecignet, die religiöſen und müffe es geduldet werden , daß die größtenteils nacten

ſittlichen Gefühle durchaus zu verwirren , denn durch das Frauengeſtalten aus den Spezialitäten - Theatern öffentlich auf

Gcles werde geradezu ein polizeilich konzciſioniertes Dirnen geſtellt werden ? daß in den Schaufenſtern der Buchhandlungen

und Zuhälterweſen möglich gemacht. Er weiſt zurüd auf unter mediziniſchem und hygieniſchem Dedmantel die ſcheuß .

den Ausſpruch König Friedrich Wilhelms IV ., daß das ſchäd lichſten Dinge der Jugend gezeigt werden ? Weshalb ſei es

liche Gewerbe der Unzucht niemals konzeſſioniert werden notwendig, daß die wichöne Tätowierte" im Banoptikum ſchon

dürfe. Auch in unſerer Zeit haben wir ein hohes Königswort zum zweiten Male gezeigt werde ? daß die armen Pro

gchört, und die Geſebgebung hat daraufwieder einen neuen vinzialen , ſelbſt Mitglieder der Generalſynode abends

Anlauf genommen , Redner geht auf die einzelnen Punkte in den Straßen von den Dirnen zu Qalbdußenden frech be

der die Unzucht bekämpfenden Gefeße, beſonders auf die läſtigt werden ? Dies habe er nur zur Berſtärkung des

neueren Gefeßnovellen und den Entwurf vom 29. Februar Kommiſſionsantrages anführen wollen , an deſſen einmütiger

1892 ein und belämpft ſowohl die Konzeſſionierung als die Annahme er nicht zweifle.

Kontrolle der Proſtituierten , weiſt auf die Unzulänglichicit, Syn. Hoſprediger Stöder: Es gehört zu den ſchmerz

ia Berwerflichkeit der Kontrolle hin und berührt die Vor lichſten Stunden meines Lebens, als ich im Polizeipräſidium

ſchläge, auch alle fündigen Männer zu überwachen, um daran den Schrant durdiſah, wo die Dinge lagen , die von der

die Unausführbarkeit dieſer Maßregel nachzuweiſen . Unzucht, Polizei beſchlagnahmt, von der Juſtiz aber freigegeben waren .

To rief Neferent aus, ſtehe im göttlichen Geſeß zwiſchen Moro Man darf nicht immer der Verwaltung Vorwürfe machen ,

und Diebſtahl. Bei wenigen Mordthaten iſt die Unzucht nicht die oft von der Geſcbgebung im Stich gelaſſen wird . Es

die Triebſeder. So wenig man das fünfte und ficbente Ocbot wird freilich immer ſchlimmer in Berlin . Die großen Städte

bekämpji, ſo wenig dürfte man das ſichſte belämpfen , und cntwideln ſich immer mehr zum Babel. Ich bin damals in

darum müſſe bei einer Wiedervorlage des Geſcßentwurjes der Sommiſſion des Reichstages geweſen und denke, daß von

vom 29. februar 1892 Abſaß 2 des § 180 wieder beſeitigt einer Lolaliſierung der Proſtitution nach deren einſtimmiger

werden , der von einer Hajernierung der Proſtitution ſprid )t. Ablehnung ſpäter wohl faum noch die Rede ſein wird . Ich

Zum Ober-Stirchenrat dürfe man das Vertrauen haben , dicje ! bedauere lebhaft, daß jenes Gefeß damals durch den Schluß

Frage trajtvoll zu vertreten . Wer den Tempel Bottes ver des Reichstages unerledigt blieb . Ich bitte Sie, für den

derbet, den wird Gott verderben ! Sommiſſionsantrag zu ſtimmen . Synode nimmt einſtimmig

Die Betitionslommiſſion empfiehlt folgenden Beſchluß : den Antrag an .

„ Auf Grund der von der dritten ordentlichen Gencralſynode Wir ſind den truern Männern zu innigſtem Dant vcr

laut Beſchluß vom 2. Dezember 1891 an den Evangeliſcheapflichtet, daß fie ſich in dieſer ernſten und entſchiedenen

Ober -Kirchenrat gerichteten Bitten bezüglich der öffentlichen Weiſe zu Sachwaltern unſerer Bittſchriften gemacht haben .

Unfittlichkeit, und angeſichts der Thatjadhe, daß der Gc1cf Oerade ihr maßvolles und ſachgemäßes Wort und der darauf

entwurf über Abänderung beirefiender Artikel des Straigricte crfolgte einſtimmige Beſchluß einer ſo angeſehenen firchlichen

buccs vor dem Neidistage noch nicht zur Verhandlung gre Förperſchaft, wie die Oeneraliqnode der größten deutſchen

langen konnte , ſpricht dic Generalſynode ihre zuverſichtliche Landeslirche, wird den Eindrud nicht verſchlen bei allen , auf

Erwartung aus, daß dic Oohe Kirchenb_hörde im Einvernehmen i deren Urteil und Einfluß etwas aulomimt. Wenn jenes

mit den ſtaatlichen Organen und geſtüßt auf die mehr und crſte Kaiſerwort von der „wirtjamen Auslehr“ , das den

mehr erſtartende, in freien Vereinen ſich darthuende Sittlic Anlaß zur erſten Einbringung des in Frage ſtehenden Gcleßa

leitsbeipogung nicht ablajjen werde, auf diciem hod wichtigen ontwurfes gegeben hat, und das zweite Kaiſerwort, das alle

und entſcheidungsvollen Gebiete fortzurpirten , namenilich aber Bollsfreunde auſruft „zum Kampf für Religion , Sitte und

dajür einzutreten , daß bei der erhofften Biedervorlegung des Ordnung“ , eingelöſt werden ſoll , dann wird tein dcuiſcher

cſeßentwurfes vom 29 . Februar 1892 aus dem § 180 der Reichstag, der ſeine Aufgabe in dieſer gruvitterſchwülen Zeit



Berliner Männerbund zurBekämpfung
der Unſittlichkeit

nur einigermaßen verſteht, an dieſer unſerer Bittſchrift und Zur Beſtreitung dieſer nicht unbedeutenden Koſten bebari
an dem Botum der Generalſynode vorüberlönnen . N . der Berliner Männerbund auf das dringendſte der unter

ſtüßung weiterer chriſtlicher Kreiſe, wenn er das begounene
Wert nicht wieder liegen laſſen fod .

Dem Die Unterzeidneten rufen darum alle diejenigen zur Mits

arbeit auf, die es nicht ſehen können, daß ſo zahlreiche Töchter

unſeres Voltes in dem Pfuhl der Sünde und Schande unter:
ſinten !

iſt es durch das freundliche Entgegentommen des Herrn
Belfen Sie uns vor allen Dingen denen unſere Hände

Miniſters des Innern gelungen , einen Geiſtlichen bei der
entgegenſtreden , die erſt anfangen zu ftraucheln , die aber
unauſhaltſam ficfer finfen , wenn ihnen nicht in dieſer Stunde

Sittenabteilung des Königlichen Polizeipräſidiums zu Berlin
anſtellen zu können .

der Gefahr die erbarmende Liebe Gottes nahe gebracht wird .
Eilige Hilfe thut not!

Die Aufgabe dieſes ſeit dem 15 . Mai v . 3 . in dieſer Arbeit

ſtehenden, erfahrenen Geiſtlichen beſteht darin , die gefährdeten
Bir bitten die Gaben einzuſenden an den Borſtand des

oder bereits verſintenden Töchter unſeres Voltes, die aus
Berliner Männerbundes zu Händen des Kaſſierers kaufmann

allen Teilen unſeres Vaterlandes in ſo ſchmerzlich großer Zahl
Guſtav Niebom , Berlin W ., Königgräßerſtr . 126 . Aber aud

ſich in der Ncichshauptſtadt zuſammendrängen , vor weiterem
jeder der Unterzeichneten iſt bereit, jede lleine Liebesgabe für

dieſen Zibed dantbarſt entgegenzunehmen .
Sinten zu bewahren und ſie, ſolange es noch Zeit iſt, auf
den guten Weg zurüdzuführen . Zu diciem Zwede werden

D . Mögel, Dberhojprediger , Berlin N ., Dranienburgerſtr . 76 .

demſelben täglich die polizeilich aufgegriffenen und der ges
D . Braun , Generalſuperintendent und Dberlonſiſtorialtat,

werbsmäßigen Unzucht verdächtigen Frauensperſonen , ſoweit Berlin W ., Matthäilirchſtr . 21. D . Dryander, Generala

ſuperintendent, Berlin W ., Kanonierſtr. 4 .' Faber, General
ſie mit dem Strafgeſcß bisher noch nicht in Konflikt geraten

ſind, vorgeführt, um dieſelben durch geiſtlichen Zuſpruch und
ſuperintendent, Berlin W ., Hinderſinſtr, 6 . D . von Bodole

durch Gewährung leiblicher Hilfe in ihren oft ſo überaus
Ichwingh, Paſtor, Bielefeld .

verſuchlichen Nahrungsjorgen , ſowie durch Wiederanknüpfung

der meiſt zerriſſenen Familienbande oder durch Unterbringung

in entſprechende Rettungsanſtalten der Sündenleben zu
Litterariſches.

entziehen .

Wie ſehr gerade dieſer Zweig der vorbeugenden Rettungs

arbeit das Richtige getroffen hat, dürfte aus nachfolgenden Aus dem rühmlichſt bekannten Rich Mühlmannichen
Zahlen hervorgehen : Dem betreffenden Geiſtlichen wurden

Verlage (Mar Groſſe), Falle a . S ., gingen uns zu :
bis jept nahezu 1200 - und zwar in der Zeit vom 15 . Des

zember v . I . bis zum Juli d . J . nicht weniger denn 612 - Chriftblumen. Von D . H . Hoffmann. 2 .Aufl. br. 0,80
dieſer zeitweilig fiſtierten Frauensperſonen vorgeführt. geb. 1,20 M .

Hiervon wurden
Schon in der erſten Auflage haben ſich dieſe Chriſtvesperu

in Nettungsanſtalten untergebracht . . . . .
in Dienſt traten . des bewährten , chrwürdigen Nachfolgers von Ahlfeld viele

zu den Eltern , Verwandten 2c. tehrten zurüd . Freunde erworben . Aden Leſern herzlich empfohlen . N .

in die bisherigen Wohnungen gingen zurüd 280

und 141

mußten der Charitee und dem ſtädtiſchen Kranken Q u iliunge n .
hauſe überwieſen werden .

Welch eine Fülle von Jammer und Sünde, von Ber

irrungen und Verführungen , von ſelbſtverſchuldetem und uns Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlich :
verſchuldetem Elend , von leiblicher Not und zerrüttetem feitsvereine gingen ein im Monat Ditober 1894 : Prov..

Familienleben bedeuten dieſe Zahlen , aber zugleich doch auch Uusidh . f. 3 M . in Brandenburg 300 M . Kollelten in Colmar

welch eine Fülle von Hilfe und Rettung in der Stunde, wo 100,65 M . Fabr. Sch . in 6 . 50 M . N . N 10 M . Zentrs

noch Hilfe möglich war. – Wenn auch viele der zunächſt fom . f. 3. M . I. Brandenburg 20 M . D . & , in B . 10 N .
Umkehrenden zeitweilig wieder auf die abſchüſſige Bahn ge- P . R . in & r - D . 10 M . v . 5 . in B . 10 M . Dr. B . in 8 .

raten , ſo lehrt doch die Erfahrung, daß ein ernſtes Gottes 10 M . C . M . in D . 10 M . P . 6 . in L . 10 M . Pfr. Sch .

wort, zur rechten Stunde in rechter Liebe an das Gewiſſen in Sp. 10 M . Dr. B . in A . 10 M . P . B . in R . 1 M .

dringend, nicht ſo leicht abgeſchüttelt wird, und daß ein P . M . in Or Sch . 20 M . Chriſtl . Ver. 3 . Gebg. d . Sittlicht.

ſolches doch noch ſeine Früchte trägt, zu einer Zeit, wo man f. Weſtdeutſchland 500 M . Ber. zur Hebg. der Sittlichteit in

es nicht mehr hofft. - Allen dicíen armen Geſchöpfen ohne Frantjurt a . D . 30 M . Dberheil. Verein für I . M . 20 M .

Ausnahme iſt doch die Barmherzigkeit zu teil geworden , Verein f. 9 . M im Eiſenacher Oberland 15 M . Gen .-Sup.

wieder einmal die Stimme des guten Hirten im Worte Bottes . in B . 5 M . Landesver . f. 3 . M . im Stoni - Vez. Rafiel

zu vernehmen , die ſie einladet umzulehren , ſolange es noch 50 M . Ver . 1. 3 . M . in München 20 M . Konf. 1. J . M .

Zeit iſt, und allen iſt auch ein Weg gezeigt worden , aufdem in den freijan Meichenbad 20. 64 ,60 M . Verlaufte Sdriften

ſie noch umlehren können ! Damit iſt für alle, die von dieſem 169,55 m . Zuſammen 1455 ,10 M .

Jammer wiſſen, eine ſchwere Gewiſſenslaſt vom şerzen ge Occhaftsſtelle der deutſchen Sittlihleitsvereine,

nommen , denn die ſchmerzlichſte Erfahrung auf dieſem Berlin SW ., Endeplap 4.
Arbeitsjelde lehrt zur Genüge, daß es unendlich viel ſchwerer

iſt, ſolche Gefallene, die bereits unter die polizeiliche Kontrolle

geſtellt ſind, auf den Biad der Tugend zurudzuführen , als für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

wenn die Hilfe vor dieſem Schritt geboten wird. Ditober 1894 : P . M . in $ . 1 ,50 M . Ortsverein in Bandsbed

Zu dieſer Nettungsarbeit genügt es aber leineswegs, daß 10 M . Stadimiſi. A , in . 6 M . P . H . in A . 1,50 M . P .

der betreffende Beiſtliche mit ſeinen mündlichen ſeelſorgerlichen 5 . in 6 . 1 M 6 . B in M . 1 M . P . M . in Sd . 1 M .

Ermahnungen den Einzelnen naht; es gilt auch eine ſehr | E . F. in 23 . 1 M . Sch . in S . I M . P . C . in L . 2 M .

umfaſſende Korreſpondenz teils mit den Angehörigen , teils Sd . in 6 . I M . Pir. . in 6 . 3 M . Dr. S . in S . 2 M .

mit den betreffenden Rettungsanſtalten ju eröffnen und zu Fr Dr. 6 . in 6 . i M . G . N . in 8 . 1 M . Bir. 6 . in &

unterhalten . Es gilt, den Arbeitsloſen paſſende Arbeit oder 39 M . Landm . 7 . in S . 1 M . Ber . 3 . Abg. d . Sittligt.

Dienſtherrſchaften zu beſchaffen , es gilt der großen Schar Hannover 112 M . Bir. V . in B . 2 M . 5 . B . in 8 . 4 .

derer, welche zunächſt in ihre eigenen Wohnungen zurüd- Bir Sch in M . 1 M . Ber, . Hebg, der Sittlicht in Dresden

tehren , dorthin nadzugehen und ſie aus gefährlichen Um | 477,50 M . Sc . in 6 . 1 M . Zuſammen 671,50 M .

gebungen loszulöſen. Hierzu ſind dem betreffenden Geiſt cſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvereine,

lichen mehrere weibliche Arbeitsträfte bewährter Art zur Berlin SW ., Endeplat 4.
Seite geſtellt worden , um ſo nur einigermaßen die große

Arbeitslaft zu bewältigen .

Berantwortl. Redakteur: Sup.Niemann in Apri$ . – Berlag und Erpedition : A . Dartid , Geſchäftsſtelle der Vereinezur Vebung der Sittliclett,

Berlin SW ., Endeplay 4. - Drud von bormann & Goeta , Berlin SW ., Deſſelſtr. 17.
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Selig ſind,die reines Herzens

find , denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth . 5 , 8 .

brecher wird Gott richten .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,diereinesBergens Perbands = Bei Die þurer aber und Ehe.

Hebr. 13, 4 .

der Sittlich feitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau , Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Poſen , Ofipreußen ,

Weſtpreußen und Schleſien .

- -

Erldeiuf monatlich einmal und koſtet durdi bie Cxpedition , Budihandel oder Doft bezogen jährlidi in Deutſchland und

Defterreidi -Ungarn | Hark, (fürs Hugland 1,50 P .) Crpedition : . Dartſdi, Germhäftsftelle der Vereine zur

Bebung der Sittlichkeit, Berlin sw ., Ende- platz 4 . (No. 3365 der Poſt : Zeitungsliſte .) (Für den Buchhandel

durch die Verlagsbuchhandlung von Neinhold Werther , Leipzig .)

Ho. 12. Berlin , den 15 . Dezember 1894 . 8 . Jahrgang.

Inhaltsangabe:
Aufforderung zum Abonnement. - Advendsausſicht -- Aus dem Dresdener Verein . -

Neumalthuſianismus. – Einfluß der Unſittlichkeit auf Erkrankung und Sterblichfeit. – Aus

Staiſerswerth a . Nh. – Aus Siel. – Unſere auswärtige Feeunde. – Verſchiedenes. – Litterariſches. — Quittungen .

Hufforderung zum Abonnement.

M it der nädyjien Nummer beginnt der 9. Jahrgang umjeres „ Korreſpondenzblattes ". Herzlichſten Dank allen denen , die unſere

Monatsſdrift bisher durdy treue Mitarbeit und durch wirkſamen Hinweis empfohleit haben .

Unſer Korreſpondenzblatt“ will auch im neuen Jahre ſeine bisherige, immer nötiger und wichtiger werdende Urbeit

ausrichten . Das gemeine Photographien und widerliche Gummiartikel, leichtfertig geſchriebene Zeitungen , frivole Romane, die

Unfcufdbeit feiernide Theaterſtücke ſich größter Tadifrage erfreueni: wem iſt's verborgen ? Daß die verderblichen Gedanken des

Neumalthuſianismus breites Terrari ſchon beſetzt halteil: wem wäre es entgangen ? Das wie alle finſteren Mächte auch die

Unſittlig feit unter unſerm Volle noch wächſt, daß ſie in ſteigendem Maße ihr Gift hineinträgt in die Reihen unſerer Jugend,

dað viele Tauſende deutſcher Mädden und Frauen einer verkommenieit Mänvierwelt zu Liebe berufsmäßig unter ſtaatlicher Zulaſſung

in Somut und Schande leben : wer kann es leugnen ? Und die entſetzliche Folge all' dieſer Verirrungen ?

Die Verrohung der Sitten innd die Mijachtung des Menſchen nimmt zu . Die Wertſdätzung des familienlebens und

der Ehe ſinkt immer mehr. Die Wehrfraft, die Widerſtandskraft, die Lebenskraft unſeres Volfes wird Jahr um Jahr mehr

bedroht. Ull' die ecten Edelſteine, die bisher als ſchönſter Somuck deutſchen Wejenis galten , finden kaum noch Beachtung. Uber

die Saaten , die der Umſturz Tag und Tadit mit tauſend geſcäftigen Händen ausſtreut, fallert allerorts in tiefgeloderten Boden

und reifen überſonell zur Verderbeitsernte. Wie fönnte es auch anders ſein ? Ein Volk, in dem Gottes ſechſtes Gebot mit füßen

getreten wird, fanit unter dem vertierendent Einfluß dieſer Sünde zuletzt keine Uutorität mehr gelten laſſen im Himmel und auf

Erden . Ein ſolches Volf vermag aber auf die Dauer ſeiner interest ind äußeren Feinde ſid , nicht zu erwehren . Die Geſchichte, dieſe

imbeſtedlice, aber von der Menge unbeachtete Lehrmeiſterin , jagt es uns, daß ein ſolches Volf ein zerfallendes, niedergehendes Volk iſt.

Dieſem Niedergang unſeres Voltes entgegenzuarbeiten , der finger unabläſſig in die Wunde zu legen , aus der unſer

Voll ſich verblutet, die öffentliche Meinung aufzurüttelii aus tiefem Schlaf, damit die Unzucht endlich wieder als Sünde und Unebre

empfunden und gebagt werde, die Geſetzgebung im Sinne der deutſdeil Sittlicykeitsbewegung zu beeinfluſſen , die Schareit derer jil

mehren , die mit uns dafür eintreten , daß Preſje, Litteratur, Theater, Kunſt ſich wieder auf ihren eigentlicen Beruf beſinnen , daß

das dentídic Voll ſeiner Tugenden fiille , ſeinen familienſimit feine Eigentart 1110 damit aud ſeine Liebe zum Evangelium wieder

finde – dieje hohe herrliche Aufgabe bat jich unſer ,, Korreſpondenzblatt " and für das neue Jahr geſtellt. Iſt ſie nicht allſeitigſter

Unterſtützung und förderung wert ?

Wie bereits gefämpft und gearbeitet wird in unſeren organiſierten Vereinen , deren Gabl auch im ablaufenden Jahr

gewachſen iſt , wie in Verſammlungent in Süd und Nord unſeres Vaterlandes unſere Jiele wid forderungen jährlich vielen Tauſendent

befarint gemacht und auf das Gewijfent gelegt werden, auch davon wird mujer „ Korreſpondenzblatt“ laufende Kunde bringen .

Aber was vermag es ohne die Mithilfe ſeiner Leſer? Jeder 11tjerer feferm baud ein Mitkämpfer ſein . Jeder , der

mit offenen Augen durch das Leben der Gegenwart binjdreitet, kann ſic darüber Feiner Täuſchugbingeben , daß nur die Sache, die

in der Werfentlidfeit nachdrücklid Surd die Prejje vertreten wird, die Beuchtung findet, die sie verdient. Puit woblani , iſt' s unſere

heilige Sade, mjere Sittlichkeitsbewegung wert, beachtet und befannt zu werden , jo helft init, liebe Leſer , daß die Sbar unſerer

Cefer im neuen Jahre wachle , wo's möglich wäre, um vicle Tauſendel llind dieſes erhebliche Wachstum iſt uns geſichert, wenn

jeder unſerer Vejer auch nur einen neuen Abonnenten für 1895 hinzugewinnt. Jit das ein 311 großes Unſinnen ? Jit das

eine (chwere Urbeit? Wo wir nicht bauen und halten und kämpfeit unted werben , da ſind die Sozialdemokraten und Unarchiſten und

Materialiſtest jeglicher Spielart wabläſſig an der Arbeit. Dereit Werbetronunel gellt und lärmt inaufhörlich durch die Cande.

Unſer monatlich erſcheinendes , Korreſpondenzblatt" Foſtet bei portofreier Zuſendung in Deutſchland und Oeſterreich Ungarn

jährlid 1 M ., im Ausland 1,50 M . Dasſelbe will im nenen Jahre auch durch Aufnahme geeigneter Inſerate ſeinem Leſerfreije

dienen . Wir bitten freundlichit um Angabe von Adrenjen , uit die wir unſer Blatt zur Anſicht ſenden können .

Das Abonnement für 1895 , dejjen Betrag auch in Briefmarken eingeſandt werden kann , bitten wir baldmöglichſt bei

unſerer Gejchäftsftelle ( . Dartſit , Berlin S .XV ., Endte Platz ju erneuern .

Die Redaktion .
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Adventsausſicht.
in der Furcht Gottes . (2. Kor. 7 , 1.) So werden wir

lüchtig, die Waffen des Lichts anzulegen , wie Advent

uns ermahnt. So lernen wir die angelegten Waffen des

Lichts auch ichneidig führen , nachdem wir ihre vers

mundende und geſundmachende Straft, ein jeder an fich

jelbit, erprobt haben .
Bhr .

Aus Frankfurt a . O .

Röm . 13, 12: Laſſet uns abs

legen die Werfe der Finſternis und

anlegen die Waffen des Lichts .

Alemal wenn die kürzeſten und finſterſten Tage des

Jahres ſich geltend machen, hebt die Kirche Chriſti ein

neues Kirchenjahr an und rüſlet ſich auf das Weihnachts :

feſt. Das iſt bedeutſam . Gerade als die Finſternis der

Sünde am größten geworden , ſandte Gott ſeinen Sohn

in die Welt. Und noch immer ſind die Herzen am

beſten auf die Ankunft des Sohnes bereitet, welche die

tiefe Finſternis in ſich und rings um ſich fühlen und

beklagen . Den Ruf: „ Der Herr kommt!" hören die

Seelen am liebſten , die mit dem Sänger aufrichtigen

Herzens bekennen : „ Ich lag in ſchweren Banden , ich

ſtand in Spott und Schanden ,“ um dann, errettet aus

der Finſternis und ins Reich des Lichtes perſeßt, forta

fahren zu dürfen : „ Du kommſt und machit mich los."

Aber anders geht's nicht im Reiche Chriſti: wer das

Licht des höchſten Heils ſehen will, muß erſt ſich ſelbit

in der didſten Finſternis gefunden haben. Und wer gar

der Welt das Licht des Herrn bringen wil , inöge zuvor

in ihre Finſternis hinabſteigen und einen nächtlich

düſteren Kampf kämpfen .

In der Lage ſind wir. Lb es uns manchmal ekelt,

wenn wir ſchon wieder in den Schmuß unſittlicher Werte

und unſiltlichen Weſens hineingreifen oder gar gelegent

lich Bilder des ärgſten Nachtlebens ins Detail ausmalen

müſſen , ob wir wohl ſelbſt der Stimmung eines Elias

nad icheinbar vergeblicher Arbeit nachgeben : „ Es iſt

genug, jo nimm nuri, Ferr, meine Seele !“ – wir müſſen

durch. Borin zu verweilen anderen Luſt und Genuß

und teufliſche Leidenſchaft ſein mag, das iſt uns

als ſchwere Laſt auferlegt, die wir ähnlich zu tragen

haben , wie Chriſtus in höchſten Sinne „unſere

Schwachheit auf ſich genommen und unſere Seuchen

getragen hat.“ (Matth . 8 , 17.) Ginen Kampf damider

haben wir zu führen . Und wir ſind gewiß : wir beſtehen

ihn auch . Denn der in uns iſt, iſt größer, denn der in

der Welt iſt. Advent jagt: Der Herr fommt, der iſt der

Kriegs- und Siegsherr und führt unſere Sache, und wir

ſind nur die Werkzeuge ſeiner Hand. Wir werden die

Welt der Unſittlichkeit nicht überwinden . Solange die

Erde ſteht, werden Unteuſchheit und Unzucht insgeheim

und öffentlich nicht aufhören. Erſtwenn der Herr wieders

fommt, wird er allem widergöttlichen Beſen und auch

aller ſündhaften Fleiſchesmacht ein Ende bereiten. Aber

ſolange bis er kommt, iſt uns ſeine Sache befohlen .

Nur daß wir ſind und thun in dieſem þerrn , was

wir ſind und ihun. Gott wohlgefälliger Mitarbeiter am

Werk mag nur ſein , wer ſelber, aus der Finſternis er :

rettet, im Lichte ſtreitet. Bohl jept uns die Finſternis

hart zu , und Verſuchungen grober und feiner Art drohen

uns täglich, ſolange der alle Adam in unswohnt. Darum

ſoll uns Advent erinnern : Laſjet uns ablegen die Werke

der Finfernis . Aber mit einerz und Beirubnis uber

uns ſelbſt reinigen wir uns von aller Befledung des

Fleiſches und Geiſtes und fahren fort mit der Heiligung

Es iſt uns eine beſondere Freude, zu ſehen , wie rúhrig

der jüngſte unſerer Sittlich leitsvereine, der in Franljurt a D .,

in ſeinem Areiſe arbeitet Da neuerdings angeregt iſt, es

mit der Agitation für die Sittlichkeitsbewegung aud in dest

anderen unſerer größeren Brovinzialſtädte wie Botsdam ,

Spandau , Brandenburg, Nen-Nuppin , Eberswalde u. a . m .

zu verſuchen , dheint es von Intereſſe, über den Franljurter

Verein genaueres zu hören . Wir wiſſen wohl, daßmanderlei

Bidenten gegen ein Hineintragen einer derartigen Agitation

in die Provinzialſtädte und aufs Land auch bei vielen unſerer

treuſten Freunde vorhanden ſind. Einzelne dieſer Bedenken

erſcheinen auch nicht ungerechtfertigt; aber der Bidhligleit des

für das Wohl unſeres Boltes jo notwendigen Kampfes

gegenüber müſſen ſie doch ichließlich zurüdıreten . Und das

ein Zuſammenſchluß der Freunde unſerer Sache zu legensa

reicher Arbeit auch in unſeren Provinzialſtädten möglid iſt ,

zeigt das Borgehen des Frankfurter Vereins. Derſelbe wurde

unmittelbar nach der im September 1893 dort abgehaltenen

allgemeinen Konferenz der deutſchen Siltliditeitsvereine be

gründet und zählt ießt 246 Mitglieder aus allen Ständen

und Berufsarten . Zwed des Vereins iſt, die öffentlidc

Sittlichkeit zu heben , auf das ſittliche Gefühl der Bevölferung

einzuwirken und vor allem die Jugend vor Berführung zu

idjüßen . Dieſen Zwed ſucht der Verein vorzugsweiſe durch

Vorträge und Beeinfluſſen ſeiner Mitbürger, ſowie durch Gin

wirkung auf Bolizei, Preſſe und Geſebgebung zu erreichen .

Bei ſeiner Birliamfeit ſtellt ſich der Verein auf die Grund.

lage der im Worte Gottes gegebenen chriſtlichen Sittlichkeit.

Bolitiſchen und firchenpolitiſchen Parteien gegenüber iſt der

Verein neutral. In dem vorliegenden erſten Jahresbericht

heißt es : Wir haben 5 Mitglieder-Verſammlungen , 2 größere,

ſehr gut bejuchte Bolls - Verſammlungen und + Frauen ,

Berſammlungen veranſtaltet, in denen von den Gerren Baſtor

Lindner, GarniſonſchullehrerMüller, Diviſionspjarrer Nourncy),
Regierungs- und Schulrat Huete, Mittelſchullehrer Senica

wald, Dr. med. Weidner Vorträge religiös-ſittlichen , pädago

gifchen , mediziniſchen und vollswirtſchafilichen Inhalts ge

halten wurden . Zu den Frauen -Verjaminlungen in der

Lebujer, Damm - und Bereſinchen - Vorſtadtwurde über Fragen

häuslicher Erziehung geſprochen ; dicſe vollstūmlidou Vor

trage fanden großen Anflang und dankbare Aufnahme. Wie

durch das Wort, jo juchte der Berein durch Schriften

verbreitung zu wirken . Das ,forreípondenzblatt der deusiden

Sittlich leitsvereine wird in 120 Gremplaren von faſt der

Hälfte der Mitglieder gehalten , die übrigen lejen es in

Gruppen . Es loſtet jährlich 1 M . und bringt in 12 Numeru

cin reiches Material über die unbedingte Rotwendigkeit eines

öffentlichen Rampjes gegen die Unſiitlid Peit. Auch die Frauene

blätter“ , das Organ der Sitilidh feilsbewegung für die deutſche

Frauenwelt (12 Nummern 1 M ), werden dringend empohlen .

Beſtellungen erbittet Herr A . Balzer jr., Cderſtraße 52. Eine

,Anſprade an die deutſchen Müttera tſi in 600 Grempiareft

verbreitet. Baſtor Siethes Sdrift über die mterrichtlidze

Behandlung des 6 . Gebotes in der Scule" iſt in 600

Exemplaren an die Herren Areteſdjulinipelloren des Ergirls
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verſendet. Bon Beitbrechts aufgezeldineter, die ewiffen er während der Cholera-Epidemie in Hamburg von Furcht und

jaſſender, formpollendeter Broſchüre: „ Sittlichkeit, dc8 Mannes Schreden ergriffen . Aber nicht der Cholerabazillus iſt der

Ehre haben wir 1500 Stüd an die jungen Leute unſerer dhlimmſte , ſondern der Unfittlichteitsbazillus. Deutſchland

Stadt in verſchiedenen Ständen durch Vertrauensperſonen verliert alljährlich an den Folgen derſelben vielmehr Menſchen ,

verteilt . Ueber mehrere beſonders ſtark bellagte Uebelſtände als in Hamburg der Cholera zum Opfer gefallen find.

unſeres öffentlichen Lebens ſind wir bei der Polizeibehörde Während jedoch gegen die Gefahr des Umſichgreifens der

nicht ohne Erfolg vorſtellig geworden . Die einflußreiche Cholera ſofort eine umfaſſende Organiſation durch Gefeße

Prejie der Stadt hat unſere Beſtrebuwgen in dantenswerter ins Leben gerufen würde, läßt man dem verborgenen ,

Weiſe unterſtüßt. Ueber die ſittlich ſehr bedenllichen Schant ſchlimmeren Uebel freie Bahn . Die Gleichgiltigleit der Maſſen

wirtſdiaſten mit weiblicher Bedienung und ihre verderbliche und Behörden iſt faſt noch ſchlimmer als das Uebel ſelbſt.

Wirlung auf die in ihnen beſchäftigten Mädchen haben wir Für materielle Fragen bilden ſich Vereine und Bunde, deren

durch die allgemeine Konferenz Erhebungen in ganz Deutſch Mitgliederzahl ſich in die Tauſende, ja Hunderttauſende be

land veranlaßt. Auf der diesjährigen Generalverſammlung läuft, für ſittliche Fragen hat die große Menge tein Dhr.

in Rolmar im Elſaß war der Verein vertreten .
Wenige Städte halten ſich rein , die meiſten ſind nur darauf

Defientlid )es Seugnis und Gegenwirtung gegen die das bedacht, ihre materiellen Intereſſen zu fördern . Sie ſorgen

Bull und beſonders die Jugend bedrohende vielfache Bers für Reinlichkeit auf den Straßen und laſſen den ſittlichen

führung zur Unſittlichleit halten wir für dringend geboten . Schmuß ungeſtört liegen . Die geſeßgebenden Faltoren ſpiegeln

Wir wünſchen , daß in der Männerwelt wieder den Geboten in ihren Arbeiten den Geiſt der Zeit wieder. Auch dort

der Religion und Sittlichkeit entſprechende Anſchauungen ge herrſcht zu viel Gleichgiltigkeit, ſonſt wäre die lex Heinze

wedt und die Orwiſien geſchärft werden . Möchten zahlreich ſchon längſt in Kraft. Soziale Mißſtände fördern das Uebel.

wohlmeinende Mitbürger aus allen Ständen ſich uns an Die Wohnungsnot, verbunden mit dem chambre-garnis - und

dilirßen und dem in nationaler, ſozialer und religiöſer Hinsbeſonders dem Schlafſtellenunweſen iſt eine Saupturſache der

richt wichtigen Wirten unſeres Vereins ihre Teilnahnie 34 = ſelben . Redner fordert daher die Einführung einer prozentualen

idenden . Um eine allgemeine Beteiligung zu ermöglichen , iſt Mietsſteuer, die aber weder in den Staats - noch Kommunal

der Jahresbeitrag auf 50 Pig . (ohne Abonnement auf fädel fließen , ſondern zum Anlauf von Baupläßen und Bau

das „Horreſpondenzblatt“) feſtgelegt. Größere Beiträge, von Arbeiterhäuſern verwendet werden ſoll. Auch die Blut:

die wir dringend erbitten , würden vermehrter Agitation in und fungerlöhne treiben dem Laſter immer neue Scharen

Wort und Schrift zu gut fommen . Gott wolle unſere Arbeit von Mädchen in die Arme. Auch dagegen proteſtieren wir.

dazu legnen , daß das Böſe bekämpft, die Jugend gewarnt Andere Duellen ſind eine unſittliche Litteratur, die entartete

und gute deutſche, chriſtliche Sitte befeſtigt werde. Ber Vater, Bühne und eine Aunſtrichtung in der Malerei, die cs liebt,

land und Boll, wer Kirche und Gemeinde lieb hat, wird uns das Sinnliche zur Darſtellung zu bringen ; der tiefſte Grund

ſeine Mitwirkung nicht verſagen .“ aller Unſittlichkeit bleibt aber die Gottloſigkeit. Wohl wiſſen

Am Montag, den 19 . November, hielt der Verein in der wir, daß wir die Unſittlichkeit nicht aus der Welt ſchaffen

Afrienbrauerei ſeine Generalverſammlung ab. Dieſelbe war lönnen , ſo wenig wie den Diebſtahl oder den Mord. Aber

gut beſucht. DerVorſigende Dberregierungsrat von Schrötter ſoweit fönnen wir ſie eindämmen , daß ſie unſerer Kultur

begrüßie die Verſammlung unter Hinweis auf den gedrudt nicht einen gleichen Untergang bereitet wie den Kulturvölkern

vorliegenden erſten Jahresbericht und mit dem Wunſche des Altertums, die nicht an äußeren Eriſtenzmitteln , ſondern

fernerer geſegneter Birlſamteit. Den erſten Vortrag des an der Unfittlichteit zu Grunde gegangen ſind. Darum her

Abends hielt Garniſonſchullehrer Müller. Er ſprach in ernſter, aus aus der verderblichen Gleichgiltigkeit und Stampf gegen

das Intereſſe feſſelnder Weiſe über: „Rultur und Sittlich - das Laſter ! Der Sieg des deutſchen Voltes über das Laſter

feit." Die Frage nach dem Zuſammenhang zwiſchen Kultur würde der größte ſein , den es je errungen .

und Sittlichteit iſt – ſo führte er aus – nicht neu . Por Die lebhaft geführte Debatte erörterte den Einfluß der

beinahe 150 Jahren wies Houſſeau in ſeiner preisgekrönten I lozialen Verhältniſſe auf die Sittlichleit; die die Un

Schriſt über die Frage, ob das Aufblühen von Kunſt und ſittlichtcit fördernden Wohnungsverhältniſie , die vielen

Wiſſenſchaft zur Meinigung der Sitten beigetragen habe, nach , Arbeiterinnen gezahlten ungenügenden Löhne, der Zuzug in

daß das Gegenteil der Fall ſei. Por einigen Jahren iſt ein die großen Städte wurden hervorgehoben , beſonders aber

füddeutſder Pfarrer bei der Behandlung dieſer Frage zu die mangelnde Autorität bei der Jugend und die mangelnde

gleidiem Neſultat gelommen . Redner iſt anderer Meinung Gottesfurcht bellagt; es wurde die große Verantwortlich leit

Die Kultur an fich iſt fegenbringend. Sie entſpricht für jede der höheren Stände und der Männerwelt ernſt betont. Ueber

Beit der Summe der gefundenen Gottesgebanten , und der die Beſtrebungen des deutſchen Vereins zur Beſchaffung von

menſchliche Octft lann nicht anders, als nach dem Guten , lleinen und billigen Wohnungen , die allmählich Eigentum

Wahren und Schönen zu ſuchen , zu forſchen . Aber eine uns des fleinen Mannes werden (Spar- und Arbeiter -Bauvereine),

leugbare Thatſache iſt es, daß fich an die Ferjen der Kultur wurden Mitteilungen gemacht ; der Vorſtand wurde beauftragt

ein verderbenbringendes Ungeheuer hängt, das den Segen der Frage näher zu treten , ob auch in Frankfurt a . D . eine

jener zu vernichten droht. Wohin unſere Kultur dringt, da. derartige Belämpfung des Wohnungselends möglich ſei. An

hin wird ſie von der linfittlichleit begleitet. Doch braucht der Diskuſſion beteiligte ſich der Borſißende und Referent,

dies nicht notwendig der Fall zu ſein . Es läßt fich eine LandgerichtsratNoeſtell , Oberſt v.Arnim , Paſtor Schirliß

hohe Kultur ohne dieſe häßliche Begleiterſcheinung denlen . Booßen , Ør.Schmidt, Zahlmeiſter Radde, $ . A . Faßhauer

Sie muß das Ziel unieres Strebens ſein . Nicht die Aultur ver . | und GrafCarmer. Die ausgeloften 7 Vorſtandsmitglieder

dirbt die Sittlidhteit, ſondern die linſittlich leit verdirbidie Kultur wurden auf Antrag des $ errn Grafen Carmer einſtimmig

Dic Frage der Unſittlichleit iſt eine Kulturfrage und der wiedergewählt; die Herren Poſtrat Höpfner und Oberpoſt:

Kampf gegen dieſelbe der wahre Kulturlampi, an dem alle alfiftent Schulz wurden zu Rechnungsreviſoren ernannt.

Konfeſſionen teilnehmen fönnen . Die Berheerungen der Un . Geſchloſſen wurde der Abend durch eine Anſprache des

fittlichleit find ſchreden erregend, wie an reichem ſtatiſtiſchen Paſtor Lindner, der den gegenwärtigen Stand der deutſchen

Zahlenmaterial nachgewieſen wird. Ganz Deutſchland war | Sittlichteitsbewegung ſchilderte und die Notwendigkeit fort
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gelebter energiſcher Vereinsarbeit nachwies . Os bejichen in Fall. Eor Perrin wolle nicht Sittenriditer, ſondern beiler

Deutſchland 7 Provinzial- und 16 Stadtvereine. Ihre Ziele fein in dem dringend notwendigen Pampie wider die umidi

ſind Aufdedung der großen Gefahren, die aus der Unfittlich - grcijende Unfittlidicit. - pierauj crteille er stonjiſtorials

feit für Leib und Seele, Voll und Familie erwachſen ; | rat Klemm das Wort zu ſeinem Vortrage: „ Die Pro

Wedung des Volfsgewiſſens, Reinigung der Preſſe, des ſtitutionsfrage vor dem Forum der Berliner medis

Buch- und Kunſthandels, ſowie des Theaters von unſittlichen siniſchen Geſellſchaft.“ In flarer, überzeugender Weiſe

Erzeugniſſen , vor allem Beſchirmung der Familien und Be- berichtete derſelbe über die Verhandlungen der genannten

wahrung der Jugend vor allen ſittlich verderbenden Einflüſſen | Gcjellſchaft, indem er zuvörderſt auf ihre hohe Bedeutung

Der 1892 unerledigt gebliebene Gelegentwurf zur wirkſameren für die Sitilichkeitsbewegung hinwies. Bisher ſei es in der

Bekämpfung der Unſittlichteit iſt durch die lönigl. ſächſiſche | Frage der Bekämpfung der Proſtitution , namentlich bezüglich

Regierung dem Bundesrat neu vorgelegt, Petitionen der der Folgen der ſogenannten Majernierung und der Unterſudung

Vereine werden darum vorbereitet ; die Generalſynode hat | der Proſtituierten in der ärztlichen Welt bei den alten Schule

in würdiger Weiſe ihren Beſchluß über dieſe Sache gefaßt. meinungen geblieben . Wohl hätten ſich immer zahlreicher

Leider iſt aus finanziellen Gründen die Stelle des General- auch ärztliche Stimmen zu Gunſten der von jeher von den

ſekretärs in der Allg.Sittl -honferenz ſeit einem halben Jahrenicht Sittlichkeitsvereinen vertretenen Prinzipien erhoben ; aber als

beſeßt. Die Lolalvereine müſſen um ſo rühriger und mutiger Grund ſolcher Kundgebungen ſei meiſt eine Parteinahme für

arbeiten , damit die Sittlichkeitsbewegung nicht ſtode. Still- Liene Vereine bezeichnet und dieſen Stimmen daher ein aus

ſtand wäre ein beflagenswerter Rüdſchrift. Es ſind große ſchlaggebender wiſſenſchaftlicher Wert nicht zuerlannt worden .

Notftände zu bekämpfen . In ganz Deutſchland ſteht es mit Nun aber habe ſich eine ſpeziell zum Zwede der Beratung

den Kellnerinnen in Schankwirtſchaften nicht beſſer als hier . der erwähnten Fragen ſtattgehabte Verſammlung der Berliner

Eine allgemeine Rundfrage hat dies traurige Neſultat gehabt. mediziniſchen Geſellſchaft, welcher ca . 900 Aerzte an

Die Ausbreitung unſittlicher Litteratur, das Zuhälterweſen , gehören , nach ſechs Sißungen und zufolge der Beſchlüſſe der

die zunehmenden Roheitsverbrechen, die immer mehr in die von ihr niedergeſeßten Rommiſſion unter dem Vorjiße

Jugend eindringende linſittlichkeit fordern ein cuergiſches Ein - | Virchow $ jaſt einſtimmig dem Sinne und der Hauptſache

ſchreiten . Redner ſchloß : „ Mit dem Vorſaß, an unſerm Teile nach zu den bekannt, was auf den jämtlichen bisherigen

mitzuhelfen , beginnen wir die Arbeit des neuen Vereinsjahres. Kongreſſen der Sittlichkeitsvereine mit Entſchiedenheit aus.

Möchten aus allen Ständen zahlreiche Helfer ſich uns an g eſprochen und gefordertworden ſei. – Ganz beſonders müſie

ſchließen und Gottes Segen die Vereinsarbeit frönen .“ hervorgehoben werden , daß in dem Verlaufe und dem Reſultate

Wir ſchließen uns von Herzen dieſem Wunſche unſeres jener Beratungen der Beweis dafür zu Tage trat, daß man

lieben verehrten Freundes und Mitarbeiters an und wünſchen die ärztliche Seite der Fragen und den Anteil, den die Ber

es dem Frankfurter Verein als beſonderen Segen , daß ihm | waltung an denſelben nehmen muß , von ihrer moraliſchen

nach ſich auch in anderen Provinzialſtädten ſolche Vereine gar nicht trennen fann. - Der Referent der mediziniſchen

bilden mögen , die dann , wenn ihr Erfolg äußerlich gemeſſen Geſellſchaft, Dr. A . Blaichlo , unterſucht, inwieweit die Maßs

vielleicht auch nur ein geringer erſcheint, doch in der durch nahmen gegen die Proſtitution ſich als der öffentlichen Ge

die allenthalben vorhandene Unſittlichkeit ſo bedenklich be: ſundheit förderlich oder ſchädlich erweijen . Er erklärt die

einflußten Atmoſphäre ihrer Umgebung als ernſte Mahner zwangsweiſe Kajernierung jämtlicher Proſtituierten für völlig

daſtchen und dadurch zur allmählichen Geſundung unſeres | unausführbar. Unzureichend wirke auch die fakultative

Vollslebens mehr beitragen , als ſich mit Zahlen nachweiſen Kaſernierung. Die Zahl der jrcilebenden Dirnen überſteige

läßt. N . die Zahl der fontrollierten um das viers, nach andern um

das zehnfade. Die Kontrolle, die, wenn ſie einigermaßen

nüßen ſolle, viel häufiger (eigentlid , täglid)) und viel gründe

Aus dem Dresdener Verein .
licher geübt werden müſſe, jei, da ihr nur eine Minderheit

unterliege, nicht von der erwarteten ausídlaggebenden

Am 29. Oktober fand eine Verſammlung unſeres Vereins Wirkung. Ertranfungen fommen unter den faſernierten

molt bonbon " ilgtepiftonominio de
ſtatt, die von Mitgliedern und Gäſten gut beſucht war. Der Proſtituierten häufiger vor als bei den freilebenden . Sei die

Vorſißende Dr. jur. Richter
um

eröffnete dieſelbe, indem er die Safernierung eine zwangsweiſe, jo treibe ſie die vagierende

Notwendigkeit derartiger Verſammlungen zu gemeinſamer Proſtitution geradezu dahin , lidh jeder janitären Kontrole

Förderung der Vereinszwede und zu gegenſeitiger Anregung möglichſt zu entziehen . Bei Nufhebung der öffentlichen Fäuſer

betonte. - Es gelte, das Bewußtſein der Sünde unſittliden mindere ſich die Zahl der Erfrankungen . Wo dergleichen

Lebens im Volle immer mehr zu erweden . Wenn auf die Häuſer beſtehen , mindert ſich immer mehr die Zahl derſelben .

„freie Liebe" bei den Völfern des Altertums hingewieſen - Uebergehend auf die Dresdner Verhältniſſe bedaueri

worden ſei, ſo habe man vergeſſen , daß das Schidſal dieſer der Vortragende lebhaft, daß man in neuerer Zeit den Gindrud

Völfer der Verſal geweſen . lieberdies lehre für jeden Un | ciner Duldung der Thatjadje gewinne, dag in einzelnen .

befangenen die Erfahrung, daß der Freund der Sittlichkeit leicht erfennbaren Häuſern der Unſittlichleit Vorſdjub geleiſtet

mehr wahre Lebensfreuden genießt, als dem der Sinnlichleit wird. Er betont den entſittlichenden Einfluß ſolcher Stätten

ſich Ueberlaſſenden zu teil werden . Mit Dant habe er zu auf die heranwachſende Jugend , namentlich auf ſtellen - und

erwähnen , daß die Königl. Sächi. Staatsregierung ſich bereit unterfunftsloſe Mädchen . Die Stuppelci gehe von Haus zu

crllärt habe, die bekannte lex Heinze wiederum im Bundesrate Haus. Im Volt beſtche die Anſicht : was geduldet werde,

Cutzubringen . – Ein beſonderer Wunſd des Bereins gehe fönne nicht unrecht ſein . – Wenn in der vorerwähnten ärzte

dahin , die Herren Aerzte zur wirkſamen Beteiligung an den lichen Verſammlung noch nicht die letten Konſequenzen

Beſtrebungen des Vereins zu gewinnen ; aber auch jeder | gezogen worden ſeien , jo lägen dieſe fonſequenzen doch für

andere müſſe in ſeinem Kreiſe offen dafür eintreten und jeden Unbefangenen flar zu Tage; ſie lauten ; Weg mit den

wirken . Schließlich bekämpfte der Redner die zu Tage ger öffentlichen øäuſern ! aber auch weg mit der Kontrolle !

tretene vorgcjaßte Meinung, als verbände ſich mit der Vereins Nadidem der Vorſißende für dieſen mit großem Beifall

thätigkeit ein sogenanntes „Mudertum “ . Das ſei nicht der aufgenommenen Vortrag den Eant der Berſamulung mus



- 97-

geſprochen hatte, beriditete noch Sorr P . Mäsold über die Wcije Genüge leiſten . Ein auf folche Art geführter ehelicher

6 . Allgemeinestonjereng der deltiden Sittlich leits . | Imgang iſt im ſtande, reiche Ströme göttlichen Segens auf

vereine zu solmar. Eltern , Kinder und findeslinder herabgubringen .

Für den 8 Dezember hatte der Dresdner Verein eine Woher aber die Kraft nehmen zu ſolcher Eheführung ?

öffentliche Männerverſammlung in Ausſicht genommen mit Nur Jeſus lann ſie verleihen , derſelbe Jeſus allein , welcher

Vortrag des Reichstagsabgeordneten Dr. med. foefiel: unverheirateten jungen Männern den Kampf wider die Sünde

, Die Theorie des notwendigen Uebels und die Stellung des der Surerei ſiegreich führen hilft, fann und will auch den

Staate demſelben gegenüber.“ Berheirateten helfen , So euch der Sohn frei macht, ſo ſeid

ihr redit frei, Joh. 8 , 36 . Darum , ihr Eheleute, wollt ihr

vor furchtbarem Schaden an Leib und Seele in eurer Ehe

Neumalthuſianismus. bewahrt bleiben , ſo belehret cuch zu Jeju aus auf

richtigem Herzen ! Ein anderes Mittel giebt es nicht.

Zu dem unter obiger Mcberidrijt veröffentlichten Artikel Waldemar Freiherr von Stard.

geht der Schriftleitung ſoeben noch nachfolgendes Schreiben

zu , das wir auf Wunſch einiger hervorragender Mitglieder des

Berliner Männerbundes veröffentlichen , zumal cs der Wunſch Einfluß der Unfittlichkeit

des Berjaſjers war, daß aus dem Leſertreiſe Erfahrungen und auf Erkrankung und Sterblichkeit.
Gedanken über den angeregton Punft mitgeteilt werden

möchten .
Der Vortrag, den der Gerr Reichstagsabgeordnete Dr.med .

Sehr geehrter øerr Medaltour ! Söffel auf der Kolmarer Konferenz gehalten hat, iſt nun im

Geſtatten Sie einem langjährigen , verheirateten Mitgliede Drud erſchienen *) und derſelbe verdient es wahrlich, daß er
des Berliner Männerbundes einige Worte der Erwiderung auf dicic Beiſe auch weiteren Kreiſen zugänglich gemachtwird .

auf die unter der Ueberſchrift „Ncumalthuſianismus“ in der Es iſt uns cine willkommene Pflicht, ihn unſeren Leſern zur

Novembernummer des „Korreſpondenzblattes“ veröffentlichten möglichſt weitgehenden Verbreitung zu empfehlen Wenn der

Ausführungen . Redner erflärt, daß er nicht den Anſpruch erhebe, in ſeinen

Es hat mich überaus ſchmerzlich berührt, wie man bei Ausführungen irgend neue Mitteilungen zu bringen , indem
einer Beurteilung vom driftlichen Standpunit betrefis

er nur die allerleßten Reſultate der wiſſenſchaftlichen Forſchung

Zuläſſigleit oder Unzuläſſigkeit antilonzeptioneller Mittel gu zuſammengeſtellt habe und er nun an der Hand derſelben

dem Endreſultat gelangen kann , daß hier mein Konflikt zwiſchen auf eine der wichtigſten , wo nicht gar die allerwichtigſte Frage

Pflicht und Neigung vorliege, über deilen Löſung man in unſerem Vollsleben hinweiſen wolle, ſo will es uns ſcheinen ,
teine allgemeinen Borichriften geben lönne." Dadurch

als ob er gerade dadurch unſerer Sache einen ſehr großen
wird doch indirelt die Zuläſſigleit ſolcher Mittel in

Dienſt geleiſtet hat. Die Frage, ob die Proſtitution ein not

gewiſſen Fällen jugeſtanden. Wird aber nicht durch ſolch wendiges Uebel ſei, hat Dr. Höffel eben vom wiſſenſchaftlichen

ein Zugeſtändnis dem lauernden Satan der fleine Finger Standpunkt aus unter Herbeiziehung der höchſten wiſſenſchaft.

entgegengeſtredt, welcher dann die ganze Band, ja den ganzen lichen Autoritäten endgiltig erledigt, und wenn derartige

Menſchen ergreift ? wozial-mediziniſche Darſtellungen erſt noch mehr in das Volt

In dieſer Frage wird man meines Erachtens niemals zu und beſonders in die Streiſe der Gebildeten eingedrungen ſind,
einem ungetrübten Urteil gelangen , wenn man nicht von

dann wird es auch leinem , der irgendwie auf Wiſſenſchaftlich
vorne herein von dem leitenden Geſichtspunft ausgeht, daß

feit Anſpruch erhebt, mehr einfallen fönnen , ſo unſinniges

der eheliche Oeſchlechtsverlehr ausſchließlich den Zwed Zeug wie die Faſelei von der Notwendigkeit der Proſtitution

der Kindererzeugung hat; das iſt einfach , natürlich und zu verjechten , und wir wären dann wieder einen bedeutſamen

bibliſch . Sobald ſich die Eheleute bewußt werden , daß dieſer Schritt vorwärts gekommen in unſerer Betämpfung der öffent

Zwed erreicht iſt, ſo iſt es ihnen ſicher eine ſchwere Sünde, lichen Sittenloſigteit.

wenn ſie im Geldlechtsverlehr fortfahren , weil ſie dann nicht Es ſei geſtattet, zur Empfehlung des lleinen Schriſtchens

mehr den gottgewollten 3wed , ſondern die ſinnliche | einige Säße aus den intereſſanten und überzeugenden Auss

Befriedigung ihrer Luſt im Auge haben . Das aber br führungen Dr. Höffels herauszuheben . Eingangs weiſt er
einträchtigt ihre Gebetstimmung und legt ſich wie ein Mchl

hin auf die bedauerliche Zunahme des Selbſtmords, ſowohl
tau auf ihre Gewiſſen und --- durch die geheimnisvolle Ber:

des eigentlichen , der dem Leben plößlich ein Endemacht, wie

bindung zwiſchen der Phantaſie der Eltern und dem im Ente beſonders auch des anderen , der langſam und ſchleichend, mit

ſtehen begriffenen finde – auch auf das leßtere. unmerllichen Schritten zu demſelben Ziele führt, das iſt der

Iſt das Kind zur Welt geboren , ſo iſt es einfaches Natur Selbſtmord infolge der Leidenſchaften . „ Genußſucht, Alloholis

und Gottesgebot, daß die Mutter es ein Jahr lang ſelbſt mus, geſchlechtliche Ausſchweifungen töten von Jahr zu Jahr

nährt; und es iſt wieder ſelbſtverſtändlich , daß in dieſer Zeit mehr Menſchenleben ; in allen Schichten der Geſellſchaft ergiebt
ſtarfer Znanſpruchnahme der Mutter ſeitens ihres Kindes

man ſich ſtets in ausgedehnterem Maße den Leidenſchaften ,

jeder Geſchlechtsverkehr, welcher ihr erneute Mutterpflichten und namentlich ſind wir Aerzte in der Lage, die traurigen

auferlegen fönnte, zu unterbleiben hat. Folgen davon feſtzuſtellen ." Alloholismus und Unfiltlichleit,

Iſt jedoch die Mutter zur Ernährung des Kindes zu ſchroad , das ſind die tiefen Wunden der Zeit, die nach oben mie nach

ſo iſt dies zweifelsohne ein göttlicher Fingerzeig, daß der unten die Geſellſchaft auf erſchredende Weiſe ſchädigen .“ Es

Mann ſie vor Ablauf eines Jahres leinenfalls in eine er handelt ſich hier um Schäden, welche die Bevölferungsziffer

neute Súmangerſchaft verſeßen darf, welche ihren Organismus in viel höherem Grade beeinfluſſen als die verderblichſten

ja mehr in Anſprud, nimmt, als es die regelrechte Ernährung Epidemien , tauſendfach heranwachſende Eriſtenzen vernichten ,
des erſten findes gethan haben würde.

blühender Jugend ein frühes Grab bereiten , leider vielfach

Sit nun dieſes Jahr verfloſjen , dann werden die Eltern genug durchaus unſchuldige Opfer treffen und immer häufiger

mit ruhigem Gewiſſen und freudigem , gebetvollem Aufblid

zum þerrn aufs neue ihrer ehelichen Pflidt in der vorigen ! *) Durch unſere Geſchäftsſtelle,SW ., Endeplaß 4 . 35 S .50Pf.

und it das meinen sind.
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in die Familien eindringend das Glüd derſelben , den Frieden
Aus Kaiſerswerth a . Rh.

des $ auſes und dic inaterielle und moraliſde Grundlage

ihrer Exiſtenz aujs tiefſte erſchüttern, ja völlig zu Grunde In dem leßten Jahresbericht desKaiſerswerther Magdalenen .

richten . Die Siltlichkeitsfrage iſt neben einer Frage des ſtifts findet ſich u . a . „ ein Wort zur Abwehr und Aufllärung“ ,

Willens und der Geſinnung vor allem eine Frage der Er. das wir hiermit unſeren Freunden mitteilen möchten . Auf

fenntnis und des beſſeren Wiſſens über geſchlechtliche Dinge, unſerer Sonferenz in Frankfurt a. D . hatte der Vorſigende,

und daher trifft uns Aerzte auch in erſter Reihe die Pflicht, Pi. Weber, die außerordentliche Dürftigleit der meiſten Aſyls

fräſtig mit einzugreifen und das Volt über die Gefahren der berichte beklagt und geltend gemacht, „ dieſelben würden reid)

Inſittlichkeit zu belehren .“ haltiger und lehrreicher ausfallen , wenn darin auch die

Die Frage: „ Iſt die Proſtitution ein notwendiges Uebel ? " materiellen Faltoren , wie ſie ſich in der Not des Lebens

beantwortet Dr. þöffel auch vom rein mediziniſchen Stand zeigen , und deren Einfluß auf die verlehrte Entwidelung in

punite mit dem entſchicdenſten Nein und fährt fort: „Wenn Betracht gezogen würden . Durch genauerc Nachforſchungen

uun die Proſtitution nicht notwendig iſt, fann ſie nicht über das Vorleben der Pfleglinge würde ſich herausſtellen ,

vielleicht aufirgend eine Art dermenſchlichen Geſellſchaft dienlich in wiefern die Not ſie ins Lajter hineingeſtoßen habe."

ſein ? Nein ,denn ſie verbreitetum ſich nur Tod und Verderben , Zu dieſer Frage ſchreibt der Vorſteher des Naiſerswerther

ſie ſei frei wie in England oder gejeßlich geregelt wie in Aſyls, Pfarrer Heinr. Fliedner, folgendes :

Franfreich.“ In vielen Laienfreiſen herrſcht die Anſchauung, „ Ju erſter Linie drängt es uns, den Sittlichkeitsvereinen

daß der nicht befriedigte Geſchlechtstrieb eine Urſache von und ihren eiſrigen Borläinpfern den herzlichſten Dant auss

Krankheiten , beſonders von Neuroſen und ſelbſt von Oemüts zuſprechen dafür, daß ſie die Arbeit an den Verlorenen und

frankheiten ſei; ohne dieſe Anſchauung auf ihren wiſſen für dieſelben , welche hier und anderswo ſeit mehr als jedizig

ſchaftlichen Wert zu prüfen , empfichlt man leichiſinniger Weiſe Jahren in der Stille getrieben worden iſt, ihrerſeits and in

den geſchlechtlichen Verfehr.“ Dem gegenüber weiſt Dr. Höffel die Yand genommen und durch Wort und Schrift weitere

an der Hand genaueſter Statiſtik uud auf Grund einer Neihe Streife aufzuflären begonnen haben über dic hohe Bedeutung

von Gutachten der größten mediziniſchen Autoritäten die und Wichtigkeit, welche dieſe bislang jo geringgeſchäfte Arbeit

völlige Grundloſigkeit jener Anſchauung nach , die neuerdings für unſer ganzes chriſtliches Vollsleben beſißt. Zur Förderung

auch Bebel, als cin unwiſſenſchaftlicher Vertreter des niadteſten dieſes heiljamen Unternehmens waren und ſind wir und

Naturalismus, durch ſein Buch über „ Die Frau“ in ſeinen cbenſo gewiß die anderen verwandten Anſtalten jederzeu

Kreiſen mit hat verbreiten helfen , und zeigt, wie die ge bereit, auf ſpezielle Anfrage die gewünſchten Nachweiſe oder

ſchlechtlichen Begierden hauptſächlich durch das Leſen (dhlechter Auskünfte zu erteilen , ſoweit Zeit und Umſtände es geſtatten .

Bücher erweđt werden , bei den jungen Leuten der oberen Unſere beſcheidenen Jahresberichte ſind jedoch in erſter

Klaſſen vor allem durch Boccaccio, Caſanova, Paul de Mod, Linie nicht hierzu beſtimmt, ſondern ſie ſollen den Freunden

Zola, Ibſen , Maupaſſant, deren Schriften jedesmal in und Förderern unſeres Wortes Rechenſchaft ablegen über

rapideſter Weiſe ins Deutſche übertragen würden , bei den die Arbeit cines jeden Jahres , durch Mitteilung von einzelnen

unteren Schichten durch die maſſenhaft verbreiteten Schunda Erfahrungen betrübender oder erfreulicher Art, ihnen einen

und Kolportageromane. „ Die Produkte einer vom niederen Einblid in die Schwierigkeiten wie die Erfolge der Arbeit

Geiſte durchdrungenen , gedanken - und gewiſſenloſen Litteratur I gewähren und ihre Teilnahme rege erhalten . Regelmäßige

haben es vielen Kreiſen als Thatſache hingeſtellt, daß wir es ſchematiſche Aufſtellungen der bezeichneten Artüber die Gründe

im Geſchlechtstrieb mit einer unwiderſtehlichen , unvermeidlichen, und Urſachen der Verderbnis in jedem einzelnen Falle würden

mit unſerer Natur bedingungslos verknüpften Macht zu thun dieſem Zweď wenig entſprechen .

haben , vor der wir willenlos die Waffen zu ſtrecken haben ." Ferner aber müſſen wir zur Steuer der Wahrheit feſtſtellen .
„ Die Wahrheit iſt , daß ſehr viele junge Leute oft nur zu ſehr daß die Auffaſſung, welche Herr Paſtor Weber in den mit

froh ſind, eine Entſchuldigung für ihr leichtſinniges Leben geteilten Worten und noch ſchärfer Serr Paſtor Köbichte in

zur þand zu haben , ſtatt den Verſuch zu machen , ihre Leiden dem vorangehenden Vortrag ausgeſprochen hat, daß materielle

ſchaften zu beherrſchen .“ „ Der Menſch iſt verpflichtet, ſich Not vielfach die Mädchen in das Laſter hineinſtoße und

felbſt zu beherrſchen, die Unſittlichreit zu meiden und ſie auch zwinge, wenigſtens nach den Erfahrungen unſeres Aſyls

bei anderen zu bekämpfen . Thun wir das nicht, ſo verſinten leider zu optimiſtiſch iſt. – Im Laufe der leßten zwanzig
wir froß unſerer viel geprieſenen Kultur einfach wieder in Jahre iſt es den Leitern des Aſyls laum jemals vore

Barbarei, woran ſchon mehr als ein Aulturvolt zu Grunde gelommen , daß die gefallenen Mädchen jelbſt ihren Fall mit

gegangen iſt.“ Hunger und materieller Not begründet oder entſchuldigthätten .

Die genaue Nachweiſung über die Gefahren der Un Wäre es die äußere Not allein oder doch hauptſächlich , weldje

ſittlichkeit für das Individuum und ſeine Nachkommenſchaft ſie in das Laſter getrieben , den Armen würde leichter zu helfen

bitten wir in dem Heftchen ſelbſt nachzuleſen . Aus den ſein . So aber ſind thatſächlich die geiſtigen Schäden in aller:

ſtatiſtiſchen Nachweiſen und aus den mitgeteilten Forſchungen erſter Linie, nicht die materiellen Nöte, die Urſache des Falls,

über die Aetiologie der gerade heutzutage ſo weit verbreiteten und auch hier bleibt das Wort der Schrift wahr: Dic

Geiſtes - und der Rüdenmarlstrankheiten geht hervor, wie Sünde iſt der Leute Verderben . Wirwiederholen , daß

eifrig die mediziniſche Wiſſenſchaft auf dem Plan iſt, dem wir nur aus den Erfahrungen unſerer Anſtall heraus

Volt Aufklärung zu geben über die drohenden Gefahren der | ſprechen ; es mag ſein , daß im Dſlen , zumal in der Großſtadt

Ausſchweifung. Wir ſind überzeugt, daß es den meiſten | Berlin die Verhältniſſe etwas anders liegen .

unſerer Lejer ſo gehen wird: ſie werden uns danken , wenn Ebenſo wenig wollen wir aber beſtreiten , daß nicht ſoziale

ſie auf unſere Empfehlung hin den Höffelſchen Vortrag zur Miß - und Notſtände in weiterem Sinne, 8. B . die geſteigerte

Hand genommen haben ; wir bitten ſie nur, ihn in ihrem Vergnügungs- und Genublucht unſerer Tage, zugleich mit

Bekanntentreiſe möglichſt zu verbreiten . der eingeriſſenen Zuchtloſigleit, ferner das ſchlechte Beiſpiel

der Eltern und die mangelhafte Erziehung, Verführung von

außen , Verwaiſung und ähnliches in vielen Fällen die Baupt

oder doch die Miturſachen des Sintens geweſen ſind. Wie
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weit dann jedromal der eigene böſe Tricb den Musſchlag | cine Belämpfung handelt. In dicicr Ucberzeugung gründen

gegeben , wieviel den andern Irjachen zur Laſt zu legen , iſt wir die Zuverſicht für den Erfolg unſerer Arbeit, wie in der

ſchwer zu entſcheiden , und die Schuld ſtuft ſich jedenfalls io Bergangenheit, ſo in der Zukunſt, aufdas göttliche Troſtwort:

verſchiedenartig ab , daß eine ſchematiſche Feſtſtellung ſehr „ Laß dir an meiner Gnade genügen , denn meine Kraft iſt

ſchwierig wird. in den Schwachen mächtig " .

Dennoch wollen wir ziir Klarſtellung der Sachlage und

zum Beweiſe unſerer Behauptungen dics Jahr ausnahmsweiſe
Aus Kiel.

verſuchen, bei den ſämtlichen neununddreißig pfleglingen ,

welche ſeit dem 1. Juli 1893 durch unſere Anſtalt gegangen
Am 3. Dezember fand hierſelbſt unter dem Vorſiß des

ſind, in Kürze darzulegen , wie und wodurch ſie auf den böſen
Streisphyſilus Dr. Joens die Generalverſammlung des

Weg geraten ſind. Denn aus erzichlichen Gründen ſuchen
Sittlichkeitsvereins ſtatt. Propſt Beđer referierte über den

wir dicje Urſadjen der Verderbnis in jedem einzelnen Falle
Stand der Bewegung in Deutſchland und namentlich über

möglichſt genau feſtzuſtellen , wenn wir ſie auch nicht jedes
die allgemeine Konferenz der Sittlichkeitsvereine in Deutſch

Jahr veröffentlichen .
land. Er bedauert, daß die Beſtrebungen nicht den Fort:

Fünfzehn von den neununddreißig ſtammen aus ordentlichen
gang nchmen , wie es nach den ernſten Zeichen der Zeit der

Familien und ſind durch feinen übermächtigen äußern Zwang, Fall ſein müßte. Der Fall Leiſt habe ein heilſames Er

( onderit durch die eigene Sinnlichfeit und Trägheit oder den
ſchreden hervorgerufen , aber zu einer einmütigen , gewaltigen

yang zum ungebundenen Leben auf die Bahn des Laſters Realtion iſt es nicht gelommen . Leider ſeien die Mittel

geraten . Sieben ſind in Waiſenhäuſern oder von Verwandten
noch nicht bereit, wieder eine Summe für den Generalſekretär

derart erzogen worden , daß ſie wenigſtens zum Guten gewieſen in das Budget einzuſtellen . Aus dem weiteren Gang der

und angeleitet wurden ; mögen auch die Eindrüde der früheſten Verhandlungen geht deutlich hervor, daß der Verein tüchtig

Jugend, die Einflüſſe von verlommenen Verwandten ſie zum
und zielbewußt arbeitet, und daß ſich die Teilung in ver

Teil ungünſtig beeinflußt haben, ſo hätten ſie doch , ſoweit
ichiedene Rommiſſionen auch in dieſem Jahre wieder ſehr be

Menſchenurteil reicht, ohneübergroße Anſtrengung auf rechtem währt hat. Die Mädchonhorte (Hommiſſion unter Propſt

Wege bleiben tönnen. Sie waren in Dienſt oder hatten ſonſt
Beder ) werden von 380 Kindern beſucht. Man könnte viel

ihren auslömmlichen , chrlichen Erwerb, als ſie liederlich
mehr Kinder aufnehmen , aber das Budget crlaubt es nicht. Es

wurden .
iſt auf 4000 M . beſchränkt, während die Berliner Sorte bei

Bei ficben weiteren Pfleglingen ſcheint die mangelhafte gleicher Kinderzahl 14 000 — 19 OCO M . brauchen . Die Bezirls .

Erziehung oder ungeordnete Familienverhältniſſe einen ent aufſichtskommiſſion, über welche Paſtor Michaelſen berichtet,

ſcheidenderen , wenn ichon nicht zwingenden Einfluß auf die hat als ſolche eine beſondere Thätigkeit nicht entwidelt, da

Charalterentwidelung geübt zu haben ; wie weit die eigenen gegen wurde in den einzelnen Bezirken eifrig gearbeitet.

Leidenſchaften den Ausſchlag gegeben , entzicht ſich der Bes Gymnaſialdirektor a. D . sed berichtete über die Thätigkeit

rechnung. Wenn aber z. B . ein faum lonfirmiertes Mädchen der litterariſchen Kommiſſion. Dieſelbe war beſtrebt, alles

ihre verwitwete Mutter, die ſich und ihre Kinder durch ihrer
Anſtößige aus den Schaufenſtern entfernen zu laſſen , was

bände Arbrit redlich ernährt, dabei allerdings wohl die ſittliche
ihr namentlich in leßter Zeit auch gelungen iſt. Paſtor

Auſſicht und Erziehung vernachläſſigend, - in Zorneswut Stubbe bedauert, daß die Kommiſſion nicht bei Veranſtaltung

mit geldhwungenem Solzbeil jo gejährlich verleßt, daſs ſie
| der Schönheitskonkurrenz in der „ Baldwieſe“ eingeſchritten

wegen Mordverſud) 311 mehrjährigem Zuchihaus verurteilt ist. Sapitän 2 . S . Stenzel danit dem Stadtrat Nufen

wird, — das Mädchen lam nach Verbüßung der Strafe in i der bei Gelegenheit der Theaterſrage in den Stadtlollegien

unjer mini, hielt aber nur zehn Tage aus, - jo verzichtet für die Beſtrebungen des Bereins eingetreten ſei. Þaupte

man angeſidits ſolcher grauenhaften Macht des Böſen am Tehrer Peters erörtert namens der Kommiſſion zur ſittlichen

beſten auf die genaue Abwägung der Verſchuldung des einen
Bewahrung der Jugend die Gründe der Verwahrloſung und

oder andern Zeiles und iberläßt das lirteil dem , der gerecht findet ſie in Trunfiucht und Unzucht. Jin ganzen ſind

richtet.
52 Kinder untergebracht worden . Dieſe hohe Zahl beweiſt

In den zehn legten Fällen endlich lagen die Verhältniſſe nicht, daß es hier ſchlimmer ſteht wie anderwäris , nur daß
allerdings jo , daß,menſchlich geiprochen , die Mädchen mißraten

hier mehr dafür geſchicht. Im ganzen ſei es mit der Kieler
mußten ; teils ließen die Eltern ſie ganz verlommen , teils Jugend beſſer geworden . Paſtor Beder plaidiert für Bra

hielten ſie ſelber ſie zum Bettein , þerumſtreichen und zur ſchränfung der elterlichen Rechte bei verwahrloſten Kindern .

Unzucht an . Darum iſt das Streben nach Ausdehnung der Stadtrat Niſſen referiert über die Thätigleit der Kommiſſion

Zwangserzichung nicht nur rechtlich , ſondern auch thatſächlich
zur Unterbringung filllich Gefährdeter und Gefallener. Zuleßt

auf alle foldie Fälle, in denen die Eltern weder willens noch
wird Saſſenbericht erſtattet, der eine Einnahme von 7027 M .

im ftande ſind, ihre Stinder richtig z11 erziehen , von allen nachweiſt.

Freunden unſeres Volles nachhaltig zu unterſtügen , ohne

Müdjicht aufdie augenblidlichen Koſten, die ſtets iveit geringer Unſere auswärtige Freunde,
ſind als der Schaden , welchen ein mißratenes Geſchlecht demi

Volfsohle in fittlicher und wirtſchaftlicher Hinſicht zufügt.
die uns wiederholt ihre Blätter zugeſandt haben , wollen auf

Ebenſo halten wir mit der Konferenz der Sittlichkeitsvereine
dieſem Wege unſeren Dant entgegen nehmen . Wir beſtätigen

dic herridende zügelloſe Genußlicht in hohen und niederen mit Dant den regelmäßigen Empfang folgender Zeitſchriften :

Ständen für eine wesentliche IIrſache des fittlichen Nieder
The Philanthropist " . New Yort. Drgan der Vers

eine zur þebung der Sittlichkeit der Vereinigten Staaten .

ganges und die Ginſchränkung derſelben durch private Elite Nedigiert von Mr. Aaron Boivell. Der Philanthropiſto

wirtung wie durd öffentliche Maßregeln für dringend geboten , enthält Berichte über die Borgänge, Geſebentwürfe und Ver

Stets aber, - daran halten wir feſt, - werden die ſammlungen u Nord-Amerila ,mit Oründlich leit und praktiſcher

ſittlichen , oder beſſer geſagt die religiós-ſittlichen Zuſtände an
Umjicht und Kenntnis behandelt, die ebenfalls für uns

Europäer lehrreich und intereſſant ſind .
allererſter Stelle in Frage kommen müſſen , ebenſowohl, wenn The Sentinel" . London , Jit das Drgan teils der

es ſich um die Erforſchung der Nuſachen des Laſters, als Gesellſchaft zur Unterdrüdtung des Opiumhandels in Indien ,
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teils dient es den Beſtrebungen der Fédération zur Be- , der Verlagshandlung und von jeder beſſeren Buchhandlung ,

ſeitigung der Proſtitution hauptſächlich in Indien . Es er ſowie von unſerer Geſchäftsſtelle (Berlin SW ., Endeplaß 4 )
chein bei Dyer:Brothers.

Le Bulletin continental“ , Genj. Eine Monats
zu beziehen . Wir bemerken dabei, daß bei unſerer Geſchäfte

ichrift der Britiſch-fontinentalen Fédération, welche ſeit 19 ſtelle alle unſere Schriften jeßt auch zu „ Partiepreiſen " ab

Jahren den ſchweren Kampf gegen die gejeklich anerkannte gegeben werden . Wir bewilligen bei Entnahme von 10 Erpl.

Proſtitution lämpft, mit unermüdlichem Eifer unter Leitung

des Sekretärs Mr. Henri Minod herausgegeben wird.
20 pct., bei 35 Expl. 25 pct , bei 50 Erpl. 30 pot , bei

„ Le Bien -Public “ . Neufchâtel Das Organ der Freun
100 Grpl. 35 pt. und bei 500 Erpl. 40 pet. des Laden ,

dinnen der jungen Mädchen in der franzöſiſchen Schweiz. preiſes .

Von Zeit zu Zeit laufen Zeitungen und Broſchüren bes A ußer dem oben bereits beſprochenen Vortrag von Dr.

ſonders aus Städten Nord -Amerikas cin : Harder), St. Louis , Hoeffel empfehlen wir ebenjaus von der Konferenz in Rolmar:

Chilago, welche lehrreiche und wohlzubeachtende Berichte Wo iſt dein Bruder Ubci ? Eine Gewiſſensfrage an unſer

über die Mitternachtsmiſſionen jener Städte bringen . Auch deutſches Volt. Predigt von Propſt W . Beder, Paſtor

dieſen Sendern verbindlichen Dant.
an St, Nilolai in Kiel. 13 S . 20 Pi.

Eine überaus vortreffliche Predigt, die unſer altes Bore

ſtandsmitglied auf der Konferenz in Holmar gehallen hat.

Verſchiedenes. und die wir gern in die Band jedes unſerer Leſer, ja aller

deutſchen Männer und Frauen hineinlegen möchten . In

Aus Erfurt wird uns durch Herrn Stadtrat Rappels | ſchlichter und doch formpollendeter Sprache fährt der Nede

mann, der, ſoviel wir wiſſen , auch ſonſt ſchon auf der firoin dahin und trifft und padt überal. Man merit' s dem

Thüringer Konjerenz für unſere Beſtrebungen ſehr warm verehrten Redner auch hier wieder ab, wie er auf hoher

eingetreten iſt, gemeldet, daß er im November mit Gründung Barte ſtehend alle Zeitverhältniſſe init llarem , praltijd)
eines Sittlichkeitsvereins vorgegangen iſt . In der vor- | nüchterncm Blid anſchaut und beurteilt, und was er ſtraſt

bereitenden Verſammlung ſind ſchon 33 Mitglieder aus den und was er fordert, weiß er jo überzeugend in das Onadena

verſchiedenſten Ständen mit einem Jahresbeitrag von 53 M . licht des Evangeliums zu ſtellen , um daraus zur Betäinpjung

beigetreten . In nächſter Zeit ſoll die eigentlich tonſtituierende des ſchlimmſten aller Voltsſchäden immer wieder neue es

Detjummiung panjoen ; bleuetat yt peion geivejen . Wir wiſſenschärfung zu entnehmen .

hoffen , daß ans von den dortigen Freunden bald näheres

mirgeteilt wird. Die Anregung zur Gründung des Vereins

wird auf die Anweſenheit unſeres früheren Generalſekretärs

P . Pabichle zurücgeführt, der im leßten Frühjahr dort einige keitsvereins für Schleswig - Holftein ,

Vorträge gehalten hat. welche ihre Mitgliederbeiträge nicht an einen beſonderen

Aus Gießen wird uns geſchrieben , daß dortam 31. Dit.

ein ſenſationeller Prozeß ſeinen
Ortsverein entrichten , werden höflichſt gebeten , die

doppelt bedauernswerten

Abidluß jand. Seit Sommer 1893 ſchwebte das Straf- noch rüdſtändigen Beiträge für 1894 (2 M ., wofürnoap tua piantorgel olmtage ut 1094 only wout

verjahren gegen den Milchfutſcher Weil und den Studenten freie Zuſendung des Korreſpondenzblattes) an den

Thaler wegen Vergehens aus § 175 des R .-St.-6 . Mit einer Kaſſierer , Herrn Rendant Wilde, Provinzial.
Spannung ohnegleichen erwartete man den llrteilsſpruch

Hauptkaſſe Kiel, baldigſt einſenden zu wollen .
in dieſem Prozeß , deijen Verhandlung hinter verſchloſſenen

Thüren ſtattjand ; erſt am vierten Tage bei den Plaidoyers
Quittunge n .

wurde die Deffentlichkeit wieder hergeſtellt. Das Votum des

Gerichtshofes ging dahin , daß beide Angeklagte der ihnen Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlich :

zur Laſt gelegten Strafihat ſchuldig , daß Weil mit ſechs | feitsvereine gingen ein im Monat November 1894 : Pharmaz.

Monaten Gefängnis , der Student Thaler aber mit ſieben
B . in E . 10 M . Evangel. Ber. f. I M in Italiel 30 M .

Schlei. Prov.-Ver. f. 3 . M . 300 M . Weſtpreug . Prov.- Per,
Monaten Gefängnis zu beſtraſen , der leßtere aud) wegen

1. J. M . 30 M . Bertaufte Schriften 96,45 M . Buſ. 466,45 .

Fluchtverdachts in Haft 3.11 nehmen ſei. Thaler wußte ſich Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvereine,

ſeiner Inhaftnahme dadurch zu entziehen , daß er nach ver Berlin SW ., Endeplap 4.

fündetem Urteil ichleunigſt das Gerichtsgebäude verließ. Oc

richtsboten machten ſich an ſeine Verfolgung; dies merfend, I Für das Defizit gingen ein : Ajm . R . in G . 2 M . G . A .

jagte ſich der Berurteilte einige hundert Schritte vom Gerichts
| in N . 5 M . Zuſammen 7 M .

gebäude entfernt mit einem bereit gehaltenen Nevolver eine
Beſchäjtsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvereine,

Berlin SW ., Endeplas 4

tödliche Kugel durch den Kopi; der Tod trat nach 30 Minuten

ein , ohne daß der Selbſtmörder vorher die Beſinnung wieder Für das Korreſpondenzblatt gingert ein im Monat

erhielt. - Es iſt dies wieder ein fo críchütternder Fall, der uns November 1894: P . B . in 91 M . Stadtmiſi. & in P . 7 M .

(3 . in 2 . 0 ,50 M . P . C . in 3 . 4 M .
zeigt, wohin es führt, wenn ein von Natur jo begabter

Fr. 3 . in 5 . 2 M .

P . ☺ . in 2 M . Lehrer N . in S . 1 M Pr.- VI. o . U , in

Menſch , wie dieſer Student, ſich in den Sumpi widernatür B . 2 M . Apoth . 2 . in M . I M . P . 5 . in N 2 M . P . V .

licher Gemeinheit hinabziehen läßt. in L . 1 M . Grin . & . in Sch . 1 M . Lehrer Sch . in R . 1 ,50 M .

Bir . . in S . 1 M . Sen . Lehrer 5 . in S . 1,20 M . Wcſtpreuß .

Prov -Ber . 1. J . M . 15,75 M . Gujammen 43,95 M .

Litterariſches. Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlich leitsvereine,

Berlin SW ., Endoplas 4

In dem Verlage von Reinhold Werther in Leipzig

find neuerdings wieder einige kleine Schriften zu unſerer
Für den BerlinerMännerbund gingen ein : Feldprobſt

| Dr. M . in B . 5 M . Viit. Mal. B . in 5 . 5 M Sul. 10 M .
Sittlichkeitsbewegung neu erſchienen , die wir allenthalben 8 . Niebow , Sdaßmeiſter, Berlin W ., Nöniggrägerſtr. 126 .

dringend zur Maſſenverbreitung empfehlen ; dieſelben ſind von

Verantwortl. Redafteur : Sup. Niemann in Ayriß . - Berlag und Erpedition : 4 . Darid). Geidäftsſtelle der Vereine zur bebung der Sitiliteit

Berlin SW , Endeplay 4. - Drud von Thormann & Goetid), Berlin SW ., Befjelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Bittenloſigkeit.

Selig ſind, die reines Herzens Die Surer aber und Ehe.

Find, denn ſie werden Gott UPTUUTTOS = DEITUTI brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8 . Sebr. 13, 4 .

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg , Königsberg , Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Poſen , Oſtpreußen,

Weſtpreußen und Schleſien.

Grſcheint monatlich einmal und koſtet burdi dio Crprdition , Budihandel oder Doft bezogen jährlid in Deutſdıland und

Deſterreidi-Ungarn i Mark, (fürs Ausland 1,50 H .) Expedition : A . Dartſch , Geſchäftsfielle der Perrine zur

Hebung der Sittlichkeit, Berlin sw ., Encke- plak 4 . (No. 3365 der Poſt- Zeitungsliſte.) (Für den Buchhandel

durch die Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther , Leipzig .)

No. 1. Berlin , den 15 . Januar 1895 . 9 . Jahrgang.

A
m

boltronache . Abonnements-Einladung . – Zum neuen Jahr. — Monatsſchau . – Unſere Forderungen . —

üllyunyu E . Dresdener Verein zur Hebung der Sistlichkeit. – Die Stellung der Sozialdemokratie zur Ehe

und Familie. – Zum Artikel Neumalthuſianismus. – Unſere Kollekten . – Litterariſches. – Quittungen .

Abounements -Einladung. beit im vergangenen Jahre Fortſchritte gemacht? Sindwir

vorwärtsgekommen in der Schärfung des öffentlichen Ges

it dieſer Nummer beginnt der 9. Jahrgang des „ Korre: wiſſens oder in der Einwirkung auf die Geſeßgebung ?

w ſpondenzblattes" . Herzlichſten Dank alien denen, die unſere Sind die Ausſichten auf die Zukunft unſeres Volkes

Monats drift bisher durch treue Mitarbeit und durch wirkſamen

Hinweis empfohlen haben . Denn was vermöchten wir ohne
beſſere geworden ? Sind unſere Hoffnungen auf Er

die Mithilfe unſerer Lejer ? Jeder Leſer muß auch ein Mit: weiterung und Vertiefung unſerer Arbeit berechtigt?

Fämpfer ſein . Jeder, der mit offenen Augen durch das Leben
Wer kann auf ſolche Fragen Antwort geben ? Die Haupt

der Gegenwart hinſdreitet, kann ſich darüber keiner Täuſchung

hingeben , daß nur die Sache, die in der Oeffentlichkeit nachdrücklid ſache bleibt, daß wir, ein jeder an ſeinem Teil, mit Treue

durch die Prefie vertreten wird, die Beachtung findet, die ſie ver : in der Arbeit ſtehen und daran zu des Herrn Ehre und

dient. Nun wohlant, iſt's unſere heilige Sache, unſere Sittlichkeits .
zur ſittlichen Geneſung unſeres Volfes unſer Beſtes

bewegung wert, beactet und befannt zu werden , ſo helft mit,

liebe Fejer , daß die Schar unſerer Leſer im neuen Jahre wachie, wenden , daß wir, ein jeder an ſeinem Teil, immer

wo's möglich wäre, um viele Tauſende! und dieſes erhebliche größeren Fleiß kundthun für die Heilung dieſes Krebs

Wachstum iſt uns geſichert, wenn jeder unſerer Leſer auch

nur einen neuen Abonnenten für 1895 hinzugewinnt. Iſt ſchadens, der Sittenloſigkeit und Unzucht in allen Ge

das ein zu großes Unſinnen ? Iſt das eine ſchwere Urbeit? ſtalten , daß wir, ein jeder an ſeinem Teil, ernſilich und

Wo wir nicbt banen und halten und kämpfen und werben , da
innig Gott anrufen um ſeinen Segen für unſer Werk.

jind die Sozialdemofraten und Anarchiſten und Materialiſten

jeglicher Spielart inabläſſig an der Arbeit. Deren Werbetrommel Mancherlei hat das vergangene Jahr gebracht, was

gellt uitd lärmt unaufhörlich durch die Sande. uns neue Hoffuung machen fönnte. Freilich einen ſo
Unſer monatlich erſcheinendes ,Korreſpondenzblatt" Poſtet bei

ſehr erwünſchten „ neuen Kurs“ auf dem Gebiete der
portofreier Zuſendung in Deutſchland und Oeſterreich -Ungarn

jährlich 1 M ., im Ausland 1,50 M . Dasſelbe will im neuen öffentlichen Sittlichkeitspflege, dürfen wird noch nicht als

Jahre auch durch Aufnahme geeigneter Inſerate ſeinem Leſer : nahe bevorſtehend anſehen . Und doch brauchen wir

Freiſe dienen . Wir bitten freundlichſt um Angabe von Adreifen ,

an die wir unſer Blatt zur Anſicht ſenden können . beſſere Geſeße zur Eindämmung der greulichen Mogen

Das Abonnement für 1895, defſen Betrag auch in Brief öffentlicher Sittenloſigkeit zur Bewahrungvon viel tauſend

marfen eingejandt werden kann , bitten wir baldmöglichſt bei
unſchuldigen und gefährdeten , zur Rettung und Wieder

unſerer Geſchäftsſtelle (A . Dartſch , Berlin S . W ., Encke platz 4)

zu erneuern , ſoweit dies nicht bei deit einzelnen Orts reſp . gewinnung der verlorenen und halbverlorenen Seelen . Aber

Fandesvereinen geſchieht.

Die Redaftion .
ſo nötig beſſere Gefeße ſind, unſere Zuverſicht auf die Er

neuerung unſeres Volfslebens gründen wir auf etwas ganz

anderes . Wir gründen ſie allein auf Jeſuin , deſſen Name im

Zum neuen Jahr.
Neujahrsevangelium uns wiederum als der Name über

Gal. 3 , 24 : Das Gejeß iſt unſer alle Namen bezeugt worden iſt.

Zuchtmeiſter auf Chriſtum . Doch ſoll die ſtaatliche Geſeßgebung dazu vandlanger

An der Jahreswendemachen Chriſtenleute Halt, um rüd , dienſte thun, nicht als ob ſie Chriſtum als Kraft des

wärts und vorwärts zu bliden ,und holen ſich dazudurch ſtille Glaubens und Lebens durchſeßen könnte, ſondern damit

Selbſteinkehr Licht undWeisheit von oben . Øatunjere Ar. ' ſie die gröbſten Auswüchſe der Bosheit bekämpfe und
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teils dientes den Beſtrebungen der Fédération zur Bes , der Verlagshandlung und von jeder beſſeren Buchhandlung ,
ſeitigung der Proſtitution hauptſächlich in Indien . Es er - ſowie von unſerer Geſchäftsſtelle ( Berlin SW . Indeplas )

chein bei Dyer : Brothers.

,,Le Bulletin continental“ , Benj. Eine Monats
zu beziehen . Wir bemerken dabei, daß bei unſerer Geſchäfte

ichrift der Britiſch -fontinentalen Fédération , welche jeit 19 ſtelle alle unſere Schriften jeßt auch zu „ Bartiepreiſen “ ab

Jahren den ſchweren Kampf gegen die gejeßlich anerkannte gegeben werden . Wir bewilligen bei Entnahme von 10 Grpl.

Broſtitution lämpit, mit unermüdlichem Eifer unter Leitung 20 6 . bei 5 Grol. 25 pt bei 50 Erpl. 30 pet , bei

des Sekretärs Mr. Henri Minod herausgegeben wird.

„ Le Bien -Public “ , Neufchâtel Das Drgan der Freun
100 Grpl. 35 pt. und bei 500 Erpl. 40 pCt. des Laden

dinnen der jungen Mädchen in der franzöſiſchen Schweiz. preiſes .

Bon Zeit zu Zeit laufen Zeitungen und Broſchüren be Außer dem oben bereits beſprochenen Bortrag von Dr .

jonders aus Städten Nord- Amerikas cin : Saroey , St. Louis , Hoeffel empfehlen wir ebenjalls von der Konferenz i Rolmar :

Chilago, welche lehrreiche und wohlzubeachtende Berichte Wo iſt dein Bruder Abcl? Eine Gewiſjensſrage an unſer

über die Mitternachtsmiſſionen jener Städte bringen . Auch deutſches Voll, Predigt von Propit W . Beder, Paſtor

dieſen Sendern verbindlichen Dant. an St, Nifolai in Kiel. 13 S . 20 Pi.

Eine überaus vortreffliche Predigt, die unjer altes Bor

ſlandsmitglied auf der Konferenz in Holmar gehalten hat,

Verſchiedenes. und die wir gern in die gand jedes unſerer Lejer, ja aller

deutſchen Männer und Frauen hineinlegen möchten . 317

Aus Erfurt wird uns durch Herrn Stadtrat Kappelaidhlichter und doch formvollendeter Sprache fährt der Nede

mann, der, ſoviel wir wiſſen , auch ſonſt ſchon auf der ſirom dahin und trifft und padt überall. Man mertt's dem

Thüringer Konjerenz für unſere Beſtrebungen ſehr warm verehrten Redner auch hier wieder ab, wie er auf hoher

eingetreten iſt , gemeldet, daß er im November mit Gründung Barte ſtehend alle Zeitverhältniſſe mit flarem , praltijd .

eines Sittlichkeitsvereins vorgegangen iſt. In der vor. nüchternem Blid anſchaut und beurteilt, und was er fttaſt

bereitenden Verſammlung ſind ſchon 33 Mitglieder aus den und was er fordert, weiß er ſo überzeugend in das Onaden

verſchiedenſten Ständen mit einem Jahresbeitrag von 53 M . licht des Evangeliums zu ſtellen , um daraus zur Belämpfung

beigetreten . In nächſter Zeit ſoa die eigentlich konſtituierende ! des ſchlimmſten aller Vollsſchäden immer wieder neue Ge

Berſammlung ſtattfinden , vielleicht iſt ſie ſchon geweſen . Wir wijjensſchärfung zu entnehmen .
hoffen , daß ans von den dortigen Freunden bald näheres

mirgeteilt wird . Die Anregung zur Gründung des Vereins
Die Mitglieder des Provinzial- Sittlid =

wird auf die Anweſenheit unſeres früheren Generalſekretärs

P . Papichle zurüdgeführt, der im leßten Frühjahr dort einige keitsvereins für Schleswig -Holſtein ,
Vorträge gehalten hat.

welche ihre Mitgliederbeiträge nicht an einen beſonderen

Aus Gießen wird uns geſchrieben , daß dortam 31. DI .

ein ſenſationeller Prozeß ſeinen doppelt bedauernswerten
Ortsverein entrichten , werden höflichſt gebeten , die

Abidluß jand. Seit Sommer 1893 ſchwebte das Straj noch rūdſtändigen Beiträge für 1894 (2 M ., wofür

verjahren gegen den Milchlutider Weil und den Studenten freie Juſendung des Korreſpondenzblattes ) an den

Thaler wegen Vergehens aus § 175 des R .-St.- . Mit einer Kaſſierer, Herrn Rendant Wilde, Provinzial:

Spannung ohnegleichen erwartete man den llrteilsſpruch
| Hauptkaſſe Kiel, baldigſt einſenden zu wollen .

in dieſem Prozeß , deijen Verhandlung hinter verſchloſſenen

Thüren ſtattjand ; erſt am vierten Tage bei den Plaidoyers Quittungen.
wurde die Defjentlich leit wieder hergeſtellt. Das Votum des

Gerichtshofes ging dahin , daß beide Angeklagte der ihnen Für die Allgemeine Konferenz der deutichen Sittiid :

zur Laſt gelegten Strajthat ſchuldig , daß Weil mit jedis fcitovereine gingen ein im Monat November 1894 : Pharmaz.

Monaten Gefängnis, der Student Thaler aber mit ſieben B . in E . 10 M . Evangel. Ver. 1. SM in tajjel 30 N .

Schlei. Prov.:Ver. 1. . M . 300 M . Weſtpreuß. Prop -Ber.
Monaten Gefängnis zu beſtrafen , der leptere auch wegen

1. J. M . 30 M . Verfaufte Schrijten 96 ,45 M . Buſ. 466,45 N .
Fluchtverdachts in Haft 3.11 nehmen ſei. Thaler wußte ſich

Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichfeisoereine,
ſeiner Juhejtnahme dadurch zu entziehen , das er nad ver

Berlin SW .. Endeplag 4 .

findetem Urteil ſchleunigit das Scrichtsgebäude verließ . Gc=

richisboten machten ſich an ſeine Berjolgung ; dies meriend, für das Defizit gingen ein : Ajm . R . in . 2 M . 6 . N .

jagte ſich der Verurteilte einige hundert Schritte vom Gerichts
in N . 5 M . Sujammen 7 M .

gebaude entfernt mit einem bereit gehaltenen Revolver eine
Orichajtsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvereine,

Berlin SW ., Endeplag +
tödlide ftugel durch den Kopi; der Tod trat nach 30 Minuten

ein , ohne daſ der Selbſtmorder vorher die Beſinnung wieder Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

erhielt. -- Es iſt dies wieder ein jo erſchütteruder Fall, der uns
November 1891: P . B . in I M . Stadtmui. & . in $ . 7 R .

3 . in L . 0 ,30 M P . C . in 3 . 4
zeigt, wohin es führt, wenn ein von Natur 10 begabter

M . Fr. 3 . in 5 . ? IR .

P . O . in I 2 M . Lehrer N . in S . 1 M Br. 1. D . II. in

Menſd , wie dicier Student, ſich in den Sumpiwidernatür B . M . Apoib . L . in M . 1 M . P . 5 . in R 2 M . P . O .

licher Gemeinheit hinatieven lat. in L I M . ( rin . & . in Sch . 1 M . Lehrer Sc. in N . 1,50 .

Bir. L . in S . 1 M . Sen . Lebrer . . 111 50 . 1,20 M . Beſtpreuß .

Prov > Ver. 1. 3 . M . 15,75 M . Bujainmen 43, 95 Dl.

Litterariſches . Oeſchäftsitelle der deutſchen Sittlidfettsvereint ,

Dorint SW . , Endeplas 4

In dem Verlage von Reinhold Werther in Leipzig
für den Berliner Männerbund gingen ein : Felbprobit

ſind neuerdings wieder einige fleine Schriften zu unſerer
Dr. N in B . 5 M Diſt.-Mal. 9 . in 0 . 5 M Zui. 10 M .

Cittlichleitsbewegung neu erichionen , die wir allenthalben 8 . Micboi , Schafmeiſter, Berlin W ., Königgräberſir . 126 .

dringend zur Maſſenverbreitung empfehlen ; dieielben ſind von

Verantwortl. Redatteur : Sup.Hiemann in Kyrig . - Verlag und Erpedition : A . Dartid . Seinäjisſtelle der Vereine zur Vebung der Sitlid teit.

Berlin SW ., Endeplay . - Drud von Thormann & Goetſch, Berlin SW ., Befjelſtr. 17 .



Korreſpondenzblatt

ſind, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth . 5 , 8.

Die Surer aber und Ehe.

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13 , 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Bittenloſigkeit.

Selig find,diereince Bergens Verbands - Beit

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg,Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg , Sachſen , Poſen , Oſtpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſen.

Grimsint monallid rinmal und koſtet durch die Grpedition , Budihandel oder Doft bezogen jährlid in Deutſniland und

Defterreidi- Ungarn i Mark, (fürs Husland 1,50 M .) Expedition : A . Dartſd , Geſchäftsftelle der Vereine jur

Hebung der Sittlichkeit, Berlin sw ., Endke- plak 4 . (No. 3365 der Poſt: Zeitungsliſte.) ( Für den Buchhandel

durch die Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther , Leipzig.)

No. 1. Berlin , den 15 . Januar 1895. 9 . Jahrgang.

boltronaoko . Abonnements- Einladung. – Zum neuen Jahr. – Monatsſchau . - Uniere Forderungen -

Dresdener Verein zur Hebung der Sittlichkeit. – Die Stellung der Sozialdemokratie zur Ehe

und Familie. – Zum Artikel Neumalthuſianismus. — Unſere Kollelten . – Litterariſches. - Quittungen.

Abonnements-Einladung. beit im vergangenen Jahre Fortſchritte gemacht? Sindwir

vorwärtsgekommen in der Schärfung des öffentlichen Ges

2 ) it dieſer Nummer beginnt der 9. Jahrgang des „ Korre, wiſſens oder in der Einwirkung auf die Geſebgebung ?

W ſpondenzblattes" . Herzlichſten Dant allen denen , die unſere Sind die Ausſichten auf die Zukunft unſeres Volkes

Monatsſdrift bisher durch treue Mitarbeit und durch wirkſamen

Hinweis empfohlen haben . Denn was vermöchten wir ohne
beſſere geworden ? Sind unſere Hoffnungen auf Er

die Mithilfe unſerer Leſer ? Jeder Cefer muß auch ein Mit : weiterung und Vertiefung unſerer Arbeit berechtigt?
Fämpfer ſein . Jeder, der mit offenen Augen durch das Leben

Wer kann auf ſolche Fragen Antwort geben ? Die Haupt
der Gegenwart hin dreitet, kaut ſich darüber feiner Täuſchung

hingeben , daß nur die Sache, die in der Oeffentlich leit nachdrücklich fache bleibt, daß wir, ein jeder an ſeinem Teil, mit Treue

durch die Preñe vertreten wird, die Beachtung findet, die ſie ver: in der Arbeit ſtehen und daran zu des Herrn Ehre und

dient. Nun wohlar , iſt's unſere heilige Sache, unſere Sittlichkeits .
zur ſittlichen Geneſung unſeres Volfes unſer Beſtes

bewegung wert, beadtet ind bekannt zu werden , ſo helft mit,

liebe Rejer , daß die Schar unſerer Leſer im neuen Jahre wachſe, wenden , daß wir, ein jeder an ſeinem Teil, immer

wo's möglich wäre, um viele Tauſende! Und dieſes erhebliche
größeren Fleiß fundihun für die Heilung dieſes Strebs

Wachstum iſt uns geſichert, wenn jeder unſerer Seſer auch

nur einen neuen Abonnenten für 1895 hinzugewinnt. It idhadens, der Sittenloſigkeit und Unzucht in allen Ge

das ein zu großes Anjinnen ? Iſt das eine ſchwere Urbeit ? ſtalten , daß wir, ein jeder an ſeinem Teil, ernſilich und
Wo wir nicht banen und halten und Pämpfen und werben , da

innig Gott anrufen um ſeinen Segen für unſer Werk.
find die Sozialdemokratert und Unarchiſten und Materialiſten

jeglicher Spielart unabläſſig an der Urbeit. Deren (Verbetrommel Mancherlei hat das vergangene Jahr gebracht, was

gellt und lärmt unaufhörlich durch die Lande. uns neue Hoffnung machen fönnte. Freilich einen ſo
Unſer monatlich erſcheinendes ,,Korreſpondenzblatt" koſtet bei

ſehr erwünſchten neuen Sturs " auf dem Gebiete der
portofreier uſendung in Deutſchland und Weſterreich -Ungarn

jährlich 1 m ., im Uusland 150 M . Dasſelbe will im neuen öffentlichen Sittlichkeitspflege, dürfen wird noch nicht als

Jahre auch durch Aufnahme geeigneter Inſerate ſeinem Leſer: nahe bevorſtehend anſehen . Und doch brauchen wir
Preije dienen . Wir bittent freundlichſt um Angabe von Adreſſen ,

an die wir unſer Blatt zur Anſicht ſenden können . beſſere Geſeke zur Eindämmung der greulichen Wogen

Das Abonnement für 1895 , deſſen Betrag auch in Brief öffentlicher Sittenloſigkeit zur Bewahrung von viel tauſend

marfent eingejandt werden kann , bitten wir baldmöglichſt bei
| unſchuldigen und gefährdeten , zur Rettung und Wieder :

111ſerer Geidhäftsſtelle ( A . Dartich , Berlin S . W ., Encke Platz 4 )

zu erneuern , ſoweit dies nicht bei der einzelnen Orts: reſp . gewinnung der verlorenen und halbverlorenen Seelen . Aber

Sandesvereinen geſpieht.

Die Redaktion .
ſo nötig beſſere Geſeße ſind, unſere Zuverſicht auf die Er

neuerung unſeres Bolfslebens gründen wir auf etwas ganz

anderes. Wir gründen ſie allein auf Jeſum , deſſen Name im
3um neuen Jahr.

Neujahrsevangelium uns wiederum als der Name über

Gal. 3 , 24 : Das Gejeß iſt unſer alle Namen bezeugt worden iſt.

Zuchtmeiſter auf Chriſtum . Doch ſoll die ſtaatliche Geſeßgebung dazu vandlanger:

An der Jahreswendemachen Chriſtenleute Ďalt, um rüd , dienſte thun , nicht als ob ſie Chriſtum als Kraft des

wärts und vorwärts zu bliden, und holen ſich dazudurch ſtille | Glaubens und Lebens durchſeßen könnte, ſondern damit
Selbſteinfehr Licht und Weisheit von oben . Hat unſere Ar: I ſie die gröbſten Auswüchſe der Bosheit bekämpfe und



Bhr.

ſo an ihrem Teil Chriſto die Bahn bereiten helfe. Und uns davor ichaudert. Das Bedenklichſte dabei iſt, daß dadurch

wenn die jedesmal beſtehenden Gefeße die von der
çinc Verſumpfung der oberen Stände vor der Deffentlichleit

Mehrheit des Volkes bereits erreichte Stufe der driſt feſtgeſtellt wurde, wic man fie laum für möglich halten möchte.

lichen Sittlichkeit wiederſpiegeln , dann müſſen wir aller
Der Fall Leiſt mit ſeinen widerwärtigen Einzelheiten hat

jedenfalls ein bedenkliches Licht auf die moraliſchen An
dings ſagen , daß unſere gegenwärtige Geſetzgebung auf

ſchauungen eines Teils unſerer höheren Beamtenwelt fallen

dem Gebiet der Sitllichkeit dem Denken und Fühlen
laſſen . Wenn das bisherige lirteil nicht von der folgenden

unſeres Volkes , den allgemeinen Rechts bewußtſein und
Inſtanz bald faſſiert wird, iſt nicht abzuſchelt, wie ſchr das

dem erwachten Volts gewiſſen längſt nichtmehr entſpricht, Anjehen des Deutſchen Reiches dadurdy geldhädigtwird . Schon

wie neuerdings aus manchen erfreulichen Anzeichen her: ict war es wie ein Fauſtíchlag in das Angeſidit der beſſer

vorgeht. Darum ſind wir des gewiß : beſſere Geſeße denfenden Kreiſe unſeres Voltes. Richterſprüdie jon man

müſſen kommen und werden kommen . nicht kritiſieren . Aber gegen dieſen Richterſpruch hätte ſich

Aber eins wollen wir uns dabei nicht verhehlen . Die leicht ein allgemeiner Entrüſtungsſturm in Szene ſeßen laſſen

Gefeße fönnen nicht die Herzen erneuern. Das hat
denn den Erklärungen der Generalſynode fimmten alle die

Chriſtus ſich ſelbſt und ſeinem Evangelium vorbehalten.
bei, die noch an den einfachſten Forderungen chriſtlicher Sill

Darum iſt und bleibt er das Gine, was not iſt. Ihn
lichfeit feſthalten . Jedenfalls haben wir Miſſionsleute recht

behalten , die wir ſchon längſt aus unſeren Berichten wußten ,

erkennen und lieben und in ſeinem Namen leben, das wie ſehr ſich die Mehrzahl unſerer Landsleute in den übers

macht allein keuſch und züchtig und aller göttlichen
ſceiſchen Kolonien durch zügelloſe Fleiſches luſt verſündigen

Tugenden voll. Zu ſeiner Erkenntnis und zum Leben und es oft genug toller treiben als die heißblütigen Tropen

in ſeinem Namen unſer Volt führen , das iſt unſere völfer ſelbſt. Daß der Fall Leiſt nicht vereinzelt daſteht, geht

heilige Pflicht, unſer ernſter Wille. Doch wollen wir aus einem der legten offiziellen Berichte aus Deutid -Oſtafrila

dabei das Gefeß" nicht gering achten. Es iſt der Zucht: hervor, nach weldem von den bei der dortigen Eiſenbahn

meiſter auf Chriſtum .“ Es macht ſeinem Kommen beſchäftigten Beamten die einen wegen grober Mißhandlung

Bahn und ſchafft ſeinem Wirken Raum . Darum iſt's
der Neger mit Gefängnis beftraft worden ſind, andere, „weil

unſere Hoffnung fürs neue Jahr, daß die langerſehnte
ſie in die øäuſer der Eingeborenen zur Nadiizeit cindrangen ,

Beſſerung der Geſeße durchgeführt werde, nur damit
um ſich Weiber zu holen .“ Qoffentlich gelingt es der Neichs

regierung, hier gründlich Wandel zu ſchaffen , damit die nicht
Chriſtus mehr und mehr Macht gewinne auch über die

recht behalten , die ſchon dadenfroh fragten , ob nun die

unkeuſchen Herzen .
Nilpferdpeitſche und der mit orientaliſcher Freigebigkeit be

herbergte Marineoffizier als berechtigte Faktoren unſerer

Monatsſchau .
Solonialverwaltung gelten dürften .“ Auch der Prozeß Leuß

giebt zu ernſten Erwägungen Anlaß Wie traurig , daß einem

Mann , der noch eben des höchſten Ehrenamtes ſich rühmen

Unter recht trüben Ausſichten ſind wir in das neue Jahr durfte, das vom deutſchen Boll vergeben wird, aui lo enta

hinübergegangen . In der großen Welt ſieht es ſehr bedenf= chrende Weiſe die bürgerlichen Ehrenrechte abgeſprochen

lich aus. Freilich nach außen hin iſt uns der Friede noch bee werden mußten . Aber angeſichts der ſittlichen Fäulnis, die

wahrt geblieben , aber deſto mehr Unruhe, Mißſtimmung, durch dieſe Verhandlungen auſgededit wurde, war's wohl

Ilnzufriedenheit , Verheßung im Innern . Die Gegenſäße verdient, wenn der Gerichtshof in ſeinem Urteilsſpruche lo

ſchärfen ſich immer mehr zu . Ganze Berufsarten , die ſonſt ſcharf die Schurferei brandmartie, mit welcher der Angellagie

die jeſteſten Säulen cines Vollsweſens ſind, verzehren ihre die Frau ſeines Freundes verführt hat. Das Traurigſte

Kraft im vergeblichen Weiifampf mit der Großmacht des jedoch iſt, wenn nun von ſeiten der Umſtürzler unter Hin .

Sapitals, und dazu die gefährliche Gährung, die durch alle weis auf die prononzierte Parteiſtellung des Angeklagten

Voltsſchichten hindurchgeht. Die auf den Umſturz aler geltend gemacht werden fann : „ das ſind aljo die Leute, mit

ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Zuſtände gerichteten Bredenen ihr den Kampf für Religion, Sitte und Ordnung

ſtrebungen finden an den vorhandenen Mißſtänden und an durchicchten wollt? "

der dadurch verurſachten Mißſtimmung weiter Kreiſe nur Dazu lominen immer neue Blutthaten . Wir führen nur

allzu reichliche Nahrung. Gewiſſenloſe Volffverführer ſchüren | cinige an aus den legten Wochen . Die „ Leipziger R . Nada

gefliſſentlich die Unzufriedenheit der Maſſen und bringen al- ' richten " (chreiben : „ In der ſchwarzen Chronil unſerer Stadt

mählich auch ſolche freiſe ins Schwanten , die 110ch als jejte wird der 4 . Januar ein wichtiges Blatt bilden . In der

Stüßen von Sitte und Ordnung galten . Wird Staat und i Frühe dieſes Tages hat ſich abermals der Fall ereignet, daß

Geicllichaft den auſgedrungenen Kampf gegen die Ilmſlurz- zwei junge Leute, die Liebesverhältniſſe eingingen ,

gelüfte noch ſiegreich beſtehen lönnen , oder iſt unſer Polls- ohne den dazu nötigen ſittlichen Halt zu beſigen , gewaltſam

förper ſchon zu ſehr verſeucht, als daß er noch die nötige aus dem Leben ſchieden , und jaſt um dieſelbe Zeit rächte fich

Kraft zum Widerſtand in ſich hätte ? Jii' s ein Prozeß der in ſeit langem auf das ichmählichſte betrogener

Zerſeßung, der ſich da anbahnt, oder ſind es Geburtswehen , Ghemann dadurch, daß er ſeinen Rivalen mit Nevolver

aus denen ſich allmählich eine Erneuerung des Vollsmejens ſchüſſen zu Boden firedir und tötete !

hervorringt ? Wer fann es ſagen ? Jedenjalls wird es nicht Faſt um dieſelbe Zeit auf zwei gar nicht weit von eins

ohne tiefgehende Erſchütterungen und ernſte Geimſuchungen ander entfernten Straßen zwei idwere Blutthaten mit brei

abgehen . Opfern – fürwahr, das giebt zu denken ! Es mahnt uns

Denn wahrlich , es iſt vieles , ſehr vielis jaul im Staate. mit gewaltiger Stimme, daß es mit der Sittlichleit

Es ſei nur an die Senſationsprozeſſe erinnert, die in der | unſeres Voltes nicht gut beſtellt iſt ! Sche man in

Ießten Zeit an den verſchiedenſten Orten unſeres Baterlandes den Greifen , die dazu berujen jind, zu , vie da

verhandelt wurden . Dieſelben haben uns in Abgründe eines Bandlung und Beiferung zu ſchaffen iſt!"

weit verbreiteten ſittlichen Berderbens hinabſchen laſſen , das ! Die Einzelheiten diejer tief betlagenswerten Vorfäfte er :



iparen wir unſeren Lejern . Mag es dort ein junger Kauf- der eigentlich Verjührte jei. Sein Alter hätte ihm jedoch

mann aus achtenswerter Familie ſein , der mit ſeiner Geliebten , die nötige Beſonnenheit geben ſollen , den Verführungen eines

einer 24jährigen Büfſetmamſell, ſich den Tod gab, oder mag verwahrloſten Kindes zu widerſtehen . Daß er dies nicht ver

08 hier der einfache Mam aus dem Voll ſein , der in unge: mochte , mache ihn ſtrafbar . Das Urteil lautete auf zehn

tümer Wut an dem mit ſeiner Frau in Ghebruch lebenden Monate Gefängnis , wovon ein Monat als verbüßt erachtet

Nebenbuhler ſich zu rächen ſuchte, – immer wieder iſt es wurde. Gegen die Eltern des Mädchens ſoll nun Anllage

das alte traurige Lied : Leichtſinn , ungezügelte Fleiſchesluſt, wegen ſchwerer Kuppelei erhoben werden .

ſillliche Haltloſigleit und Berzweiflung ; immer wieder wird Freilid alle derartige Verbrechen erſcheinen uns immer

es wahr: Die Sünde iſt der Leute Verderben ! wieder nur als die Sumpfblüten , die ganz naturgemäß her

Von raffinierter Gemeinheit, ja von beſtialiſcher Grau vorwachſen in einem Volfe, in dem die große Menge in Gott

ſamkeit zeugt das Verbrechen , das in Berlin am 2. Dezember und Glaubensloſigkeit,ohnekirchliche und chriſtliche Beeinfluſſung

v . 3. in unmittelbarer Nähe der Nazarethlirdie von einem dahinlebt, alſo daß die niederen Triebe immer üppiger auf

24jährigen Schuhmachergeſellen an einem Gjährigen Mädchen wuchern , und ſich in gewiſſen Kreiſen eine geiſtige Atmoſphäre

verübt wurde und den Tod des unglüdlichen Opfers zur | bildet, in der jedes Gefühl für Anſtand , Sittlichteit und

Folge hatte. Dieſer Strolch hatte das fleine Mägdlein durch Menſchlichkeit ſchon im Heim erſtict wird . Dazu kommen die

Süßigkeiten mit ſich ins Gebüſch gelodt. Nachher fanden die Nolſtände auf geſellſchaftlichem und wirtſchaftlichem Gebiet.

Schufleute das lebloje, völlig unbekleidete Kind am Boden Wohl wiſſen wir, wie vorſichtig wir ſein müſſen mit der

liegen , im Munde eine Menge tleiner Kieſelſteine, von denen Behauptung, daß materielle Not die jungen Mädchen vielfach

einer den Erſtidungstod des Kindes herbeigeführt hatte. Zum dem Laſter in dic Arme treibe. Wir haben erſt neulich die

Glüd wurde der Böſewicht ſofort gefaßt. Bei ſeiner erſten auf jahrelanger Erfahrung beruhenden gegenteiligen Aus:

Bernehmung behauptete er, das Mädchen bereits entkleidet in führungen aus Kaiſerswerth mitgeteilt. Es wird hier eben

dem Gebüſdı gefunden zu haben ; erſt bei der zweiten Ver: niemals möglich ſein , eine irgend wie annähernd richtige

nchmung acland er das Verbrechen in vollem Ilmfange ein . Statijlit aufſtellen zu fönnen über die Gründe des Falls der

Es handelt ſich bei der ſcheußliden That alſo wieder einmal jungen Mädchen . Das aber liegt auf der Hand, daß bei den

um einen jener Strolche, die von außerhalb nad Berlin heutigen wirtſchafilichen Mißſtänden die jungen Mädchen nur

lomment and durch ihre Verbrechen den Ruf der Sauptſtadt gar zu leicht auf den Laſterweg hinübergelodtwerden , zumal

in Mißlredit bringen . Lebenslängliche Zuchthausſtrafe iſt für wenn herzloje Gewinnſucht die. Not derſelben ſo raffiniert

ſolche Beſtien in Menſchengeſtalt viel zu gering ; für ſolche auszubeuten weiß . So liegt ein Fall vor, der Ende vorigen

Strolche wird das Rechtsbewußtſein des Volkes und der Jahres vor dem Schöffengericht in Mülhauſen im Elſaß zur

geſunde Menſchenverſtand immer wieder wiederholte Brügel Verhandlung lam . Die „ N . M . 3tg.“ berichtet : Die Fabrik

ſtrafe fordern , gleichviel ob das in die gegenwärtige Straf arbeiterin Marie B . erhielt in einer Fabril für 13 Tage

rechtsſchablone hineinpaßt oder nicht. – Unſere Leſer werden 13,60 Mart Lohi , wovon fie 12,80 M . Roſtgeld zahlen

es verſtehen , wenn ich hier aus der Flut von Zeitungs muß, ſo daß ihr noch ganze 80 Pf. für ihre ſonſtigen Be

ausſchnitten , die uns von Verbrechen aus faſt allen Gegenden dürfniſſe blieben . Damit mußte ſie auch die Koſten cines

Deutſchlands berichten, wieder nur einzelnes mitteile, Aus Wochenbettes beſtreiten . In ihrer Not ließ ſie ſich verleiten ,

Düſſeldorf wird unter dem 23 . Nov. berichtet : Die Sittlich | der Fabrik Stoffe im Werte von 16 - 18 M . zu ſtehlen , und

teitsverbrechen mehren ſich in erſchrecklicher Weiſe. Faſt führte zu ihrer Entſchuldigung weiter an , daß ſie keine Arbeit

lein Tag vergeht, wo nicht im hieſigen Juſtizgebäude über erhalten habe, bei der viel zu verdienen ſei, weil ſie dem

folche Scheußlichleiten verhandelt wird . In dem Orte Aller Direktor nicht wie andere Arbeiterinnen zu Willen geweſen

heiligen bei Opladen hatte ſich der Tagelöhner 8 . eines Ver: liei. Das Gericht ſprach ſie unter dieſen Umſtänden frei, da

brechens, gegen § 176, 3 Str.- .- B . ſchuldig gemacht, weshalb bei dieſem Lohne, der die Arbeiterin auf unfittlichen Neben :

or von der Straſlammer zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt erwerb anweiſe, unverſchuldeter Notſtand vorliege. Die

wurde. – Berm . B . aus Birgeln aus M .-Gladbach hatte ſich „ Volts-Zeitung“ , der wir dieſe Notiz entnehmen , macht dazu

wegen eines ähnlichen Verbrechens zu verantworten ; er erhielt die thörichte Bemertung : „ Die „Kreuz-Zeitung“ , in deren

2 Jahre Zuchthaus, – Aus Arnſtadt wird am 2 . Dezember Weihnachtsnummer der vorſtehende Bericht der „ N . M . 3tg.“

geſchrieben : Ein abſcheuliches Sitilidleitsverbrechen abgedrudt iſt, unterbreitet denſelben vielleicht einer zulünftigen

wurde geſtern Abend hierfelbſt an einem vierjährigen Kinde Synode als Material für die Beratung der Proſtitutionsfrage.

vcrübt. Der Thäter, bandarbeiter Karl ., wurde alsbald Auf Grund dieſes Materials gelangen die Herren Paſtoren

ermittelt und in das Gerichtsgefängnis abgeführt. - Nod vielleicht doch noch zu der Ueberzeugung, daß Kirche und

chauerlichere Tiefent eröffnet uns der folgende Bericht der Polizei hier nicht helfen können .“ Allerdings wiſſen wir , daß

,, Bolls -Zeitung" vom 30. Dezember 0 . 3 . : Ein häßliches Kirche und Polizei gegen derartige gemeine Ausbeutereien

Sittenbild wurde geſtern unter Ausſchluß der Deffentlichkeit nicht allein anfämpfen lönnen . Vielleicht aber hat die ,,Volls

vor der zweiten Strajtammer am Landgericht II auſgerollt. Zeitung“ mehr Einfluß als wir auf Geſchäftsführer von dem

Am 7. November wurde die 13jährige Tochter Hedwig des Schlage des berüchtigten Roſenthal, des vormaligen Singer

Arbeiters Seidlik zu Nirdorf durd) einen Polizeidiener zur ſchen Stompagno118 , der belanntlich ſeine um Zulage bettelnde

Schule geführt, weil das Mädchen die Schule beharrlich und Näherinnen aufden Laſterieg verwies . Hauptſächlich erbitternd

ohne genügende Entſchuldigung verſäumte. Als ſie in der wirken folche Notſtände, wenn man ſie vergleicht mit den für

Schule erſchien , zeigte es ſich, daß ſie ſich im hochſchwangeren Dirnen verſchwendeten Geldern . Da ging leßthin unwider

Zufiande befand. Der Lehrer ichidte das Mädchen wieder ſprochen durch die meiſten Zeitungen folgende Gegenüber

nach Hauſe und erſtattete Anzeige. Auf amtliches Befragen ſtellung: „Mit 10 M . Gehalt pro Monat engagieren wir
bezeichnete das Mädchen den Schlafburſchen ihrer Eltern , den Fräulein . . . auf ein Jahr. Die Tage, an denen Fräulein

25 jährigen Arbeiter Emil Jahns, als ihren Berführer, der . . . nicht im Geſchäft iſt, werden vom Gehalt abgezogen .

darauf verhaftet und unter Antlage geſtellt wurde. Wie aus Geſchieht das Fehlen vor oder nach einem Sonn - oder Féier

dem öffentlich verfündeten Urteil hervorging, hat der Gerichts - | tage, ſo werden der Sonn - reſp . die Feiertagemit vom Gehalt

hor die äußerſte Milde walten laſſen , weil der Angellagte ' abgezogen. Häufiges Zuſpätlommen und öfteres Fehlen ſind



Gründe zur Entlaſjung. Mit vorſtchendem erkläre ich mich ihre Orgien feiern , feßtman ſid ) hinweg mit der Redensart,

hiermit einverſtanden . . ." daß es nicht Auſgabe des Staates jei, „ die Nolle eines Tugend

„ Der Leiche folgte eine faſt unabſehbare Zahl von wächters zu ſpiclen ,“ und daß man rum ſo beſcheidener För

Equipagen und Droſdhfen . Prachtvolle Stränze, deren Wert derung der Moral willen “ ſich nicht erlauben dürfe, in die

wohl in die Tauſende ging, ichmückten den Sarg der Gold heutigen Verlehrsverhältniſſe der Großſtadt und in den e

elſe. Ihr Freund, Graf Thafſilo Schweinig hatte für ein werbebetrieb einer Klaſſe von Bürgern cinzugreifen , die dem

prunkendes Leichenbegängnis gerade ſo freigebig Sorge ge: Staate doch auch ihre Steuern , und zwar recht tüdytige Steuern

tragen , wie er die Verſtorbene bei Lebzeiten unterſtüßthatte.“ bezahlen müſſen .“ So die „Saltowißer Zeitung “ am 29 .No

Die „ Deutſche Warte“ bemerkt dazu : „ Beide Nachrichten vember „nach berühmten Muſtern" . Sapienti sat ! Für jeden ,

nebeneinander geſtellt er hellen wie mit Blißlicht die Abgründe der ſchen will, hängt es mit dem Treiben jugendlicher Hours

unſeres ſozialen Lebens ; beide Nachrichten nebeneinander in den Biener Cafés auch zuſammen , daß die Klagen über

geſtellt bilden den Stoff cines Romans, der ſich täglich , täg- | Beläſtigungen anſtändiger Damen in den belebteren Straßen

lich vor nnjeren ſehenden Augen abſpielt. Das junge Weib , während der Abendſtunden von Tag zu Tag zunehwen .

das ſich durch eigener, fleißiger øände Arbeit ernähren muß , „ Das Gigerltum und der Pöbel in Glacéhandſchuhen haben

dem weder Eltern noch Verwandte zur Seite ſtehen , und das es in dieſer Beziehung zu ciner traurigen Berühmtheit ge

es noch wie cine Heldin gegen Hunger und Entbehrung bracht,“ ſchreibt der „ Vorwärts “ und erzählt dann , wie mein

tämpfend, verſchmäht, den breiten Pfad des Laſters zu äußerlich elegant erſcheinender Burſche“ auf dem Heimweg

betreten, auf ein Monatsgehalt von 10 M . angewieſen , davon vom Theater ein junges Mädchen mit zoligen Hedensarte

ſoll ſie ſich ernähren , bekleiden , davon ſoll ſie den in der beläſtigt habe, bis Polizeibeamte den ſauberen Patron trog

Großſtadt ſo teuren Mietszins für ihr armſelig fleines Kämmer ſeines Gigerlinotenſtods auf die Wache führten . Natürlich

lein bezahlen ! Wer iſt, der es wagen könnte, auf die ge iſt die ſozialdemokratiſche Preſſe ſchr geichäftig bei der øand,

fallenen Töchter unſeres Voltes einen Stein zu werfen , wenn | alle derartige Vorlommniſſe ganz gewiſſenhaft zu regiſtrieren ,

folche Dinge Wahrheit ſind ? " -- - „ Das Blut ſicdet einem um dadurch ihren Leſern immer wieder vorzudemonſtrieren ,

im Herzen , und es iſt ſchwer, nicht in wütendem Grimm die wie es die höchſte Zeit lei, anſtelle der gegenwärtigen, pödig

Fauſt zu ballen , wenn man jolche Dinge hört zu wiſſen , verlotterten Geſellſchaft den neuen Zukunftsſiaat cinzuführen .

daß die Zukunft, die geheimnisvoll in der Jungfrau ſchläſt , Leider müſſen wir dicſerUmſturzpreſſe in vielen ihrerKlagen recht

die Zukunft unſeres lieben Vaterlandes, gemordet uvird geben , trokdem ſie es nicht laſſen fann über uns „ Tugends

und gemordet werden darf, ſchmußigen Profites halber, daß wächter und Männerbündler “ ihr Oijt auszuſprigen . Leider

man Millionen Mütter des kommenden Geſchlechtes elend iſt es auch ießt im Reichstag ſo , daß wir dem ſozial

und frank machen , verwahrloſen läßt, die Dirnc dagegen mit demofratiſchen Redner in ſciner Sritif der gegenwärtigen Zu :

Gold und Seide überſchüttet, ſie wie eine Prinzeſſin ver ſtände vielfach beiſtimmen müſſen . Trauriger lonnten wahrlich

häiſchelt und noch im Tode überſchwänglich chrt – wahrlich , in dem großartigen neuen Reichstagsgebäude die Ver

dieſes Wiſſen muß jeden noch nicht ganz Abgeſtumpften aufs handlungen nicht eröffnet werden im alten wie im neuen

rütteln und ihn gebieteriſch zwingen , mit einzutreten in unſere Jahre, als mit dem Fiasko im Stampi gegen den Umſturz .

Reihen , die wir unter Führung unſeres Herrn und Kaiſers , In der Sißung vom 9 . Januar hielt der Sozialdemokrat

unterm Banner des Chriſtentums glüdlichere, der Menſch den Drdnungsparteien einen ſcharfen Spiegel vor,undmancher ,

heit würdigere Zuſtände ſchaffen wollen .“ Ob der jeßt beim der bisher jeder ernſthaften Bußpredigt der Kirche oder der

Bundesrat eingebrad;te Geſchentwurf gegen den unlauteren chriſilichen Preije aus dem Wege gegangen iſt, mußte ſich an

Wettbewerb “ hier chivas ändern wird," läßt ſid 110ch nicht dem Tage von dem ſozialdemolratiſchen Sattlergeſellen die

abmeſſen ; jedenfalls iſt man infolge ſo überaus trauriger bitterſte Wahrheit ſagen laſjen . – „Es iſt immer ſo geweſen ,

Familientragödien , wie ſie das leßte Jahr gebracht hat, auch ſagt der „ Reichsbote“ , „ idenn man die Wahrheit aus be

im Schoß der Staaté regierung mehr undmehr dahingedrängt, rufencin Munde nicht hören will, muß man ſic' aus un

mit dem laisser faire auch in dieſer Beziehung zu brechen . berufenem hören. Bus Auer über die Behandlung der Ne

Wie vit aber hat die Regierung in den leßten Jahren ligion, der Ehe, der Sitte, der Ordnung und des Eigentums,

ſchon die Erfahrung machen müſſen , daß, wenn ſie einmal durch ſeine Hinweiſe auf das Duell, die gciratsbureaus, den

ſich aufraffte, entſchiedenere Maßregeln gegen offenkundige Slandal bei der Beerdigung der Breslauer Dirne Groß

Mißbräuche zu ergreifen , dann die ganze Preßmeute dagegen welcher der Graf Thajſilo v . Schweinig das glänzende Bre

losgelaſſen würde, und leider haben ſie es durch ihr wütendes gräbnis ausgerichtet hatte, über das durch Schwindel und

Gelläff ſchon mehr als einmal dahingebracht, daß gutgemeinte Ausbeutung erworbene Eigentum ſagte , waren bittere Dinge,

Ocjeßentwürfe oder Polizeiverfügungen in der Verſenkung die um jo bitterer werden , als ſie der Geſellichaft aus dicſem

wieder verſchianden , aus der ſie aufgetaucht waren . Ein | Munde vorgehalten werden fönnen . Als jollte alles ſid ,

großer Teil der Kreiſe, die ſich „ ſtolz auf Beſik und Bildung“ vorcinigen, dieſe ganze Umſturzangelegenheit zu einer großen

in erſter Linie zu den ſtaatserhaltenden Parteien zahlen , iſt Beſchämung für die Dronungsparteien zu machen , trifft es

eben jedesmal dann nicht zu haben , wenn es gilt, die ſchäda fid , daß gerade jeßt wieder zwei Difiziersduelle ſtattgefunden

lichen Auswüchſe ihrer verlchrten Wirtſchaftspolitil wirllich haben , welche im Widerſprud init Religion , Sittlidlcit und

einmal mit jeſter Hand 311 beſchneiden . So war's damals Ordnung ftchen Alle dicje Umſtände find ein Menetelel für

bei dem Vorgchen der Berliner Polizeibehorde gegen die unſere Geſellſchaft, und es wäre dringend zu wünſchen , das

Schandbörſen der Wiener Cafés ; jo iſt s jeßt wieder bei man ſie ernſthaft beachtete." Wird man cs beachten , oder

gleichem Anlaß in Braunſchweig . Ob die Sache ſich bald iſt's ſchon zu ſpät. Beidhämend genug : was man uns nidit

entſcheiden wird, wiſſen wir nid )t, aber wir möchten dem glauben wollte, das muß man ſich jeßt immer deutlicher von

Braunſchweigiſchen Staatsminiſterium zurufen : „ Landgraj, den Sozialdemotraten jagen laſſen , Faſt will es ſcheinen , als

werde hart!* Geradezu lächerlich iſt jedenfalls aucy jest wieder ob die große Mehrzahl in den oberen Schichten , in der ſoge .

dås Gebahren jener „ Beſib - und Bildungspreſje“ . Darüber gebildeten Ucjellſchajt, infolge des entnervenden Genuflebens,

daß dieſe Art Cafés nachweislich in der Nacht Sammelſtätten dem man ſid , hingegeben hat, gar nicht mehr die ſittliche

für Roués und Dirnen ſind, die dort bis zu frühen Morgen Energic bat, ſid , aufzurafici , gar nicht unchr ein Gefühldafir



hat, wie beidämend das Schauſpiel iſt, das ießt im neuen 3. Kontrolle des Geſindes und Schlafen desſelben inners

Reichstagsgebäude auſgeführt wird ,und welch gewaltig ernſtes | halb der Familienwohnung ;

Menetefel das iſt für unſer Voll. Was wir ſeit Jahren 4 . Reinerhaltung des Hauſes beim geſelligen Verkehr, insa

geſagt haben mit der geſamten driſtlichen Preſſe über das beſondere Ausſchluß aller Männer, deren ſittenloſes Leben

Ueberhandnehmen des ſittlichen Verderbens, über die Not: notoriſch iſt.

wendigkeit einer religiös-fittlichen Wiedergeburt unſeres Volls V . an die Gereßgebung:

lebens, das alles war für die meiſten in den Wind geredet. Der Staat muß

Ber wciß , ob nicht vielleichtplöblich der ſchon oft angekündigte 1. endlich den in der ſogenannten „ lex Heinze“ vor

Zuſammenbrud erfolgt? Vielleicht iſt der Beſchlecht unſerer geſehenen , verſchärften und genaueren Beſtimmungen (ab

Tage auf andere Weiſe gar nicht mehr zu helfen , als durch geſchen von § 180, Abſ. 2) zur Grießeßkraft verhelfen ;

ein furditbares göttliches Strafgericht. 2 . das Schugalier in § 182 des R .-Str.- G .- B . auf 18 Jahre

erhöhen , unter Weglaſſung der Antragsforderung und Ver

ſchärfung bei einem Autoritätsverhältnis ;

Unſere Forderungen . 3 ebenſo in § 176, abſ. 3 dic Altersgrenze von 14 auf

| 16 Jahre hinaufrüden ;

Es iſt leßhin von verſchiedenen Seiten angeregt, daß die 4 . ebenſo in den SS 55 – 57 das ſtrafjällige Alter von 12

Forderungen , wie ſie ſich im Lauf unſerer bisherigen Arbeit | auf 14 Jahre erhöhen und die Zwangserziehung nicht bloß

geſtaltet haben , lurz und inapp zuſammengefaßt von Zeit zu Iriminell zu beſtrafender, ſondern auch ſittlich gefährdeter

Zeit veröffentlicht werden möchten. Das geſchieht hiermit. Kinder bis zu dieſem Alter vorſehen ;

Nur bitten wir, das Nachfolgendenicht als ein wohlabgezirfeltes 5 . den Auſſchub der Strafvollſiredung und die vorläufige

Programm anzuſehen , welches das mehrſtündige Feuer einer (auf Widerruf) Entlaſſung ins Auge faſſen , wenigſtens für

angeſtrongten Distuſſion beſtanden hat, ſondern eben nur als | das Alter von 14 - 20 Jahren ;

das, was es iſt, cine flüchtig hingeworfene Skizze unſerer 6 für die ſich erſchredend mehrenden Sittlichkeitsverbrechen

Forderungen an die verſchiedenen Inſtanzen , deren Mitwirkung (wie viellcicht in weiterem Umfange für jugendliche Geſeßes

dabei in Frage kommt. Auf dieſe Weiſe iſt es jedem unſerer übertreter überhaupt) die körperliche Züchtigung wieder ein

Freunde, der neue Mitglieder für unſere Vereinewerben oder jühren ;

ferner ſtehenden Kreiſen gegenüber unſere Sache vertreten will, 7 . die in Weſtdeutſchland nach dem code civil beſtehende

leicht gemacht, in furzen präziſen Säßen unſere Forderungen Beſtimmung : ,,on ne recherche pas la paternité " ſchon um

geltend zu machen . der Einheitlichkeit des Beſeßes willen beſeitigen ;

Unſere Forderungen 8. mit dem veralteten Syſtem der Reglementierung und

I. an die preſie: Kontrollierung. bezw . Konzeſſionierung der Unzucht brechen ,

1. Beſeitigung aller Inſerate und Anzeigen , welche der dagegen ſie beſtrafen wie jedes andere Laſter auch .

Suppelei dienen und der Unſittlichkeit Vorſchub leiſten (8. B . VI. an die Beſellſchaft:

Gummiartitel, Bohnungen mit ungeniertem Eingang u . ſ. w .); 1. Es müſſen in ihr die Grundjäße, die unter Chriſten

2 . Entfernung aller Novellen , Erzählungen , welche das leuten eigentlich ſelbſtverſtändlich ſind, zur Geltung kommen :

Leben der Halbwelt oder der modernen Großſtadt in ſinnlich „ Die Sittlichkeit des Mannes Ehre !“ und : „ Gleiches Recht

verführeriſcher Weiſe zur Darſtellung bringen ; für Mann und Weib !" ;

3 . ſittlicher Ernſt in der Beſprechung der Vergehen und 2. auch die Frauen ſind berufen , dafür einzutreten . -

Verbrechen . Sie müſſen mehr als bisher ſich ihrer Mitſchweſtern an

II. an die Schule: nehmen . (Dienſtbotenfrage, Hungerlöhne). – Sie müſſen eine

1 . Pilege des religiös fittlichen Lebens als erſte und geſunde Erziehung ihrer Töchter erſtreben ;

wichtigſte erziehliche Aufgabe der Schule ; 3 das Vorurteil, in eine abhängige Stellung zu treten ,

2 . heiliger Ernſt bei der Behandlung aller Sünden wider muß ſchwinden . Neue Berufszweige für das weibliche Ges

das 6 . Gebot, wo Lehrſtoff oder Schuldisziplin den Anlaß ichlecht (aber ohne Emanzipation ) wären zu erſchließen , vor

dazu bieten ; allem für den der dienenden Liebe ( Diafoniſſen ) noch mehr

3. jorgfältige Beachtung alles deſjen , was in oder außer zu werben ;

halb der Schule der Erregung der geſchlechtlichen Triebe 4 inſonderheit müßten die beſſer geſtellten Kreije das

Porſchub leiſten lann (3. B . Beaufſichtigung der Leltüre, Beiſpiel geben für die Rüdfehr zur Einfachheit der Lebens

öffentlicher Schauſtellungen , übermäßige geiſtige Anſtrengung führung; damit würden auch die finanziellen Bedenten gegen

u . 1. w .) das Eingehen einer Ehe beſeitigt;

III. an die Polizeiverwaltung: 5 . in größerem Umfange als bisher müßten dieſe ſelben

1. Sdjarſe Beſtimmungen für das Gewerbe der Rellnerinnen ; Kreiſe von Gemein - und Opferſinn beſeelt ſein , um die Mittel

2. ſtrengſte Beaufſichtigung der Wiener Cafés und aller darzubieten , die Aufgaben der Bewahrung und Förderung

zweifelhaften öffentlichen Bergnügungslokale ; der tonfirmierten weiblichen Jugend durchzuführen .

3. Kontrolle der Bahnhofsbuchhandlungen , Schaubuden VII. an die kirchliche Liebesarbeit:

u . i. w . ; 1. Immer wieder muß auf vermehrte Fürſorge für die

4 . Benachrichtigung der Eltern und Ociſtlichen in Bezug fonfirmierte Jugend gedrängt werden : Sonntagsvereine für

auf die zum erſten Mal beſtraften Dirnen ; Jünglinge und Jungfrauen . Vorzubereiten iſt dieſelbe durch

5 . Einidreiten gegen das Urberhandnehmen der öffent geeignete Kinder - und Jugendgottesdienſte, durch bibliſche

lichen Tanzſtunden für Kinder; Beſprechungen und Einzelſeelſorge ;

6 . genaue Kontrolle der Thcater und Theaterſchulen . 2 . Ausbildung der fonfirmierten Töchter, beſonders in den

IV , an das Baus : Induſtriegegenden , in den zur Förderung eines þaushalts

1. Rechte Begründung und Führung ihrer Ehe; nötigen Kenntniſſen (Mägdebildungsanſtalten , Gaushaltungs

2. Behütung und Belehrung der Kinder, auch Warnung chulen ); mehr þeimſtätten für alleinſtehende Mädchen , Fabrif

vor geheimen Sünden ; arbeiterinnen und Paſjanten (Mägdeherbergen ) ; Betämpjung



des verderblichen Schlafſtellenunwcjens ; Koſthäuſer und Ar. Als hicraus abzuleitende Folgerung ſtellte der Nedrer rs hin

beitsvermittelungsſtellen ; (wie dies auch im leßten Grunde durch die Berliner medizin

3. die Kirche darf nicht müde werden , durch Wort und nijdje Ocjellſchaft zum Ausdrud gebracht worden ), daß aud)

Schrift mit heiligem Ernſt gegen jede Art von Zucht- und vom Standpunkte des Arztes aus jegliche Toleranz des Bordea

Sittenloſigkeit Zeugnis abzulegen und der Schlafſheit der wejens – unter welcher Form oder unter welcher Krankheits

Eltern gegenüber die ernſten Pflichten ihres Erzieherbcrufs tontrolle immer ſie erfolge - als offener Schaden an der

zu betonen , ſiemuß überhaupt mit größerer Entſchiedenheit die Vollshygiene anzuſehen ſei. Der prüfende Blid in die Stas

öffentliche Meinung auftlärend und gewiſſenſchärfend zu be tiſtiken des þeeres, Sanitätsweſens, der öffentlichen Spitäler ,

cinfluſſen ſuchen der Drtstrankenkaſſen 2c. beſtätige vollſtändig das, was audi

das Urteil erfahrener Kriminaliſten , Polizeibeamten und ing

beſondere Polizeiärzte ſei, daß die Proſtitution den Geſundheits

Dresdner Verein zur Hebung der ſtand des Voltes ernſtlich gejährde, und daß dieſe Ocjahren

Sittlichkeit.
nicht in Abnahme begriffen, vielmchr in fortſchreitend ans

wachſender Bewegung feien und die allgemeine Geſundheit

Derſelbe hielt am 8. Dezember eine recht gut beſuchte
ſchon um deswillen zunehmend bedrohen , als das Anmachſen

öffentliche Männerverſammlung ab. Beſonders er :
der Großſtädte ſich als eine nur erſt ſeit einem Menidenalter

rapide geſteigerte Kulturerſcheinung darſtelle. Sobald der

freulich war es, daß viele der Sache des Vereins noch Fern

ſtehende erſchienen waren ; in Summa waren cß etwa 500
Uebel in irgendwelcher Form Duldung gewährt werde, müſſe

Perſonen . Nach begrüßenden Einleitungsworten des Vor
dasſelbe an Breite und Tiefe zunehmen , nur durch därfere

ſtandes, Landrichter Dr. Nichter, in denen derſelbe auf die
Geſebgebung und ſtrengere Handhabung der beſtehenden Ge

auch vom Staate erlannte Notwendigkeit von Geſebesſchärfungen ſeße, ſowie eine ſittlich -ernſtere Bchandlung des Gegenſtandes,

zur Belämpfung der „ Unſittlichleit im engeren Sinne“ hin
ſowohl ſeitens der Deffentlichkeit als auch ſeitens des zur Zeit

wies , betrat der eljäſfiſche Abgeordnete zum Reichstage
abgeſtumpften Sittlichkeitsbewußtſeins im Volfe, ſei die ivirl

Dr. med. Hoefiel die Rednerbühne zur Darbietung des an
ſame Bekämpfung des Uebels , deljen Notwendigleit durdweg

getündigten Vortrages über „ Die Theorie des notwendigen
verncintwerden müſſe, zu erwarten . Eine der tiefſten Wurzeli

Uebels und die Stellung des Staates demſelben gegenüber“ .
der Stärle eines Volfes ſei ſeine Sittlichkeit.

Schon nach den einleitenden Ausführungen marlierte ſich in Der anhaltende, reiche Beijall, der dem Medeſchluſje folgte,

der zunehmenden Stille des Hörerkreiſes die aufmerkſame
zeigte, daß die Ausjührungen des Vortragenden warmen

Hingabe der Anweſenden an die wiſſenſchaftliche Behandlung,
Anklang gefunden hatten . Noch an Ort und Sielle crfolgten

den weiten Blid und die über allen Parteiſtandpuntt ſich er
Anmeldungen zum Eintritt in den Verein .

hebende objektive Ruhe des Redners. Den Arzt von dem
Der Vortrag wird nächſtens durch den Drud aud,weiteren

Standpunkte ſeiner Wiſſenſchaft aus die Forderung der
Kreiſen zugänglich gemacht werden und unſeren Bereinen ein

wichtiges Agitationsmittel bicten .
Keuſchheit an die Männerwelt ſtellen und wiſſenſchaftlich be

1 . S .

gründen zu ſehen als das Fundament der Vollsgeſundheit in

leiblicher und ethiſcher Hinſicht – dies darf als ein Fortſchritt Die Stellung der Sozialdemokratie
von großer Tragwcite angeſehen werden . Das verſchiedene

Sittlichfcitsmaß angreifend , mit dem die Männerwelt ſich ge zur Ehe und Familie .
neigt zeigt, lare Grundſäße der Lebensführung zwar beim

weiblichen Geſchlecht zu verurteilen , für ſich ſelbſt jedoch in Die Kritik der beſtehenden Verhältniſſe, die rüdſichtsloje

Anſpruch zu nehmen , und mit wiſſenſchaftlichem Ernſte den Bloßlegung der Fchler und Schwächen, an denen unſere Zeit

durch Bebel befürworteten ſozialiſtiſchen Grundſägen der freien frantt, iſt ohne Zweifel die ſtarle Seite der Sozialdemokratie,

Liebe entgegentretend, erklärte Dr. Hoeficl, daß die Wiſſenſchaft wo es aber gilt, poſitive Vorſchläge zu machen , durd

noch in keinem Falle nachteilige Folgen männlicher Enthaltſam = | welche eine Beſſerung vorhandener Schäden angebahnt und

feit und Reuſchheit zu fonſtatieren gehabt habe. Bielmehr durchgeführt werden könnte, da gleichen ihre Wortführer den

betonte er, daß die lange Jugendlichleit der alten Germanen Irrlichtern , die, wenn man ihnen folgen wollte , uns tm

anzuſehen ſei als ein durch die ſpäten Eheſchließungen und Sumpfe verſinlen ließen .

die Hochhaltung weiblicher Reinheit gezcitigter Kraftgewinn, Das gilt in Bezug auf die wirtſchaftlichen Fragen des

und daß da , wo jeßt die Sitte zu frühen Ghelichens beobachtet | ſozialen Lebens, cs gilt nicht minder in Bezug auf die

werde, auch als naturgemäße Begleiter deinung ein pro Stellung der Sozialdemofratie zur Ehe und Familie. Es iſt

zentual früheres Altern und Sterben feſtzuſtellen ſei. Der wahr, es treten in dem fitlichen und eheliden Leben unſeres

doppelte Sittencoder, der für die beiden Seichlechter noch Bolles Mißſtände zu Tage, die wir tiefidmerzlich bellager .

immer fortbeſtche, ſei ein Reſt þeidentums und noch dazu Tas ganze Brofiitutionsweien , dieſer Shandfled unſerer Seit,

nicht germaniſchen Heidentums. die zunehmende Cheloſigkeit der Männer und in Berbindung

Weiter beleuchtete der Redner die Stellung, welche der hiermit die wachſende Zahl der unverheiratet bleibenden

Proſtitution gegenüber die Geſcbgebung der verſchiedenen Frauen ; die Art, wie man heutzutage vielfach die Ghe anc

Länder eingenommen , und verbreitete ſich über die verſchiedenen Teht: von der einen Seite als eine Art Berſorgungsanſtalt

Grade ſtillſchweigender Euldung als eines „notwendigen und von der andern Scite als ein Geſchäft" , die große Zahl

Uebels “ . Ziffermäßige Vergleichungen mitteilend, führte er unglüdlicher Ghen , welche die naturgemate Folge ind, -

den Nachweis – wobei inſonderhet Belgien mit ſeiner Gc= das alles und vieles andere ſind Mißſtande, in deren Ber

ſtattung öffentlicher Säuſcr draſlide Zahlen an die band | urteilung wir uns mit Männeru wie Debel u . a . volltourmen

gab - daß, ie freier die Proſtitution , um jo größer die eins wiſien .

Ueberbandnahme der durch ſie gezeiligten Krankheiten , und je Aber unſere Wege ideiden ich ichon da, wo Bebel dent

ichärfer die Gelebgebung der Proſtitution entgegenſteht - - | lriachen ſolder MiBjtande nachſpürt und ſie einzig und allein

wofür Defterrcid als Ichrreiches Beiſpiel fich fennzeidinet - in dem brſicherden Soſtem der Privatwirtibait ju inden

um jo geringer die Zahl jener Erkrankungen ſich erweiſt. glaubt, tvábrend ſte dod großtenteils in dein Rangel driſt.



licher Geſinnung und religiös -fittlichen Ernſtes begründet jiad ; | demotratie die fittlichen Mißſtände der Gegenwart aus der

unſere Wege gehen diauteral auseinander , wo es darauf an Welt ſchaffen !

lommt, das beilmittel für die vorhandenen Schäden zu finden . Wir wiſſen wohl, daß Bebel, wenn er von der „ freien

Es verlohnt ſich wohl der Mühe uns cinmal vorzuhalten , Liebe" ſpricht, nicht die Abſicht hat, ſittlichen Ausſchweifungen

wie es die Sozialdemokratie mit der Ehe und der Familie grober Art das Wort zu reden , dazu ſcheint uns ſeine Em =

gchalten wiſſen will . Hören wir hierüber einige maßgebende pörung über die herrſchende linſittlichkeit zu ehrlich ; er meint

Stimmen aus jenem Lager. cine Art ,freier Sittlichkeit“ , -- sit venia verbo – die Plaß

Zunächſt verlangt das Erfurter Programm vom Jahre 1891 greifen ſoll. Aber daß ſtatt deſſen eine „ freie Unſittlichteit“

„.Ubichaffung aller Geſebe, welche die Frau in öfjentlich rechts die Folge ſeiner Lehren ſein wird, darüber ſollte ſich doch ein

lider und privatrechtlicher Beziehung dem Manne unter Mann wie Bebel nicht täuſchen , und daß thatſächlich die

ordnen ." Und Bebe erläutert dieſe Forderung, wenn er in ſozialdemokratiſche Arbeiterwelt nimr im lekteren Sinne die

icincin Buch über die Frau ſchreibt: die Frau iſt in der „ freie Liebe bereits auffaßt und in dieſem Sinne vom

neuen Ocjedſchajt ſozial und ölonomiſch vollfommen unab „ Zufunftsſtaat“ einſtweilen vorwegnimmt, was ſich eben

hängig, ſie iſt leinem Schein von perrſchaft und Ausbeutung vorwegnehmen läßt, das beweiſen uns nicht bloß Ausſprüche

mehr unterworfen , ſie ſteht nunmehr dem Mann als Freie, wie der ſoeben angezogene der „ Sächſiſchen Arbeiterzeilung“ ,

Gleiche gegenüber , ſie iſt þerrin ihrer Geſchide. In der ſondern auch Zuſtände, wie ſie Göhre in ſeinem Buch

Lirbeswahl iſt ſie ſo gutwie der Mann frei und ungehindert. 1 , Drei Monate Fabrifarbeiter“ ſchildert..

Sie freit und läßt fich freien und ichließt den Bund aus Viir begegnen eben hier wie überall bei der Sozial

teiner anderen Müdjicit als auf ihre Neigung. Dieſer Bund demotratie dem Grundirrtum von der Vortrefflichkeit des

iſt ein Privatvertrag ohne Dazwiſchentreten irgend eines fich frei überlaſſenen Menſchen , und dieſer verhängnisvolle

Funktionärs. Die Befriedigung des Geſchlechtstriebes iſt | Irrtum iſt die Klippe, an der, wenn diejé Bartei zur Herr :

genau cbenjo jedes einzelnen perſönliche Sadje wie die Beschaft gelangte, ihr Staat und mit ihm ihr „ Eheideal“ zer

friedigung jedrs anderen Naturtriebes. Es hat niemand ſcheitern müßte.

darüber anderen Mechenſchaft zu geben, und tein Unberufener (Schluß folgt.)

hat ſich einzumiſchen . Stellt ſid Unverträglichteit, Ent

täuſdung oder Abneigung heraus, jo gebietet die Moral, die

unnatürlid , und darum unſittlich gewordene Verbindung zu Zum Artikel Neumalthuſianismus.

löſen .“ Derſelbe jagt an anderer Stelle : „ Nach alledem iſt
(1894, Nr. 11.)

zweifellos , daß die ganze Entwidlung unſeres ſozialen Lebens

nicht dahin geht, die Frau wieder zurück ins Haus und an Im allgemeinen halte ich es für ſehr bedenklich , ſich in

den Heerd zu bannen , . . . Tondern daß ſie auj das erauss ſolchen Fragen , namentlich in denen des 6 . Gebotes, auf

treten der Frau aus dem engen Streiſe der Häuslichkeit, auf | irgend etwas fajuiſtiſches einzulaſſen. Man gerät da un

ihre volle Teilnahme an dem öffentlichen Leben des Volls willürlich auf die ſchlüpfrigen Pjade der jeſuitiſchen Moral.

abzielt " Die ganze ſozialdemofratiſche Preſſe hat ſich in 1 In specie kann ich in dem Falle, daß die Empfängnis

ähnlichem Sinne ausgeſprochen . So ſchrieb ſchon der Volls einer Frau Lebensgefahr bringt, durchaus feinen Konflikt für

faat: „ Eine weitere Folge der griellſchafilichen Umgeſtaltung jie, reſp . ihren Mann , erfennen . Das Gebot ſagt llar und

iſt die Aufhebung der mit dem bürgerlichen Eigentum aufs deutlich : du ſollſt nicht ! alſo in dieſem Fale: du ſollſt nicht

engite verwachſenen Ghe in ihrer heutigen Form . . . . Die freie töten ! oder : du ſollſt Gott nicht verſuchen (inſofern nur eine

Liebe, ja , wir wollen ſie ; wir wollen die Liebe befreien von Lebensgefahr vorliegt). Wenn ein Mann ſeine Gattin wirt

den Frijeln , welche die heutige Geſellſchaft ihr angelegt hat. lich lieb hat, ſo wird er ſie ja nicht in Lebensgefahr durch

Jede Vereinigung von Mam und Weib , die Liebe geſchloſſen die Befriedigung ſeines Geſchlechtstriebos bringen fönner :

hat, aud) wenn vom Brieſter nicht geſegnet, iſt einewahrhafte er wird den Tricb feiner Liebe unterordnen müſien und be

Ehe.“ Brade und balenclever betonen übereinſtimmend, daß denken , daß der Zwed der Ehe, chriſtlich gedacht, nicht ſich auf

die Frau im Zulunjtsſtaat nicht mehr an einen Mann , der Erzeugung von Kindern , noch weniger auf Befriedigung des

Mann nicht mehr an eine Frau gefeſjelt ſein wird. Und Triebes, um der llnzucht zu wehren , beſchränkt. Weiß der

diciem Gdanfongang feßt die Sächſiſche Arbeiterzeitung“ die Mann ſich nicht in Zucht zu halten , und iſt auch die Frau

Arone auf, wenn ſie in folgender cyniſcher Weiſe ſich ausläßt: ſchwach genug, ihm nachzugeben , ſo müſjen beide die Folgen

„ Beim Proletariat iſt das Weib dem Manne gleichgeſtellt. | tragen und ſich hernach unter Gottes Züchtigungen beugen ;

Sie verdient ihren Lebensunterhalt und beanſprucht alſo ich weiß wenigſtens nichts anderes. Ihnen durch ärztliche

diejelben Nechte. Wenn der Mam ihr nicht zujagt, fo fann Natidläge (des ehelichen Umgangs zu beſtimmten , angeblich

ſie ihn verlaſien ; denn ſie fann ja durch ihre Arbeit überall in der Richtung ungefährlicheren Terminen zu pflegen 2 .)

durdlommen . . . Die junge Arbeiterin fann warten ; ſie Auslunftsmittel und Hinterthüren zu eröffnen , halte ich für

fann ein Verhältnis eingehen mit einen jungen Mann ; wem unbedingt ſittlich verwerflich . Chriſtliche Aerzte werden

er ihr nicht gefällt, ſo läßt ſie ihu und ſud)t einen anderen , | nicht dafür zu haben ſein , in ſolchen Fällen einen anderen

mit dem ſie beijer harmoniert. Die Arbeiter fönnen die | Rat zu erteilen , als den : ihr habt euch zu enthalten ! Man

,,Ghe auf Probe“ verwirklichen , und ſie thun ($ aud jaſt bedente doch , daß Onans greuliche Sünde eben von der

durchgängig. Durch dieſe Freiheit wird mit einemmale alle | Tendenz der Umgehung der Empfängnis bei Befriedigung

Lüge und bruchelei aus dem Beichledislebeu verbannt. U11 des Triches ausging. 1. Moje 38, 9 . 10 Das Zweilinder

glüdliche Ehen ſind ausgejdloſjen . . . Die alte Form der ſyſtem des Neu- und Alt-Malthuſianismus 20. hat keinen

Familie ſehen wir beim Proletariat in vollſtändiger Auflöſung anderen Schußheiligen als Duan. Es iſt gerade dies die

begriffen ." Doch genug ſolcher Preiſtimmen ! Wir ſehen eigentliche Dianie, nicht die Selbſtbefledung, die gewöhnlich

daraus: Vollſte Gleichberechtigung des Weibes mit dem Manne, ſo genannt wird . –

vollſte Freiheit der Frau und als natürliche Folgerung die 1 So liegt die Sache für den Chriſten . Unchriſten oder

„ freie Liebe" , das iſt nicht bloß das Bebelſche, es iſt das | Qalb chriſten fönnen wir in einem Blatte, das für Gott wider

ſozialdemofratiſche „ Gheideal" . Damit will alſo die Sozial- ' Teufel und Sünde auf einem Felde läinpfen will, das ſo voll



Neßen und Schlingen iſt, überhaupt teine Naijdläge geben , Als wir mit dem größion fittliden Elel und Mißbehagen

denn ſie laſſen ſich von uns nicht warnen . – Ich weiß zwar die Lektüre der „ Verſuchung“ beendigt harteil, wahrlich nicht

wohl, wie groß die menſchliche Verſuchlichkeit iſt, und daß zur IInterhaltung, ſondern aus perſönlichen Gründen , wurden

auch ernſte Chriſten , beſonders in jüngeren Jahren , oft ſehr wir von einem Irrtum befreit, in dem wir bis dahin befangen

ſchwer zu kämpfen haben , will auch nicht in Bauſch und 'waren . Wir meinten , die Verfaſſer der Ehebruchs -Romano

Bogen richten . Aber, wenn wir überhaupt ſolche Dinge vom und pornographiſchen Senſations- Erzählungen ſeien der

chriſtlichen Standpunkte beleuchten , ſo dürfen wir abſolut | fominene Subjekte, die aus Not, um zu leben , derartigen

keine Ausnahmen zulaſſen , Erlaubniſſe geben , und die Poſaune „Schund“ ſchreiben, da ſie nichts beſſeres leiſten lönnen und

muß einen deutlid en Ton haben , daß man ſich zum Streit wiſſen , daß ein gewiſſes Publifum derartiges verſchlingt.

rüſten fönne. - Wir haben Icider lernen müſſen , daß auch ein unleugbar

Hamburg, Dezember 1894. P . M begabter Schriftſteller mit ſchöner Erzählergabe, einer alten

guten ſächſiſchen Adelsfamilie cniſproſſen , Rejerve-Difizier, in

guten Verhältniſſen lebend, wir wiſſen nicht, ob zu eigenem

Unſere Kollekten . Vergnügen oder weil er ſich gedrungen fühlt, Glauben und

gute Sitte, die Kirche und den geiſtlichen Stand anzugreifen ,
Wir möchten alle unſere bekannten und unbefannten derartige Sachen zu ſchreiben vermag. Jedenfalls auf Grund

Freunde, auch alle die, welche mit uns von der Notwendigkeit eigener Beobachtungen und Erjahrungen ſchildert der Verj.

des uns auſgedrungenen Kampfes überzeugt ſind, ohne daß in einer die Lüſternheit reizenden Weiſe,wie ein wohlerzogener,

ſie unſerem Bunde beigetreten ſind, von ganzem Herzen bitten , unſchuldiger Student der Theologie von einem verrohten

bei den jeßt einzuſammelnden Kollelten , die uns die Kirchen Kommilitonen und einer proſtituierten Zimmernachbarin vet:

behörde in dankenswerter Weiſe bewilligt hat, für unſere Be führt, wie er in die Drgien der jeunesse dorée eingeweiht

ſtrebungen ein gutes Wort einzulegen in ihrem fleineren oder wird. Da fehlt es nicht an frivolem Spott ſelbſt über das

größeren Kreiſe. Die kurze Zuſammenſtellung „unſerer Forde Heiligſte . Doch am abſtoßendſten wirft die lare Anſchauung,

rungen “ in dieſer Nummer ſagt es ſchlicht und einfach , was mit der es dem Verf. beliebt, den Vater des Theologen , einen

wir wollen . Mag mancher an der Art, wie wir unſere bejahrten Landpaſtor, den Fall ſeines Sohnes betrachten zu

Forderungen bisher vertreten haben , dies oder jenes aus laſſen . Derartige Schriften aus ſolchen Kreiſen ſind die Vors

zuſeßen haben, ſo wird er uns doch in der Hauptſache zu - frucht der Sozialdemokratie.

ſtimmen, und darum bitten wir, unſere Kollekten überall den

Gemeinden dringend ans þerz zu legen .

Seit Neujahr wird in der Prov. Brandenburg eine Haus
Quittungen .

tolelte eingeſammelt für den „ Berliner Männerbund zur Bra

fämpfung der Unſitilichleit“. Dieſelbe iſt von den drei General
Für die Allgemeine Konferenz der deutigen Sittlich :

fcitsvereine gingen ein in Monat Dezember 1894 : Berliner
ſuperintendenten D . Braun , D . Dryander und Faber dringend Frauenbund 10 M . Orin . w . in A . 10 M . Frhr. v . 6 .- B .

empfohlen. Der Ertrag dieſer Kollekte ſoll hauptſächlich der in B . 100 M . Graf . in B . 10 M . Ref. N . in V . 10 M .

Rettungsarbeit an den gefallenen Mädchen in Berlin zu gute P . St. in N , 6 M . R . B . in A . 10 M . P . Sch , in A . 5 M .

kommen , welche unter einem eigens dazu angeſtellten Geiſt
Obert. Sch . in R . 3 M . Bertaufte Schriften 78 ,65 M . Zu

lichen getrieben wird.
ſammen 242,90 M .

Für das Defizit gingen ein : Pir. S . in W . 5 M . Bir.
Sodann iſt für die Ziele, welche die deutſchen Sittlichkeits

M . in B 1,50 M . N . B . in f . 2 M . Zuſammen 8 ,50 M .
vereine verfolgen , eine Kirchenkollefte bewilligt in den älteren

Geſchäftsſtelle der deutſcher Sittlichleitsvereine,

Provinzen der Monarchie; und zwar ſoll dieſelbe in den Oe Berlin SW ., Endeplap 4.

meinden der Provinz Brandenburg am 10 . Februar eins

geſammelt werden , wie es das Königl. Konſiſtorium ange Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

ordnet hat. Wenn ſie auch nur eine fakultative iſt, bitten Dezember 1894: Obert. Sd . in 8 . 2 M . Magdal.-Aſyl & .

wir doch alle Amtsbrüder die Einſammlung vorzunehmen und
2 M . Dir. N . in N . IM P . B . in E . 1 M . E . J . R .

in R . 3 M . P . M . in D . 1 M . 2 . in B 1 M . 3 . 3 . L .
bemerfen nur noch , daß unſer Burean ſich nichtmehr, wie in in L . 15 ,60 M . Schr. 8 in 6 . 1 M . Dr. 8 in R 1 M .

den „amtlichen Mitteilungen “ angegeben iſt, in der Ansbacher Pr. -90. . in B . 1 M . P in A . 1 M . Oberpir. H . in S .

ſtraße 53 befindet, ſondern SW ., Endeplap 4. Für alle Hilfe 32 M Pir. S . in W . 1 M Pir . M . in B . 1 M . Pfr. 5 .

im voraus unſeren aufrichtigſten Dank.
in A . 1 M . P . G. in I . 1 . P . F. in L . 1 M . Oberft. Lt.

N .
N . in 5 . 1 M . Sup St. in N . 1 M . H . in V . 1 M . Fr.

A in B 1 M . P . V . in B . 2 M . Dberamisr. B . in .

1 M . Chrſtl. Ver . j. M . in L . 1 M . Mili. L . in B . 1 M .

Litterariſches. it . in E . 1 M . P . R . in B . 2,50 M . B . in R 1 M . Frl.

0 . in D . 3 M . Sc . in 3. 1 M . Silll -Ber. Braundicig

11,52 M . B . in St. 1 M . D . in V . IM P . in 5 .
Die Verſuchung. Von D . v . Bolenz. Dresden und 11 m . P . R in B . 1 M Bir. R in m i M . Dr. M . in

Leipzig . Verlag von Heinrich Minden . 173 S . 2 M . Ø 1 M . P . Sch . in 4 . 1 M . 6 . in R . 1 M . Girdhl. M . - B .

Der uns ſonſt unbelannte Verlag von . Minden in in B . 2 M . Pir. . in St. 1 M . Bujamien 109, 12 M .

Dresden und Leipzig ſcheint mit Vorliebe eine anſtößige Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvereine,

Litteraturgattung zu fultivieren , denn es ſind bei ihm er
Berlin SW ., Endeplag 4

ſchienen von Emile Zola Germinal und Aus der Wertſtatt
für den Berliner Männerbund gingen ein im Monat

der Kunſt: Ehegeſchichten von Ernſt Ziegler ; Unheimliche | eczember 1894: P . O . in 63 M . 06 - uji. B . in 3 . 2 M .

Geſchichten von Dilip Sdubin ; „ Es“ und anderes von Aler. Sup St. in N . 3 M . Rintergutsbei. B . in B . 40 M . Frhr.

Baron v. Roberts ; Sappho von Aljons Daudet und vom oben v . ( .- B . in B . 40 M . Zuſammen 88 M .

genannten Verfaſſer noch der Ehebrudsroman die „ Sühlie" , 6 . Riebow , Sdaßmeiſter, Berlin W ., Königgräßerſtr. 126.

2 Bde. 385 und 380 S ., M 7 ,50 .

Verantwortl.Redakteur: Sup.Niemann in Syriß. – Berlag und Erpedition : A . Dartſch, Geſchäftsſtelle der Vereine zur Ⓡebung der Sittlichkeit ,
Berlin SW ., Endeplag 4 . - Drud von bormann & Goctíc . Berlin SW , Befjelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind,die reines HerzensSelig find,bie reines Bergens Verbands - Zeit Die Surer aber und Ehe.

ſind , denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth . 5 , 8 . Hebr. 13 , 4 .

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden, Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Sraunſchweig , Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg , Sachſen , Poſen , Oſtpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſen .

Gridsint monatlich einmal und koftet burde die Oppedition, Budihandel oder Doft befogen jährlich in Deutſchland und

Deſterreich - Ungarn 1 mark , (fürs Husland 1,50 M .) Grpedition : H . Darildi , Gerihäfts ftelle der Vereine zur

Rebung der Bifilid krii, Berlin SW ., Endke- plak 4 . (No. 3365 der Poſt : Zeitungslifte.) (Für den Buchhandel

durch die Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther, Leipzig .)

No. 2. Berlin , den 15 . Februar 1895. 9 . Jahrgang.

Bas opfern wir ? – Die deutſche Sittlichkeitsbewegung und die Fédération. – Aus Magdeburg.

– Aus Dresden . – Aus Frankfurt a. D . – Die Stellung der Sozialdemokratie zur the und

Fa milie. – Ein leftes Wort. – Unſere Stodelten . – Litterariſches . - Quittungen .

Was opfern wir ?
| Reich ſeines lieben Sohnes . Dieſe That der Barm

herzigkeit unſeres Gottes macht uns nicht bloß ſtark wie

Röm . 12 , l. Durch die Barmherzig jene, nein , unvergleichlich ſtärker wie ſie, daß wir Opfer

feit Gottes begebet eure Leiber zum Opier, 1 200 Belieama des böjen Feindes bringen fönnen . Nicht

das da lebendig , heilig und Gott wohl.

gefällig ſei. bloß Dpfer an irdiſchem Gut: auch dieſe thun not, zu

Es iſt allgemeine Erfahrung: Der Menſch hält hoch , mal unſere Sache gegenwärtig an einem großen Defizit

was ihm Soſten verurſacht, und giebt Geld nur für | franktund derUnterſtüßung durch Geld dringender als ſonſt

das aus, was ihm lieb und ans Herz gewachſen iſt. bedarf. Vor allem aber Dpfer an Zeit und Kraft; daß wir

Der natürliche, ſelbſtſüchtige Sinn würde nichts von dem unſeren jährlichen Beitrag zahlen undunſer Korreſpondenz

Seinen hergeben , wenn er nicht dafür herrlicheren Erſaß blatt empfangen , auch leſen, iſt nicht genug . Vielmehr

zu erwarten hätte. Doch mit Freuden bringt er Dpfer, bringt uns jeder Weg, jede Arbeit, jede Stunde der

wenn er nach ſeiner Schäßung etwas Beſſeres dafür Gelegenheiten viele, für Gottes empfangene Barmherzig

eintauſchen fann . Stellen wir den Krebsſchaden der feit uns dankbar zu erweiſen und in ſeinem Dienſt

linſittlich leit, der am Mark unſeres Voltslebens zehrt, Widerſpruch und Kampf gegen das unkeuſche Weſen in

unter dieſen Geſichtspunkt: ach, wieviel Dpfer bringt jeglicher Geſtalt, außer uns und in uns, zu üben .

unſer Voll dem Moloch der Unzucht, wie lieb muß ihm „ Begebteure Leiberzum Dpfer." Die Knechte des Fleiſches

alſo die Sünde rein ! Millionen und aber Millionen erfüllen das Wort buchſtäblich und verzehren ſich im

werden jahraus jahrein im Dienſt der Unſittlichkeit ver : Dienſt ihres Gößen . Buchſtäblich wollen auch wir es

praßt. Tauſende ehrlicher Menſchen und fleißiger Arbeiter erfüllen , nämlich im entgegengeſeßten Sinn . Unſere

müſſen darben : Dirnen werden reich und leben üppig . Füße ſollen der Neuſchheit Bahn laufen und vom Weg

Dieſelben , die der Luſt zu fröhnen , mit Goldſtüden um böjer Buben ſich fern machen . Unſer Auge muß beim

fidh werfen , halten zurück,wenn ihre Brüder und Schweſtern Anblick alles Gemeinen ſich ſchließen und nur ſchauen ,

in Elend und Trübſal an ihre Thüre pochen . Eine was rein , löblich und ehrbar iſt. Unſer Dhr verſtopfe

Sache, für die ſoviel geopfertwird, muß eine unheimliche ſich gegen alles loſe, liederliche Geſchwäß und ſei der

Kraft in fich haben , eine gewaltige Gefahr fein . Verkündigung von Jeju Herrlichkeit und Heiligkeit weit

Allerdings gilt vom Teufel noch immer : groß Macht geöffnet. lInſere Hand fod abthun , wegwerfen und zer

und viel Lift ſein grauſam Rüſtung iſt. Bis aufdieſen Tag | reißen allen Schund in Büchern und Bildern und im

vergiebter alle Reiche der Welt und ihre Herrlichleit, wem er altäglichen Leben , aber ergreifen und darbieten , was

will. Dennoch haben wir einen größeren verrn, den vom Himmel fommt und in den Himmel gehört. Am

barmherzigen Gott, der uns viel Barmherzigkeit erwieſen | meiſten aber diene uns Gottes Barmherzigkeit dazu , daß

hal und täglich erweiſt. Das aber iſt ſeine größte, unſer Herz laut und vernehmlich wider alle Annäherung

wunderbarſte Barmherzigkeit, daß er uns errettet hat des Böſen und laut und lebhaft und voll Freude für

von der Obrigkeit der Finſternis und verſeßt in das alles Meine, Heilige und Göttliche ſchlage. Wer ſo



wandelt, bringt das Opfer, das lebendig, heilig und Gott , höflich und verbindlich, wie es eben nur ein deutſcher Birt
wohlgefällig heißen darf. Ihm iſt ein Opfer an barem ſeinen ausländiſchen Gäſten gegenüber fertig bringt. Man

Geld ein Geringes . Ihm iſt's Luſt, wider alle Unſittlich hätte denken ſollen , daß daraufhin die engliſchen Freunde,

keit zu kämpfen , über allen Gefangenen des Fleiſches dienſtes
die ſich darüber in der Deffentlich leit äußern wollten , bemüht

Mitleid und Erbarmen zu üben und auf das ſelige
geweſen wären , unſere deutſche Sittlichteitsbewegung vom

Ziel, die Bollendung in der Gemeinde der Gerechten und
deutſchen Standpunkt aus zu verſtehen , che ſie darüber ab

urteilten . Aber davon habe ich nichts gefunden ; im Gegen
Þeiligen , hoffnungsfroh auszuſchauen . Bhr.

teil ſehe ich , daß an unſere gange Boſition cinfach die engliſde

Schablone angelegt wird, und dann iſt das Urteil fertig . Dat
Die deutſche Sittlichkeitsbewegung

es dann für uns nicht allzugünſtig ausfällt, läßt fich denten ;

und die Fédération . ob es unſerem Standpunkt gerecht wird, darüber mögen fich

unſere Leſer ſelbſt ein Urteil bilden . Der betreffende Artill in

In leßter Zeit ſind uns von verſchiedener Seite Ueber: „ The dawn “ bringt erſt eine ausführlicheAuseinanderſeßung der

ſeßungen und Auszüge zugegangen , in denen ſich engliſche Arbeit der Fédération , und dann heißt es wörtlich weiter : „Sie

und engliſchgeſinnte Freunde über ihr Berhältnis zu unſerer (nämlich die Fédération ) muß, wie ein Schullehrer dem Kinde

deutſchen Sittlichkeitsbewegung ausſprechen . So liegen wort gegenüber, an den deutſchen Anfängern Geduld üben . (!!) In

getreue Mitteilungen vor aus der von der verehrten Mrs. Butler England iſt die Proſtitution niemals ſtrafbar , denn jolche

herausgegebenen Vierteljahrsſchrift „ The dawn" (die Morgens Strafen treffen immer nur den weiblichen Teil. ) Dic

dämmerung) und aus der vortrefflichen holländiſchen Zeit Fédération verlangt, daß die Anſtifter beſtraft werden follen ,

ſchrift „ Maandblaad“, der , jo viel wir wiſſen , P . Pierſon dic Perſonen , die Handel mit den hilfloſen Mädchen treiben .

ſehr naheſteht. Beide Artikel berühren ſich in ihren An Das iſt das ſchändlichſte Verbrechen auf Erden , das doch

ſchauungen, wie in ihren Ausdrüden . Nur ungern gehen beinahe überall (? ) ungehindert betrieben wird. Denn das

wir darauf ein , dies angerührte Thema zu beſprechen . Wir ſtarte Geſchlecht findet es im Intereſſe gewiſſer Männer, jolchen

würden auch feine weitere Notiz davon nehmen ; da aber in Handel zu überſehen oder zu geſtatten . (!!) Wenn cineRation

den genannten Artikeln ſo cinſeitige und deshalb auch un anfängt, die Proſtitution zu beſtrafen , ohne eine Ilare An

gerechte Urteile über unſere deutſche Bewegung ausgeſprochen ſchauung von der Sachlage zu haben , ſo wird ſie ſtets den

werden , dürfen wir nicht ganz dazu ſtille ſchweigen , weil es alten Weg zurüdgchen , nämlich den ideiblichen Teil zu be

ſonſt falſch gedeutet werden könnte. ſtrajen , arme, unerzogene und mittelloje Baiſen oder

Zunächſt wollen wir betonen , daß wir , ſolange wir in elende Geſchöpfe, die ſich aus Hunger (?) verkaufen . – Ide

der öffentlichen Arbeit ſtehen , von Anfang an , ſo oft ſich Ge bitte Herrn Weber höflich, dieſe Angelegenheit gründlich zu

legenheit bot, ausdrüdlich hervorgehoben haben , was wir erwägen und flarer auszuführen , was er bei der Beſtrafung

der allverehrten Mrs. Butler, welche mit beiſpielloſer That der Proſtitution durch das Strafgeſeß meint." Nachdem dani

fraft und Ausdauer die engliſchen Frauen zum Kampf auf die deutſche Anſchauung dargeſtellt iſt, als die ſich zu Gunſten

gerufen hat, und der von ihr geleiteten Fédération zu danken der Polizeieinmiſchung und Beſtrafung der gewerbêmäßigen

haben . Hierin iſt uns und den meiſten unſerer deutſchen Unzucht erllärt, heißt es: „ Dieje Anſchauung, die jo dreiſt (?)

Freunde der damalige Hopprediger D . W . Baur in Berlin , die Männer auếnimmt (?), liegt in der That allen Handlungen

jeßt Generalſuperintendent in Koblenz, ein maßgebender unſerer deutſchen Freundezu Grunde. Folglich ſind fie , vielleidt

Führer geweſen , der hauptſächlich in den „ Fliegenden Blättern " unwiſſentlich , aber ſtets die Verfündiger der weiblichen

über die von ihm zum Teil ſelbſt beſuchten Kongreſſe der Inferiorität. – Der Präſes der Bewegung, Qerr Weber , ift

Fédération genauen Bericht erſtattet hat, ohne jedoch, bei ein Mann von großer Energie, und ſeine Autorität iſt ſehr

aller Anerkennung der Umſicht und Energie der engliſchen bedeutend. Er will entſchieden das Gute , doch er cheint

Freunde in der Erreichung ihres Ziels , jemals die in Einzel einen theokratiſchen Geiſt zu beſigen und teilt das allgemeinc

fragen grundſäßliche Verſchiedenheit der deutſchen Anſchauung Erbteil der deutſchen Männer – eine Geringidäßung für

geltend zu machen . Und als ſpäter die deutſche Sittlichteits Frauen ." (? !) – Wir müſſen im Namen unſeres Freundes

bewegung weiter in Fluß fam , zum großen Teil auf dem Beber ind in unſer aller Namen gegen dieſe ſchulmeiſterlide

von D . Baur gelegten Grunde, da haben wir uns in einem Art, uns Deutſche abzufangeln , ganz höjlight proteſtieren.

der Hauptpunlte ganz allmählich der engliſchen Anſdauung Wir ſind ja gewöhnt, ſonſt im öffentlichen Leben von jetta

genähert, indem auch wir immer deutlicher die Forderung ſeits des Kanals manche ſeltſame Selbſtüberſchägung mit in

erhoben , daß der Staat mit dem veralteten , von Frantreich den Kauf zu nehmen ; aber hier , wo es einen gemeinſamen

importierten Grundjage des Tolerierens und Reglementierens Kampf gilt, mõdyten wir doch vorurteilelos beurteilt ſein .

der Unzucht vollſtändig brechen müſſe. Im übrigen aber Die oben wiedergegebenen Ausführungen , die wir hie und

haben wir auf deutſchem Boden eben unſere deutſchen An . da etwas durch Ziviſchenzeichen unterbrochen haben , find,

ſchauungen geltend gemacht. Ja, wir dürfen wohl jagen , wie jeder unſerer Dejer ſich ſelbſt ſagen lann , jo ſchici und

daß wir in Deutſchland den Kampf gegen die öffentliche Un . einſeitig , daß es vergebliche Mühe ſein würde, ſic grade zu

ſittlichkeit auf viel breiterem Boden und mit viel weiterem rüden . Wir muten es unſeren engliſchen Freunden gar nid )t

Qorizont führen , als die vielfach recht engherzigen und eine zu , daß fie an uns deutſden Anfängern Geduld úben , am

ſeitig agierenden engliſchen Freunde. Was wir wollen , das allerwenigſten wie ein Schulmeiſter dem unreifen Buben

iſt erſt in der vorigen Nummer unter der Spißmarte : „ Unſere gegenüber. Oder dürjen wir Deutſche nicht mehr einen vom

Forderungen mit einigen Stichworten furz angedeutet. engliſchen abweichenden Standpunkt haben ? Es iſt überhaupt

Unſere verſchiedene Auffaſjung der Aufgaben des Staates in cin echi weiblicher Zug in der ganzen engliſchen Bewegung,

dicjem Kampf hat neulich in der belannten Nede unſeres daß ſie , zumal wenn ſie gegen das beſonders verhafte

verehrten Vorſißenden , des Piarrers Weber, mit der er in Kontroll- und Toleranzſyſtem polemiſiert, ſidh gar zu leich:

Kolmar die anweſenden Freunde aus der Federation begrüßte, in Uebertreibungen und Verallgemeinerungen ergeht, damit

ihren beredteſten Ausdrud gefunden , llar, deutlich und feſt mag man weiblichen Dhren und weiblichen Gerzen imponieren

in der Poſition , and doch, zumal in den lebten Säßen , ſo I fönnen , aber nicht cinc nüchtern iberlegenden deutſden
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Protoroll gene Beije „Predigem Prinzip fiim

Mann . Mit folden allgemeinheiten würden wir in Deutſch | welche die deutſchen wie die engliſchen Verhältniſſe tennt, viel

land nicht einen Schritt weiter tommen in unſerem Kampf. | dazu beitragen wird, mancherlei Mißverſtändniſſe auf jener

Wir halten an dem jeſt , was unſer Vorſigender in kolmar | Seite auſzuflären . Freilich ſehen wir auch aus obigen Aeuße:

geäußert hat, und wir ſind des gewiß , daß dies der einzige rungen der Frau Butler , daß ſie den Hernpunkt der Streit

Weg iſt, auf dein dem Staat gegenüber in Deutſchland etwas frage noch nicht ſcharf faßt. Wir können darum , wie Pfarrer

ju crreichen iſt. Wir wollen uns an dieſer Stelle nicht in Beber zu obigem Brief bemerkt, ihre Bedenten für nicht ges

Einzelheiten cinlaſſen . Es ſei nur noch an eins erinnert. In rechtfertigt anſehen. „ Nicht die Polizei,. jagt er, „ ſondern

England iſt in ſtrafrechtlicher Beziehung die Stellung des unabhängige Richter ſollen die Entſcheidung haben . Und

Einzelindividuums zur Geſamtheit eine von Grund aus jeder Mann, der bei einer Dirne getroffen wird , müßte polizei

andere, als bei uns in Deutſchland, und idjon eben deshalb lich zu Prototol genommen und verwarnt werden .“ Wir

iſt es ganz natürlich , daß man dort und hier zu ganz ver | ſind wahrlich in deiner Weiſe „ Prediger der weiblichen In

ichiedenen Urteilen über die Notwendigteit der Beſtrafung feriorität“ , wie es im ,,dawn" heißt. Im Prinzip ſtimmen wir

der Unzucht vor Gericht kommt. Nach den engliſchen Vers mit den engliſchen Freunden völlig zuſammen : vor dem Oes

hältniſſen fönnen wir den Standpuntt der engliſchen Freunde ieß , zumal vor dem Sittengeſeß Gottes , giebt es keine Vor

vollauf verſtehen ; wir urteilen darüber nicht ab, wir drängen zugeſtellung des Mannes – Mann und Beib ſind hier völlig

ihnen den unſrigen nicht auf, wir ſuchen von ihrer Thattraft gleich . Der fich proſtituierende Mann iſt ein elender, 'erbärm

und Rührigleit uns immer wieder neue Anregungen geben licher Kerl, verächtlicher noch als die Dirne, mit der er fündigt ;

zu laſſen . Aber diedlich -- friedlich ! Bas unter deutſchen er gehört zu dem „ ſtärteren " Geſchlecht, das ſich um 10 mehr

Berhältniſſen geſchehen muß, das brauchen wir uns nicht in Zucht haben ſollte. Aber die engliſchen Freunde dürfen

erſt von den Mitarbeitern des „ dawn' jagen zu laſſen , das nicht überſehen , daß es, zumal für den Vertreter der ſtaat

brauchen und auch die engliſchen Freunde bei ihrer nächſten | lichen Drdnung, nicht dasſelbe iſt, wenn ſich eine Dirne für

Konjereng nicht erſt nach Kolmar zu bringen , – das wiſſen | Geld gewerbsmäßig preisgiebt, als wenn ſich ein Mann gee

wir icon ſelbſt. Derartige Fragen , bei denen die geſchichte | wohnheitsmäßig an die Dirne wegwirft. Es iſt gewiß recht

liche Entwidelung ebenſo wie der individuelle Voltscharakter einfach , zu ſagen : Weder das eine noch das andere geht den

cine ſo große Nolle ſpielen , laſſen ſich eben nicht nach der Staat etwas an ; das iſt Sache des perſönlichen Gewiſſens.

Schablone löſen . Darum ſollten unſere engliſchen Freunde Uns Deutſchen iſt es eben fraglich, ob hier der einfachſte

erſt einmal verſuchen , uns von unſerem Standpunkt aus Standpunkt auch der richtigſte iſt. Für uns beſteht die

recht zu verſtehen . Jemehr ſie das thun , um ſo größer wird Schwierigkeit darin , juriſtiſch und polizeilich feſtzuſtellen, wie

unſere Freude ſein , mit ihnen Schulter an Schulter zu und wie weit das eine und das andere von der ſtaatlichen

fämpfen , und, will's Gott, auch zu ſiegen . - - Inſtanz zu beſtrafen iſt. Dieſe Schwierigkeit, die für die eng

Soweit hatte ich die Ausführungen niedergeſchrieben, als liſchen Freunde in der Theorie wie in der Praxis nicht be

mir noch ein Brief zuging, den Mrs. Butler von London ſteht, ſuchen unſere juriſtiſchen Mitarbeiter, wie Landgerichts

aus am 15 . Februar an die Freundin unſerer Beſtrebungen , rat Schmölder und andere, zu löſen . Das muß man auch

Frau Fiſcher -Lette gerichtet hat, und in dem ſie den Wunſch in England verſtehen lernen .

ausſpricht, daß es zu einem Gedankenaustauſch beiderſeits | Dazu lommtnoch eins. Wiederholt iſt es in den legten

lommen möchte ; ſie ſchreibt mit Beziehung auf den oben Jahren vorgekommen , daß in einigen engliſchen Blättern von

erwähnten Bericht des „ dawn" : deutſchen Verfaſſern ein völlig verkehrtes Bild der deutſchen

„ Ich werde ſehr froh ſein , wollten Sie etwaige Unrichtig Sittlichkeitsbewegung gezeichnet iſt, ſodaß die engliſchen

leiten , die ſich betreffs Deutſchlands bei meiner Zeitſchrift Freunde ſchon dadurch über unſere eigentlichen Beweggründe

finden , mir mitteilen . - 25 Jahre Arbeit in dieſer Sache | und Zielpunte getäuſcht werden mußten . So iſt in dem

haben mir gezeigt, daß es ſehr ſchwer iſt, durchaus gerechte „ Pioneer “ , dem Organ der engliſchen Geſellſchaft „the social

Mittel anzuwenden. Unſere Freunde in Deutſchland handeln Purity alliance “ , ein Artikel erſchienen , „ Sittliche Reform in

aus Beweggründen der Hechtſchaffenheit und Gottesfurcht in Deutſchland von E . Rojenhain " . Darin wird etwa aus

ihren Vorſchlägen , die Proſtitution durch das Geſeß zu bes geführt : „ Profeſſor Böhmert ſei der Pionier der fittlichen Re

ſtrajen . Der Beweggrund iſt gut. Aber die Ausführung iſt | form in Deutſchland ; derſelbe bellage, daß dieſe Bewegung

ſehr ſchwierig . Die Ausführung und Anwendung ſolches mir von firchlichen und chriſtlichen Vereinen aufgenommen

Gelepes fällt den unterſten Beamten , d . i. der Polizei anheim I lei, obgleich der Adel ſowohl als die Bürger der Trunkſucht

Die Polizei mag ehrlich und willig ſein , das Rechte zu thun . | und Unzucht ergeben wären ; in Kunſt, Litteratur und Preſſe

Aber lein Poliziſt iſt fähig, in Angelegenheiten der Sittlich , ſeien die Sitten ſo lar, daß es hohe Zeit ſei, nationale und

teit gerecht zwiſchen Männern und Weibern zu handeln . | internationale Vereine zu bilden , unabhängig von politiſcher

Männer fönnen beſtechen oder drohen. Weiber ſind hilflos . | und religiöſer Verſchiedenheit; es ſei eine rein menſchliche

Männer, die gewohnheitsmäßig Häuſer der Unzucht beſuchen , Sache; in dem Sinne habe Frau Bieber-Böhm in Berlin 1889

follten ebenſo unter der Berurteilung des Oejeßes ſtehen , als | den „ Jugendſchuß“ gegründet; ihr Einfluß zeige ſich mehr

die Beiber, welche gewohnheitsmäßig das Laſter betreiben und mehr darin , daß ſich auch ähnliche Bercine in anderen

Aber niemals iſt es geſchen oder gehört worden , daß die | deutſchen Städten bildeten .“ Es iſt für den , der mit Berliner

Polizei jolche Männer beſtraft hätte. Die Ausführung Verhältniſſen etwas Beſcheid weiß , leicht zu erkennen , aus

folches Gefeßes wird ungleich und trägt dazu bei, daß welchen Kreiſen dieſer Artikel von „ E . Moſenhain “ ſtammt;

die öffentliche Meinung in der Sittlichleit einen ungleichen er tann ſeine diriſtlich indifferente, ja firchenfeindliche Ge

Maßilab anlegt.“ Wir freuen uns dieſer neuſten Heußerung ſinnung nur ſchwer verbergen ; mit einem möglichſt international

ber verehrten Frau Butler ; wir ſehen daraus , daß fie | gefärbten þumanitätsgeſchwöge wil er das fittlich verrottete

in ihr Blatt aufnimmt, was man ihr aus Deutſchland Deutſchland retten . Es thut uns nur leid , daß man den um

juſchidt, daß es ihr aber ſehr am Herzen liegt, unſeren das Vollswohlverdienten Profeſſor Böhmert mit hinein

Standpunkt beſſer verſtehen zu lernen , und ivir hoffen , daß gezogen hat ; ich vermute, er wird ſich dafür bedanken , in der

ein demnächit in der engliſchen Zeitſchrift ,,the Pioneer er: Weiſe vorgeſchoben zu werden . Den „ Jugendſchuß“ der Frau

deinender Auſſaß unjerer landemännin Frau Fiſcher -Pette, ! Qanna Bieber- Böhm in vollen Ehren , aber es lo darſtellen ,



als ob die in dem „ Jugendſchuß“. vertretenen Reſte des längſt 1 – Die ſoziale und fittliche Lage der Gaſtwirtsgehiljen .

verſchollenen Berliner Kulturbundes" der Frau Guillaume- Die Folge des leßten Vortrags war, daß unter reger Bea

Schadt eine maßgebende Rolle in der heutigen deutſchen teiligung von verſchiedenen Seiten eine Weihnachtsfeier für

Sittlichkeitsreformbewegung ſpielten , wie es in ähnlicher Weiſe die Kellner im großen Saal des Vereinshauſes abgehalten

ſchon auf dem Kongreß in Chicago 1893 verſucht worden iſt wurde. Bei der Generalverſammlung wurde in den Bor

von einigen , die ſich dort als die berufenen Vertreter Deutſch . ſtand neu hinzugewählt der Landtagsabgeordnete Land.

lands aufſpielten , - das iſt doch ein anmaßlicher Verſuch | richter Broeje-Magdeburg, der nicht nur als Vertreter

von „ E . Roſenhain " , die engliſchen Freunde mit einer fleinen | der Juriſtenwelt, ſondern auch als Mitglied des Landtages

(Beſchichtstäuſchung zu bedienen , worüber ſich dieſelben aber mit beſonderer Freude als Mithelfer zu begrüßen iſt. Gewiß

hoffentlich von anderer Seite bald werden aufklären laſjen . N . darf bei dieſer Gelegenheit darauf hingewieſen werden , daß

unſere Vereine gut thun , bei der Wahl ihrer Borſtands

mitglieder, wo möglich auch ſolche ins Auge zu faſſen , die
Aus Magdeburg. einer geſebgebenden Körperſchaft angehören . Bie die Ver

hältniſſe heutzutage liegen , fommen wir mit unſerer Arbeit

Der Magdeburger Männerbund hat ſeinen vierten Jahres - nicht recht vorwärts , wenn nicht auch in den Vollsvertretungen

bericht herausgegeben, der davon Zeugnis ablegt, daß durch Männer find , die über unſere Ziele Beſcheid wiſſen und bei

die treue Arbeit einer verhältnismäßig immer noch zu kleinen jeder Gelegenheit mit dem Mut der Ueberzeugung dafür ein

Schar doch etwas Tüchtiges gewirlt worden iſt. In dem zutreten im ſtande und bereit ſind. - Den Vorſiß des Magdes

Bericht heißt es: burger Männerbundes hat an Stelle des bisherigen ſehr dere

„ Eine dreifache Grundſtimmung charakteriſiert das Geo dienten Vorſißenden Gymnaſiallehrer Hohlrauſch . Reltor

ichlecht unſerer Tage. Auf der einen Seite ein gedantenloſer Benede übernommen . Noch jei aus dem Bericht hervor

Leichtſinn, der nichts weiß oder nichts wiſſen will von den gehoben , daß ſeitens des Provinziallomitees an ſämtliche

ernſten Gefahren , die unſerem Volksleben den Untergang Zeitungen der Provinz ein Anſchreiben gerichtet iſt, in dem

drohen , auf der anderen Seite eine öde Verzweiflung, die die Redaktionen erſucht werden , auf die ſittliche Haltung ihrer

alles auſgeben und preisgeben zu müſſen glaubt, und Blätter achten und beſonders bei der Beſprechung von

dazwiſchen eine träge Gleichgiltigkeit, die zu bequem iſt, Hand Gerichtsverhandlungen und Theateraufführungen ſowie im

anzulegen zur Beſſerung und ſich hinter dem billigen Vor. Feuilleton und im Inſeratenteil alles anſtößige vermeiden

wand verſchanzt: „ Das geht uns nichts an !" Und nur llein oder eventuell beſeitigen zu wollen .

iſt dem gegenüber die Schar derer, die bei aller flaren Era „ Wir dürfen übrigens," heißt es dann,mit Freuden hervor

fenntnis der tiefen Schatten und Schäden unſeres Volls . heben , daß nach dieſer Seite hin in unſerer Provinzialprefíc

lebens doch den Mut nicht verlieren und die Freudigkeit nicht eine entſchiedene Wendung zum Beijeren konſtatiertwerden tann ,

aufgeben , mit ernſtem Wort und mit entſchloſſener That an wenn auch einzelne illuſtrierte Sonntagsbeilagen wie z. B . die

der Nettung unſeres lieben Bolles zu arbeiten . „ Outen Geiſter " froß mehrfacher Borſtellung bei der Rebattion

Die deutſche Sittlichfeitsbewegung hat dieſe Kreiſe zu noch immer Anlaß zu Klagen geben . In gewohnter Weiſe haben

ſammeln geſucht und ſie vor allem geworben zum Kampi wir ſowohl bei dem Dſter - wie bei dem Michaelistermine den

gegen die Unzucht, die neben der Trunljucht als der Krebss Abiturienten durch die Hand ihrer Eltern das eit

ichaden unſerer Zeit bezeichnet werden muß.. und es iſt als brechtiche Schriftsherr : Siltlich leit des Mannes Gre" 31

eint erfreuliches Zeichen anzuſehen , daß die Sittlichkeits gehen laſſen und dafür neben manchem Wort des Dantes

bewegung je länger je mehr an Ilmfang und an Bedeutung auch freundliche Gaben zur Förderung dieſer Arbeit erhalten -

gewinnt und fich mit ihren Zielen und Zweden in der Preſſe jedenfalls ein Zeichen , daß hiermit vielen Eltern wirklich ein

und der von ihr beherrſchten öffentlichen Meinung mehr als Dienſt geſchieht.“

früher beachtet und anerlaunt ficht. Wir wünſchen dem rührigen Verein Gottes jerneren Segen .

Daß freilich gerade in den maßgebenden Kreiſen das rechte | 3n welchem Sinne er weiter arbeiten will, ſagt der Berein

Berjiändnis für die Arbeit zur Wahrung und Pflege der am Schluß :

Offentlichen Sitilichleit noch manchmal ſchmerzlich zu vermiſſen Und nun in Gottes Namen freudig hinein in die Arbeit

111, davon haben wir in der Geſchichte unſeres Magdeburger des neuen Jahres. Es gilt einen heißen aber heilſamen

Mannerbundes, der als cin Glied der allgemeinen Sittlich Kampi! - wir wollen ihn führen im Geiſt der Straft, der

leitsfonferenz dieſe Beſtrebungen in unſerer Stadt vertritt, Liebe und der Sucht, dann wird uns Sieg und Segen nicht

mancherlei Beiſpiele erlebt, wie wir denn immer aufs neue jehlen .“

in unſeren Berichten bellagen müſſen, daß jo wenig Vertreter

aus den ſogenannten oberen Schichten ſich unſerer Vereinigung

anſchließen . Immerhin dürfen wir bei dem Nüđblid auf das Aus Dresden .
vergangene Vereinsjahr dankend bezeugen , daßunſere Mitglieder

mit Eijer und Intereſſe die Sache unſeres Männerbundes ver In der am 3. Januar 1895 vom Dresdner Verein gur

treten haben , und daſ demſelben auch eine ganze Reihe gebung der Sittlichteit veranſtalteten Männerverjamm

neuer Mitglieder hinzigetreten ſind." lung hielt zuerſt der Borſißende Landrichter Dr. Richter cine

Peionders wichtig iſt. daß der Verein während der eigent Begrüßungsanſprache an die zahlreich Erſchienenen , ſodann

lichen Winterlampagne regelmäßige Monatsverſammlungen iprad, Paſtor Mägold über das Thema: Mehr Schuß für

veranſtaltet, in denen bald in größerem , bald in kleinerem unſere männliche Jugend!" Der Vortragende entidelte die

Kreiſe wichtige Fragen , die auf unſere Arbeit Bezug haben , Notwendigkeit und Möglichkeit dieſes Schußes und gab eing

zur Erörterung gelangen . So wurden der Heihe nach Neihe recht trefflicher Fingerzeige für die Verwirtlichung ſeiner

folgende Themata behandelt: effentliche Vergnügungen und Vorſchläge. Nötig ſei vor allem für unſeremännliche Jugend

die Inſurlidhleit. - Rettungsarbeit an der weiblichen Jugend. eine Aufklärung und Warnung bezüglich der geſchlechtlichen

- Einridylung von auspäterverbändert. – Trunlucht und || Dinge, dieſe würden in der rechten Weiſe nur die Eltern zu

Unzucht. - Bericht uber die Sittlichkeitslonjerenz in Solmar. I bieten in ſtande ſein , dann forderte er von der männlichen
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Jugend mehr Udlung vor dem weiblichen Geſchlechte ; dieje , wurden : 1. Das Gebiet der Preſſe, 2. der nachteilige Einfluß

werde ſtattfinden , wenn ſie gehalten werde, immer ſich ſelbſt auf Erwachſene. Wie kann die Strafrechtspflege entſittlichend

zu achten . Das Familienleben , die Gründung eines eignen wirken ? Sie iſt doch eine Bethätigung der Sittlichleit durch

Hausſtandes müſſe ferner unſerem heranwachſenden Männers | Berhängung einer öffentlichen Strafe; es kommt eine ſittliche

geſchlecht viel dringlicher als Ziel vorgeſtellt werden . Dazu Ordnung zur Geltung und ſie wird durch die Nichter : Ge

ſei aber Sparjamleit nötig und Enthaltſamteit von dem Zeit, idhworene, Schöffen und Berufsrichter mit Unparteilichteit

Kraft und Geld verzehrenden Wirtshausleben ; namentlich geübt. Aber auf der anderen Seite treten denjenigen , welche

ſeien die Lotale mit Stellnerinnenbedienung zu meiden. Da den Verhandlungen in Strafſachen beiwohnen, ſehr unſittliche

gegen hätten die Grwachſenen die Pflicht, der männlichen | Eindrüde entgegen nicht bloß durch die Perſonen , welche auf

Jugend mehr Anſchluß an ein geordnetes Familienleben zu der Anllagebant erſcheinen , ſondern auch durch ihre Ver

bieten und zu verſchaffen . – Für höchſt wünſchenswert erklärte gangenheit und die vorliegende Strajthat. Auch werden höchſt

der Bortragende die Offenhaltung der Turnhallen an den unſittliche Verhältniſſe der Angellagten und Zeugen mit Not

Sonntagnachmittagen , die Einführung von Spielen in friſcherwendigkeit zum Gegenſtand der Berhandlung gemacht. Des

Luft, wie in England, die Erwählung einer Lieblingsbeſchäfti halb wirlt oft cine ſolche Berhandlung wie ein ſchlechter

gung, der man ſich in den Freizeiten widmen lönne. – In Noman , der unter einem Schleier das Böſe hindurchichimmern

einer Heihe von Berufen ſei die männliche Jugend ftart ge läßt, nur mit dem Unterſchiede, daß der Roman durch die

jährdet : lo die jungen Schreiber bei Rechtsanwälten , die Unſittlichkeit unterhalten will, wogegen das Strafgericht die

mancherlei die Sittlichkeit gefährdende Dinge zu leſen und Unſittlichkeit zur Herbeiführung der Beſtrafung aufdeden muß .

abzuſchreiben hätten ; ferner die Lehrlinge in Friſeurläden , in Jeder, welcher einer Sißung der Straffammer beiwohnt, muß

denen „ ſchmußige Artikel zum Bertaufe angeboten würden ; | viele ſchlechte Eindrüde in ſich aufnehmen . Soll deshalb die

die Bewohner von Schlafſtellen ; die zum Militär Eintretenden , Deffentlichkeit der Strafrechtspflege beſeitigt werden ? Nein ,

die Studenten . Dem Einzelnen , wie ganzen Körperſchaften , aber der Zutritt muß beſchränkt werden . Jeßt tann jeder,

8 . B . den Innungen , den Turnvereinen , den Stammern der welcher förperlich erwachſen iſt, Eintritt verlangen , alſo ſchon

Hechtsanwälte boten die Vorſchläge des Vortragenden eine junge Leute im Alter von 18 Jahren . Für dieſe muß das

reiche Fülle der Anregung. Möchte ihr die Bethätigung nicht | Anhören der Verhandlungen nachteilig ſein . Das Altermüßte

fehlen ! – Hierauf ſprach Baſtor Lic . Beber aus München - auf 25 Jahre erhöhtwerden . Redner wünſcht auch , daß das

Gladbach über „ Der Kampf gegen die Unſittlichkeit , eine ! fittliche Gefühl der Kinder, welche als Zeugen vernommen

Bilidt jedes Boltsfreundes." Das Bild , das der als Autorität werden , möglichſt geſchont werde. An der Diskuſſion be

auſ dieſem Gebiete belannte Vortragende von dem zunehmenden teiligten ſich die Herren Fabrifbeſißer Koch, Kothe, Diviſions

Berjal der Sittlichteit, namentlich in der Litteratur , auf der Pfarrer Nourney , Erſter Staatsanwalt Chuchul, Landgerichts

Bühne und bei den gebildeten " Ständen cntrollte, war ein präſident Sad, der Vorſißende und der Referent. Alle Medner

ſehr trübes. Während 3. B . früher eine große Anzahl waren darin einig, daß hier große fittliche Gejahren vor

Studentenverbindungen die Verpflichtung zur Heuſchheit von liegen ; verſchieden waren die Anſichten über die Möglichkeit,

ihren Mitgliedern verlangte , ſind es, abgeſehen von den junge Leute von 18 - 25 Jahren wirtlich fernzuhalten, die als

ausgeſprochen chriſtlichen , gegenwärtig nur noch fünf in ganz „ Striminalſtudenten ſich in die Gerichtsjäle drängen .

Deutſchland, die daran feſthalten . Aus der akademiſchen Mit großer Majorität wurde aber der Antrag angenommen :

Jugend aber tommen unſere höheren und höchſten Beamten , „ Berſammlung beſchließt, den Vorſtand der deutſchen Sittlich .

Richter 2c. Kann es uns da wundern , wenn die Gleichgiltige leitsvereine auf die Nachteile aufmerkſam zu machen , welche

teit gegen fittliche Schäden weite Kreije umfaßt ? Redner die Deffentlichleit des Verfahrens des Strafprozeſſes auf die

verurteilte auch ſcharf das Treiben moderner Profeſſoren mit Jugend ausübt und eine Aenderung von § 176 des Gerichts

ihrem Materialismus und ihrer Negation, die ebenſo ver verfaſſungsgeſeßes anzuſtreben , in dem Sinne, daß Minder

derblich ſeien als die Lehren der Sozialdemofratie, ferner die jährigen der Zutritt zu den Kriminal-Gerichtsverhandlungen

Leltüre unſerer gebildeten " Kreiſe, die franzöſiſchen Ehes verwehrt werde.“ Sodann referierte Pfarrer Andrieſſen über

bruchodramen und gemeinen deutſchen Machwerle, die ſich das Thema: „ Die Sittlich leit und die Männerwelt." Er ging

ebenfalls aus dieſen Kreiſen eines großen Zulaufs der „Ge aus von der Berechtigung, ein ſolches Thema zur Beſprechung

bildeten " erfreuen - Im weiteren Verlaufe ſeines inhalt und näheren Erörterung zu ſtellen , nicht weil es etwa eine

reichen Bortrags ging der Redner auf einzelne wichtige Buntte beſondere Sittlichteit für die Männerwelt gäbe, ſondern weil

der Betition ein , die der Geſamtverein zur Gebung der Sitt- die Männerwelt eine beſondere Sittlich leit bezi . Unfittlich leit

lichleit an den Reichstag gerichtet hat, und ſchloß mit einem für ſich in Anſpruch nähme. Er ſchilderte die ſittlichen Zuſtände

Appell an jeden Einzelnen , mit der Beſſerung bei ſich und in | in den verſchiedenen Geſellſchaftsſchichten der Männerwelt,

den eigenen vier Wänden zu beginnen . - Neicher Beifall beleuchtete die Gründe, mit welchen die landläufige Anſicht

bezeugte beiden Rednern , daß die zahlreiche Verſammlung ihre lare Sittlichkeit bezw . Unſittlichkeit zu verteidigen ſucht,

ihnen völlig beipflichtete. und erörterte dann die Forderungen der ſpezifiſch -chriſtlichen

Sittlichkeit, indem er nach einem kurzen geſchichtlichen Ueber

Aus Frankfurt a . O .
blid über die vorchriſtliche Welt zeigte, welche hohe Forderung

das Chriſtentum mit ſeinem Vollkommenheitsideal auch an die

Die Mitgliederverſammlung des Vereins zur Gebung Steuſchheit ſtellt, und wie gerade dieſe Forderung der Menſchen

der öffentlichen Sittlichteit am Dienstag, den 5 . Febr., welt immer neue Kraft zu neuem Streben gegeben hat. Das

hatte den Saal der Artien - Brauerei bis auf den lebten Plaß Prinzip des Chriſtentums iſt Gottes - und Menſchenliebe. Lieb

gefüllt. Inter Leitung des Ober - Regierungs: Rats von loſigkeit iſt jede Unteuſchheit anderen gegenüber; Liebloſigkeit,

S drötter nahmen die Verhandlungen einen höchſt an welche den Wert der Menſchenſeele nicht achtet. Das einzige

regenden Verlauf. Den erſten Vortrag hiell Landgerichtsrat Geilmittel für den gegenwärtigen Zuſtand iſt, daß dieſes Ideal

Roeſtell über den nachteiligen Einfluß des öffentlichen Ver wieder Lebenskraft gewinnt im Herzen und im Leben unſerer

fahrens im Strafprozeß auf die Sittlich leit des Volfes ." Das Männerwelt. Hier allein liegt die Kraft, gegen umzüchtige

Dauptgewicht legte Medner auf die Jugend. ausgeſchloſſen | Gedanten und gegen alle Verſuchungen von außen anzus
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lämpfen ; hier allein liegt auch das Prinzip , das im öffent , gleich zu arbeiten und zu ichajen , ſie weiſen ſie vielmehr in

lichen Leben zur Geltung lommen muß zum Schuße der erſter Linie hinein in das Heiligtuin des Hauſes, wo ſie als

Jugend und der Unerfahrenheit. Die Verſammlung folgte Ehefrau und Mutter ihre Pflichten zu erfüllen hat und gerne

mit geſpannter Aufmerkſamkeit den ernſten Ausführungen des crfüllt, wenn ſie nur Liebe ſpenden und liebe empfangen

Redners. Ihm wurde warmer Dank des Vorſißenden aus tann.

geſprochen . Eine Diskuſſion fand nicht ſtatt. Auf Aufforderung Dic ſozialiſtiſche Gemeinwirtſchaft, welche das Familien

des Schriftführers Paſtor Lindner erfolgte der Beitritt neuer leben erjeßen ſoll, würde dem Weſen der Frau nicmals ento

Mitglieder. Derſelbe teilte mit, daß ein „ Arbeiter- Bau ſprechen ; und wenn man ihr auch die gleichen ſozialen und

und Sparverein “ in furzem begründet werden würde. Der politiſchen Rechte gäbe wie dem Manne, – ohne ein be

Sittlichteitsverein könne zwar dieſe Arbeit nicht ſelbſt in die glüdendes Heim , in welchem ſie die Schäße ihres ģerjen

Þand nehmen , begleite fie aber mit ſeinen wärmſten Sym . entfalten lann, wird ſie ſich unbefriedigt, vereinſamt, unglüd.

pathien wegen des großen Einfluſſes, den größere und beſſere lich fühlen. Und häusliches Glüd , von Liebe und Treue

Arbeiterwohnungen auf die Sittlichkeit des Voltes ausüben . getragen , - unter der Herrſchaft der „ freien Liebe wäre ce

AufAnregung eines Gaſtes ward darauf aufmerljam gemacht, unwiederbringlich verloren . Die Ehe, zu einem bloßen Privat

daß bei der Verbreitung der Sittlich leitsſchriften möglichſte ! vertrag herabgewürdigt, der jederzeit wieder gelöſt werden

Vorſicht geboten ſei. Sie dürfen in die Hände Unbefugter tann , dieſe ungebundene Ehe würde bald eine völlige Bei.

nicht kommen ; dies gilt vornehmlich auch vom Korreſpondenza | lotterung des Familienlebens, eine Beſeitigung aller fittlichen

blatt. Ordnung, eine Vernichtung unſres ganzen Kulturlebens zils

Die beiden im Verlauf des Winters in der Bereſinchen - Folge haben.

und Dammvorſtadt gehaltenen Frauenverſammlungen Und würde, nicht dieſe ſozialiſtiſche Bulunftsche eine ale

für Frauen und Jungfrauen , beſonders für Mütter aus dem gemeine Herabwürdigung der Frau ſelbſt mit ſich bringen ,

Voll, waren wie die im vorigen Jahre ſehr gut beſucht. deren Stellung doch Bebel heben zu wollen vorgiebt? Wird

Dies iſt als ein gutes Zeichen dafür anzuſchen , daß die nicht in tauſend Fällen der gewiſſenloſe Mann ſein Weib herg

Frauenwelt den Beſtrebungen des Vereins ein reges Intereſſe los verlaſſen , nachdem es ihm die Blüte ſeiner Jugend und

entgegenbringt. Eröffnet wurde die Verſammlung durch ſeine Geſundheit geopfert hat, um ſich ein jüngeres, gefunderes

Diviſionspfarrer Nourney, der die Erſchienenen herzlich be Weib zu nehmen ? Undwürdeman ihm einen Vorwurf daraus

grüßte und dann dem Redner des Abends, Pfarrer Frieden - machen können, wenn erſt die ſtaatliche Gefeßgebung ihm das

reich aus Jakobsdorf, das Wort erteilte zu ſeinem angekün : volle Recht dazu giebt, wenn erſt der Bebelſche Saß allgemeine

digten Vortrag über das Thema: „Sprich, was wahr iſt ! – Geltung hat, daß über die Befriedigung ſeiner Triebe niemand

eine goldene Fausregel.“ Wie der Damm errichtet ſei , die anderen Rechenſchaft zu geben und lein Unberufener ſich eine

Dammvorſtadt vor Ueberflutungen der Oder zu ſchüßen , ſo | zumiſchen hat? Gerade das Weib , das ihrem Manne in

müßte ein jeder daheim einen Damm aufrichten vor den ver Treue anhängt und dann – von quälender Eiferſucht der

heerenden Fluten , dem Strom von Lüge, Verſtellung, Heuchelei, | zehrt - dem Elend des Aleinſeins preisgegeben iſt, würde

der durch das deutſche Boll rauſcht. Ein jeder müßte es ſich | die bitterſten Enttäuſchungen erfahren.

zum feſten Vorſaß machen , vor der Lüge alle , die zarte Sind Genug, es iſt ein Abgrund, der ſich hier vor unſeren

heit, die Jugend, die Dienſtboten und weiter alle Stände zu | Augen aufthut. Man will die Proſtitution und die Unzucht

warnen und zu bewahren . Nach Anführung verſchiedener beſeitigen , indem man ſie zum geſeblichen Zuſtand erhebt;

aus dem Leben gegriffener Beiſpiele gab Redner die Mittel man will den Teufel austreiben durch Beelzebub. Es iſt llar,

an , wie man der Lüge und damit zuleßt aller fittlichen Un daß bei ſolchen Zuſtänden die Menſchheit verſumpfen und zu

reinheit im Hauſe und im Volfe Herr werden könnte. Hierzu Grunde gehen müßte. Wie wir darum vom chriſtlich -fittlichen

fönnten in erſter Reihe und am beſten die Frauen , die Mütter, Standpunkte aus gegen ſolche das häusliche und cheliose

helfen , die es für ſich , für ihr Haus, für ihre Kinder zur Leben zerjeßende Tendenzen mit aller Entſchiedenheit Proteſt

feſteſten unverbrüchlichen Hausregel machen müßten : Sprich , einlegen , ſo auch gegen das Syſtem , nach welchem die

was wahr iſt ! Nach kurzen Dantes- und Schlußworten des Erziehung des heranwachſenden Geſchlechts erfolgen ſoll.

Leiters der Verſammlung, der den Wunſch ausſprach, daß 1 Schon das Gothaer Programm der ſozialdemolratiſchen

die vielfach gegebenen Anregungen zur Ausführung lommen Partei verlangt „ allgemeine und gleiche Bollserziehung durch

mögen , wurde die Berſammlung, wie ſie eröffnet, mit Gejang | den Staal." Bebel und andre Bortführer der genannten

geſchloſſen . Partei führen dieſe Forderung dahin aus , daß das sind

nicht den Eltern , sondern der Ocjellſchaft gehöre, und die

Geſellſchaft darum auch das ganze Werl der Erziehung und

Ausbildung übernehmen müſſe. Die Kinder werden von

frühſier Jugend an den Eltern abgenommen und erhalten in

zur Ehe und Familie. öffentliden Bildungsanſtalten auf Koſten des Staats eine

gemeinſame Erziehung. Die Eltern haben leine Pflichten

(Schluß.) mehr gegen ihre leiblichen Kinder, aber auch teine Medite

Schon die Durchführung der Frauenemanzipation im mehr an dieſelben .

jozialdemokratiſchen Sinne und die mit ihr erträumte Löſung Die Ausführung dieſer Forderung würde in der Ibat bein

der ſozialen Uebel iſt ein Unding, weil ſie den Naturgeleken | Familienleben vollends den Todesſtoß verſeßen und die auf.

widerſprechen und den gottgeordneten Unterſchied der Ges löſung der Familie beſiegeln .

ſchlechter aufheben würde. Die Frau hat einen zarteren Aber wir fragen : Was bleibtdann noch übrig von Eltern

Körperbau, hat andere Neigungen und Charaktereigenſchaften und Kindesrechten , von dem Nedit der Perſönlich leit, von

als der Mann , und iſt das nicht ein Fingerzeig , daß der perſönlicher Freiheit, wenn nicht bloß die Güter, ſondern

Schöpfer dem Weibe ganz andere Aufgaben zugewieſen hat auch die Menſchen in das Eigentum des Staate übergeben ,

als dem Manne? Dieſe Aufgaben weiſen die Frau nicht wenn das Naturrecht der Eltern , ihre Kinder, ihr gröftes

jowohl in das öffentliche Leben hinaus, um hier dem Manne I Kleinod jelbſt zu erziehen nach ihrem Willen , zerbroden wiTD,

Die Stellung der Sozialdemokratie
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wenn eine Vergewaltigung der Erziehung in Staatsdrilla | Die Familie bildet ein weſentliches Heinmnis für Durch .

anſtalten der griepliche Zuſtand wird ? führung der Beſtrebungen der Sozialdemolratie, darum gilt

Man denle ſich nur hinein in dieſen Zuſtand.. Ohne den es, ein lauteres , treues , chriſtliches Familienleben zu pflegen

Sonnenſchein der Elternlicbe ſollen die Kinder aufwachſen , und zu ſtärten . Dazu bedarf es etner ſittlichen Erneuerung

fein Mutterauge blidt ihnen ſinnend und ſorgend nach , leine unſres Boltslebens durch die Geiſtesmächte des Evangeliums

Zuflucht bietet ihnen das Elternhaus in den Stürmen des von Chriſto . Die Lebensträfte, die von ihm ausgehen , ver

Lebens , – und Eltern können ihre Kinder nicht mehr | bunden mit einer aus chriſtlichem Geiſt herausgeborenen

ermahnen , beſchren , mit ihnen fich freuen im traulichen Heim , ſozialen Neform , vermögen allein die Mißſtände zu heben ,

dürfen nicht mehr einwirten auf die Richtung ihres Willens, an denen unſer Voltsleben frantt. Daß es noch dahin

auf die Bildung ihres Gemüts, nein , von fremden , talten | tomme, che es zu ſpät iſt, das walte Gott. Sache.

Meuſden werden ſie erzogen und wie erzogen ! Keine Liebe

zu Gott, leine Liebe zu Bater und Mutter , teine dhriſtliche Ein lektes Wort.
Geſinnung wird in ilyre perzen gepflanzt, ihre Hände falten

ſich nicht zum Gcbet. Religionslos wachſen ſie auf in der Nicht um die durch den Artitel „ Neu -Malthuſianismus“

religionsloſen Schule der ſozialdemokratiſchen Staats. Mag
angeregte Beſprechung fortzuführen , ſondern um fie ein für

man ihneu auch allerhand Kenntniſſe dort veibringen , das alle Mal abzuſchneiden , nur ein ganz kurzes Wort. Der Neu

Edelfte und Beſte, das, was den Menſchen erſt zum Menſchen Malthuſianismus muß immer wieder bekämpft werden , weil

madht, berz und Gemüt bleiben leer. Die Kinder werden er heutzutage in ſo vielen ſogenannten „wiſſenſchaftlichen “

den Eltern cutfremdet und haben bald teine Familie, teine und populären Schriften behandelt wird und ſchon tiefer ins

Heimat mehr. Muß ſich nicht jedes Vater - und Mutterherz Voll eingedrungen iſt, als man glauben möchte. Aber die

hiergegen aufbäunen ? Den Egoisinus will man aus der Debatte über die leßthin berührte Frage, ſo wichtig ſie auch

Welt ſchaffen , und man crlötet die Liebe; aber wenn man für das chriſtlich geſchärfte Gewiſſen ſein mag und ſein muß,

auf dem oben Urzeichneten Wege alle Batten , Eltern - und darf, wie mir nach reiflicher Ueberlegung immer klarer ge

Kindebliebe ertötet hat, was leibt denn dann noch anderes
worden iſt , in einem Blatt, das eben jeder in die vand

übrig als der nadie, falte, durch nichts gemilderte Egoismus ?
nehmen kann , nicht weiter fortgcießt werden . Diele unſerer

Mögen cinzelne Stimnien unter den Sozialdemokraten
thätigſten Freunde ſtimmen mir darin bei. Hier haben wir

auch Widerſprud) crheben gegen den Vorwurf, daß ſie the gegen die leider jo häufigen und ſo häßlichen Anſtöße im

und Familie zerſtören wollten, die llarſehenden Führer wiſſen
öffentlichen Vollsleben anzutämpfen . Aber das häusliche

ganz genau und ſprochen es auch offen aus, daß mit der
Adylon der Ehe, zumal mit den ſo zarten Gewiſſensfragen ,

Auſrichtung ihres Zulunftsſtaates die Zertrümmerung des die hier zur Sprache kommen müßten , darf doch nicht zum

Familienlebens Hand in Hand gehen muß. Es iſt auch gar
Gegenſtand einer öffentlichen Diskuſſion werden , wenn nicht

nichi anders möglich Der ſozialiſtide Zulunftsſtaat verlangt dadurch manchem Fernſtehenden Anlaß zum Anſtoß oder zum

Gleichheit, gleiches Recht für Mann und Weib , für alt und Spott gegeben werden ſoll. Wir fönnen es wohl verſtehen ,

jung ; in der Familie, wie ſic jcbt iſt, gilt nicht die Gleichheit,
wie manche unſerer Freunde mit beſonders geſchärftem Gee

ſondern die Autorität. So wäre die Familie der direlte wiſſen hier gern beſtimmte Richtlinien haben möchten . Aber

Widerſpruch gegen das oberſte Staatsgrundgeſeß und würde
einmal, meine ich, wird jeder, der in der Zucht des heiligen

durch ihren Beſtand den ſozialdeinokratiſchen Staat millionene
Geiſtes ſteht, ſelbſt leicht zurKlarheit und Gewißheit kommen ;

jach bedrohen .
und dann haben wir für unſer Blatt andere Aufgaben über

Beun ferner Privateigentum und Erbrecht abgeſchafft ſind,
genug, als dieſe ins Innere des chriſtlichen Gewiſſens hinein :

wenn der Sausvater nichts mehr hat, um für Wcib und find
greifenden Details weiter zu beſprechen , die ſelbſt für den

zu jorgen , wenn er ihnen im Todesfall auch nichts hinter engſten Freundeskreis ein noli me tangere erſcheinen, und die ,

laſſen fann , weil alles, was er in Gebrauch hatte, an den
wenn ſie mir ſelbſt auch ganz klar ſind, doch niemals zu

Staat zurüdjält, wenn endlich der pausvater nicht einmal
cincm allgemeinen Geſeß gemacht werden können . Beachtens

in ſeiner Familie etwas zu ſagen hat, weil ja erwachſene
werte Winte ſind übrigens für dieſe Frage gegeben in einem

Söhne und Töchter gleiche Rechte mit ihm haben , ja, was
kleinen Schriſtchen von Dr.med. Rojch (Berlin SW ., Deſjauer

foa denn dann nodi dic Familie zuſammenhalten ?
ſtraße 31. Verlag von Lothar Volkmar. 1893 . 5 . Auflage.

Wir ſehen , die Herrſdjaft der Sozialdemokratie wäre der
20 Pi.), ivas hiermit beſtens empfohlen iſt.

lintergang des Familienlebens und aller Oeſittung.

Es will uns ſcheinen , als ob dieſe Gefahr noch nicht gt Unſere Kollekten .

rügend erlannt wird , und für dieſelbe unſrem Bolte die Bis jeßt ſind aus mancher Gegend unſeres Vaterlandes

Augen zu öffnen , halten wir für eins der wirkſamſten Mittel, idon recht hübſche Beträge der Kirchenkollekte eingegangen ;

dem weiteren Bordringen ſozialiſtiſcher Jrrlehren Einhalt zu auch die Baustollette des Berliner Männerbundes in der

thun Provinz Brandenburg nimmt ihren Fortgang. Es iſt zu

Geben wir uns leinen Täuſchungen hin ! Wenn unſer hoffen , daß dadurch unſere Sache wirklich ein gut Stüd

Landvoll noch großenteils inonarchild, und chriſtlich geſinnt vorwärts kommen wird. Auch Mitglieder und Abonnenten

iſt, dieje chriſtlide und lönigstreue Geſinnung iſt doch bei den haben jich wieder eine Anzahl gemeldet. Hierbei iſt eine

wenigſten ſtart genug, ein Martyrium darum zu erdulden . Man mehrfach geſtellte Anfrage zu erledigen . Verſchiedene Freunde

würde nötigenfalls fidcben in andere Verhältniſie fügen , unſerer Sache haben ſich angeſichts unſerer ,herzlichen Bitte

idenn auch mit dyrcrem Verzen. Aber wenn es dem zum Beitritt zur Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sitt

Einzelnen an ſein eigen Fleiſch und Blut gehen ſoll, wenn lidhleitsvereine als perſönliches Mitglied“ verwundert dahin

die Einheit des familienlebens zertrümmert, wenn ſeine Kinder , ausgeſprochen , daß der Mitgliedsbeitrag von 10 M . jährlich

die ihm ans Herz geipachſen ſind, ihm entriſſen werden ſollen , viel zu hoch gegriffen ſei, ſo hoch ſei er in keinem anderen

dann bäumt fid auch ber Aermſte gegen folche Zumutung Verein . Wir bemerken dazu , daß dieje ſogenannten „perſön

auf. Son rechtzeitig gli Ivarnen und dadurch gegen böſe lichen Mitglieder“ , abgeſehen davon, daß ſie alle von der

Einflüſterungen zu feſtigen , iſt darum heilige Pflicht. Konjerenz im Laufdes Jahres herausgegebenen Schriften zuge.
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fandt erhalten , auch dadurch eine bejondere Stellung haben, daß | M . B . in f 10 M . Dr. Sch in L . 10 M . A . 6 . in 8

fie auf den Verſammlungen der Allgemeinen Konferenz für
| 10 M . Buchhol. R in R . 25 M . P . & . in D . 3 M . v . 3

in B . 5 M . R . D . in B . 10 M . Sem .-Oberl. G . in E . 7 ,50 M .
ſich allein beſchließende Stimme haben in gleicher Weiſe, wie v . B . in B . 10 M . Geh . San .- N . Dr. B . in M 15 N .

die ſonſt daſelbft vertretenen Sittlichkeitsvereine und die Dr. M . in D . 10 M . A . N . in 2 . 10 M . Landger. N . N . in

anderen Bereine und Anſtalten, die ſich uns angeſchloſſen F . 10 M . Bir. A . in M . 10 M . Prof. 5 . in 6 . 10 M

haben . Selbſtverſtändlich beträgt der Mitgliedsbeitrag in Ritimítr , v . W . in 3 . 10 M . v . 3 . in II . 10 . D . N .

in AI- E . 10 M . Dir . 6 in Ch . 5 M . Prof. R . in 3 . 5 M
den einzelnen Vereinen , wie im Berliner , Dresdener , Magde

v . D . in S . 10 M . P. & in S . 10 M . O . F . in D . 6 M .

burger, Frankfurter Männerbund nur 1,50 bis 2 M . Die Kirchenvorſt. in Baußen 10 M . Kirchenvorſt. d . Johannespat.

Mitglieder dieſer Spezialvereine haben dann nur innerhalb in D . 10 M . Sup. N . in Sch . 10 M . Pir. $ . in & 10 M .

ihres Vereins Siß und Stimme und find auf der Jahres:
C S . in A . 10 M . Dr. R . in P . 30 M . P . . in T . 10 M .

Lehr. B . in B . 10 M . Männerbund Berlin 250 M . P . v .
verſammlung nur durch die abgeſandten Vertreter ihres

in G . 10 M . J . S . in D . 10 M . Gen.-21. v . B . in H . 10 M .
Vereins vertreten . Wir bitten unſere Freunde, dieſen Unters Cur. . in B . 10 M . v . in W . 10 M . P . . in . 20 M .

ſchied ſtets zu beachten und vortommenden Falls obiges Miß = Pfr. F in A . 10 M . P . M . in B . 10 M . Vertaufte Schriften

verſtändnis aufzullären .
49,48 M . Zuſammen 1532 ,98 M .

Für das Defizit gingen ein : P . O . in W . 1 M . P . B .

in W . 2 M . P . 3 . in L . 2 ,30 M . P . St. in 3 . 5 M . Durch

Litterariſches . P . M . in D . gci. 3,65 M . Bir . F . in A . 10 M . Buſ. 23.95 MR .

An Rolleitengeldern gingen ein : Sup. B . in U . 50 M .
Wir machen ſchon jeßt unſere Freunde auf den in dieſen

Konſ.- R $ . in R . 7 ,52 M . Pir . E . in P . 3 ,50 M . Bir . i .

Tagen zur Verſendung lommenden , bei Heinhold Werther in in % . 26 ,80 M . Bir. Sch . in D . 3,52 M . Pfr . v . B . in

Leipzig erſchienenen Vortrag von Paſtor Mäßold aufmerkſam , 15,30 M . P . R . in D . 18 M . Zuſammen 124,64 M .

der auf Beſchluß der Konferenz in Kolmar gedrudt iſt. Der Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvereine,

Gegenſtand: ,, Die ſittliche Bewahrung und Förderung
Berlin SW ., Endeplaß 4 .

der konfirmierteu weiblichen Jugend“ hat gerade jeßt Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

ſein beſonderes Intereſſe , wo von den verſchiedenſten Seiten Januar 1895 : Dberpir. 6 . in S . 3 D . Dr. Sch. in M I M .

die längſt im Stillen betriebene Bewahrungsarbeit in größerem Frl. 3 . in $ 3 M . Bil. f . in 6 . 1 M . P . T in SI- M .

Stile betrieben wird.
i M . Meg -Sup. X . in B . 1 M . Poft-Aji. B . in 8 . 1 W .

Poſt-A1. M . in 6 . 1 M . D . R . in B . 1 M . L . P . Monb.
Auch auf die Fliegenden Blätter aus dem Rauhen 2 M . P . St. in S . 2 M . Bir. M . in R . 1 , 10 M . Lehrer

Hauſe – Drgan des Zentralausſchuſſes für I . M ., heraus : 5 . in Sp. 1 M . Frfr . v . 5 . in W . 1 M . Sup. St. in N .

gegeben von P . Lindner , D . Baur und Direktor Wichern - 1 M . Pred. E . in F . 2 M . G . F . in Ch 1 M . Vil. M .

(jährlich 12 Monatshefte 4 Mart) jei an dieſer Stelle hin :
in A . 1 M . P . Sch . in St. 1 M . Bir . N . in D . 2 MR .

Dr . in 6 . 1 M Pír. B . in V . 1 M . Dberpir. 6 . in S .
gewieſen . Wer ſich auf dem Gebiete der chriſtlichen Liebese 2 M . W . C . in R . 1,30 M . B . in 8 . 1 M . I . $ . en

thätigteit eingehend orientieren und über ihre Bewegungen L . 1 M J R . in W . 1 M . Bír . Sch . in E . 1 M . Bir.

jortlaufend unterrichten will, muß dieſe von den beſten Kräften X . in M . 1 M . Pfr . 8 . in 3 .- 5 . 1,50 M . Pfr. St. in $ .

unterſtüßte, ganz im Geiſt des alten Wichern herausgegebene
1 M . Scfr . Sp. in St 1 M . Pfr . M . in R . 1 M . Sup .

B in N . 1 M . Sup. B . in M . 1 M . Kapl. T . in S . 1 M .
Monatsſchrift halten. Dieſelbe iſt auch von jeher eine tapfere

Fr. Borſt. Sch . in 6 . 4 M . A . B . X . in 6 . IM . Bir . 2

Vorlämpferin der Sittlichkeitsbeſtrebungen geweſen , als der in B . I ' M Pr. . in Or.-A . 3 M . Bir. 6 . in 6 . 19 N .
Zentralausſchuß darin noch allein auf Vorpoſten ſtand. N . 3 . in T . 1 M . Bir . T . in 5 . 1 M . Bir . R . in 6 . 7 ,50 M .

Pir. H . in 2 . 4 M . Br. F . in S . 1 M . P . R . in 3 . 4 N .

Quittungen .
Rittergutsbeſ. B . in N . 2 M . Prof. R . in F . 2 ,50 N . P . 6 .

in W . 1 M . Fr. B . in 1 M . Bir . S . in 6 2 M . Ber .

Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlich :
3 Bet, d . Unſ. in Erfurt 12 M . Lehr. $ . in , 3 M P . $ 0 .

keitsvereine gingen ein im Monat Januar 1895 : Dr. Sp.
in B . 1 M . P . R . in A . 1,50 M . P . R . in N . 1 M . P . I .

in St. 10 M . Pfr. 6 . in St. 10 M . Fabrit. F. in M . 10 M .
in M . 1 M .
in M . 1

Siltl.- Ver . in Stuttgart 8 ,04 M . A . N . in 2 .

Ww . D . in D . 10 M . Fabril. D . in N . 10 M . Fabrit. St.
1 M . v . 5 . in . 1,50 M . F . R . in D . 1 MR . P . . in 6 .

in N . 10 M . A . Sc . in E . 10 M . P . St. in E . 5 M .
1 M . Reft. R . in B . 1 M . P . S . in G . 1 M . Bit. N . in

Landesver . f. J . M . in Sadſen 150 M . Bfr. L . in W . 20 M .
$ . 1 M . Pir. 2 . in W . 1 M . Pred . Sc . in B . 1 M . P .

Pfr . O . in B . 10 M . Aſylver. in Köln 10 M . Fürſt 3 . St
8 . in L . 2 M . Sem - Lehr. S . in N . 16 M . Sup . R . in .

in W . 10 M . Gräfin E . in N . 10 M . Pfr. F . in AL -Sch .
I M . 2. F . in 2 . 2 M . P . W . in D . 1 M . O . 5 . in 3 .

10 M . Dr. v . B . in N . 10 M . Bir . Sch . in D . 35 M . 2 M . P . B . in W . 1 M . Dial. T . in B . 5 M . P . P . in

Pfr. T . in B . 5 M . Sup. B . in R . 10 M . Gutsbel. 6 . in
C . 1,50 M . Pir. 5 . in B . 1,10 M . P . P . in D . 1 . Pir,

R . 10 M . Sup . B . in 8 . 5 M . Archidial. W , in R . 10 M . H . in L . 1 M . P . Sch in 9 . 1 M . P . B . in $ . 1 M .

Dr. B . in Pf. 10 M . P . Sch . in W . 10 M . Pred . I . in
Dr. D . in F . 1 M . 6 . Sch . in R . 1 M . P . B in B . 1 M

D . 10 M . Gräfin 3 . in M . 10 M . Oberpfr. B . in R 10 M . Dr. T in B . 1 R . Sup. D . in 2 . 6 M . P R . in M . 2 M .

Bir. . in M . 10 M . P . . in A .-St. 3 M . Sem . Dir . R .
Fr. E in N . 1 R P . H . in D . 1,40 M . 3 . M . in B . 1 M

in N . 10 M . Dr. N . in B . 5 M . Reg.- Präſ. v . D . in M .
Fr. M . in N . 2 M . Bir . Sh. in 5 . 1 M . Fr. v . N . in 8

10 M . Bir . D . in Bi. 10 M . Apoth . . in Pf. 10 M . Graj 2 M . Fr . v . C . in St. 1 M . P . 3 . in L . 1 M . Pir . T . in

3 .-Sch . in W . 10 M . Magdal.-Voraſyl in Ludwigsluſt 10 M .
U . 1 M . H . M . in E . 2 M . Dr. B . in 28 . 3 M . G . R

Buchhdir. St. in St. 10 M . Div .-Pjr. Sch . in F . 10 M .
in S . 1 M . Lith . D . in 8 . 1 M . Nittergutsbej. L . in 8 .

Gen -Major v . Sch . in B . 10 M . Archit. Sch . in L . 20 M . 5 M . Rand. 5 . in 6 . 1 M . Bir . R . in B . 1 AN 6 . B .

Div.-Pfr. N . in W . 10 M . Dr. M . in M . 10 M . Del. L . in M . 1 M . 23 . . in B . 10 M P. Sch . in 6 . 1 M . SL

in G . 10 M . P . L . in St. 10 M . Graj z L . in N . 10 M .
in R . 1 P . Đpim . M . in l . 1 M . Broj. 5 . in M , 3 M .

P . A . in J. 10 M . Graf L . in N . 10 M . M . V . 6 . in 6 .
Bir. St. in 6 .- P . 2 M . Sup. 6 . in 2 . 2 TR . Bir F . in

10 M . Ev . Stadtmiſi. Karlsruhe 10 M . 6 . C . in L . 10 M . I M . Fr. v . H . in 6 , 1 M . Stadtmiſi. 6 . in f . 2 M . Bir .

v . B . in W . 10 M . P . B . in B . 5 M . Dr. B . in B . 10 M . N . in & . 1 M . Lchr. D . in St. 1 M . O . R . in Sc . 1 M .

Th. R . in D . 10 M . v . W . in P . 10 M . Frfr . v . 2 - 2 . Fr. So in 9 . 4 M . P . Sch. in Sd . 1 M . P. B ir A .

in St. 10 M . Reg.- N . Sch in B . 10 M . 6 . Sch . in St.
I M . P . 26 . in . 3 M . Bil. D . in N . 1 M . P , 8 . in 9 .

10 M . Graſ V . in B . 10 M . F . B . R . in B . 10 M . Sup. 1 M . P . N . in 0 . 1 M . Dr. D . in L . 1 N . Sup. So in

Sch . in B . 10 M . Graf v . d . N - V . in B . 10 M . P . R . M . 9 M . Zuſammen 254 ,41 M .

in B . 10 M . Kirchenvorſt. d . Lalaspar. in D . 10 M . Stadtrat Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichleildvereine,
M . in L . 10 M . Dr. J . in 8 . 10 M . A . B . in E . 10 M . Berlin SW ., Endeplaß 4 .

Verantwortl.Redakteur : Sup. Niemann in Ayris . — Verlag und Erpedition : A . Dariích , Geſchäftsſtelle der Vereine zur Vebung der Sittlideleit,

Berlin BW ., Endeplas 4. - Drud von Ihormann & Goctid , Berlin SW ., Beſſelſtr. 17.



Korreſpond
enzblatt

Selig ſind,die reines Herzens

find, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth. 5 , 8 . 1

Die Surer aber und Ehe.

brecher wird Gott richten .

Gebr. 13, 4.

zur Bekämpfung der öffentlichen Bittenloſigkeit.

Verbands = Zeit

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover, frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , poſen , Oſtpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſien .

Orſdeint monatlidi sinmal und koſtot ourd die Expedition, Budihandel oder poft bezogen jährlidi in Deutſchland und

Defferreidi. Ungarn I Mark, (fürs Ausland 1,50 M .) Expedition : . Darird , Geſchäftsftelle der Pereine zur

Bebuug der Biftlichkeit, Berlin SW ., Ende- Plak 4 . (No. 3365 der Poſt- Zeitungslifte. ) (Für den Buchhandel

durch die Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther, Leipzig.)

No. 3 . Berlin , den 15 . März 1895 . 9 . Jahrgang.

Baſſionszeit. – Aus den Parlamenten . – Animiertneipen . -- Hamburger Theaterzuſtände. I.

– Uus Braunſchweig . – Quittungen .

Unſere geehrten Lejer, welche das Korre: , Dulden ihrer Sünde den Todesſtoß verſeßt, durch Geduld

fpondenzblatt direkt von der Erpedition in und Mitleiden das Laſter in ihr überwunden . Die Zöllner

Berlin beziehen ,werden freundlidit gebeten , und Sünder alle hat er bei ſich geduldet und ſo ihre

das Abonnementsgeld für das Jahr 1895
Sünde beſiegt.

gefälligſt recht bald an die Adreſſe uujeres
Doch am Ende hat er es am herrlichſten bewährt,

Sekretära, Herrn u . Dartid , Berlin sw .,
wie er im Leiden ſtreitet. Alle Welt vereinigte ſich , ihn,

den Bringer des Himmelreichs, den Spender der beſten
Enckeplak 4 , einſenden zu wollen .

ewigen Gottesgabe, gleichſam zum Dank in den ſchmerzlichen ,

ſchmachvollen Kreuzestod zu treiben. Juden und Heiden

Paſſionszeit. hatten ſich verſchmoren , ihres Herzens Tüde und Bosheit

an ihm auszuüben . Er trug alles , das Lamm Gottes,

2 . Tim ., 2 ., 3. Leide als ein welches der Welt Sünde trägt, auch auf der Leidensſtraße

guter Streiter Chriſti. bis hin zum harten Richtblock. In dunkler Nacht allein ,

3n der Paſſionszeit geleitet die Chriſtenheit anbelend ſah er ſich umringt von den Sündern Ader Zeiten : durch

ihren Heiland auf ſeinem Wege zum freuz. Herz und Stillſchweigen und Dulden hat er Aller Sünden getilgt,

Auge richtet ſie auf ihn und fragt: „ Herzliebſter Jeſu , die Sünder erlöſt, ihrer etliche bis auf den heutigen Tag

was haſt du verbrochen ?" , belennt: „ Ach, meine Sünden gänzlich zu ſich bekehrt. Sein Kreuz iſt das größte

haben dich geſchlagen “ ; betet: „Gieb mir, o mein Erbarmer, Zeichen ſeines ſiegreichen Kampfes ewiglich, der leidende

den Anblid deiner Gnad'." Das iſt das Geheimnis der Þeiland unſer Führer, Obmann unſerer Sache.

Paſſion, für die Welt eine Thorheit : der Heilige leidet Niemand mag die öffentliche Sittenloſigkeit recht be

unter den Sturmangriffen der Sünde auf das fürchler lämpfen , als wer auch recht von Herzen unter ihr leidet.

lichſte, und doch ſchlägt er der Sünde Sturmangriffe ſieg - Alch , wie wehe thui's einem Chriſtenmenſchen , der ſelber

reich ab. Im Leiden Sieger, durch Leiden reich an Segen , durch Jeſu Gnade von Befleckung des Fleiſches und

um des Leidens willen Heiland der Welt. Das iſt Jeſus. Geiſtes gereinigt im Kampf wider des eigenen Herzens

Wunderbarer Widerſpruch : leiden und doch ſiegen ! Gelüſte ſteht, wenn ſo viele Söhne und Töchter unſeres

Wunderbare Gleichſeßung deſſen , was Menſchenweisheit Volkes noch mit der Sünde ſpielen , für die Gottes Sohn

nicht zu einen vermag: dulden iſt lämpfen , ſtreiten iſt am Kreuz geblutet hat. Wie ſchwer muß ein Kind Gottes

leiden ! Mit Geduld gewappnet ficht der Streiter Chriſti daran tragen, das ſeine Seligkeit darin findet, allem

wider den böjen Feind, mit freudigem Stampjesmut duldet Böſen feind zu ſein, wenn unbeſcholtene Männer und

er die bitterſten Qualen an Leib und Seele. Der þeiland Frauen gegenüber der Gemeinheit, die allerwärts auf

kann beides, leiden und ſtreiten , fämpfen und dulden . ! dem Markt des Lebens ſich breitmacht, nur ein bedauerndes

Als die große Sünderin ihm nach einem Leben voller Uchſelzuđen oder eine vornehme Zurüdgezogenheit oder

Schande nahte, hat er ihre Nähe geduldet und durch ſein | ein verächtliches Lächeln kennen oder gar mit der ſchein
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heiligen Entſchuldigung gleißen : Ein jeder hat an fich Bublifums heruntergegangen iſt. Man kann in dieſer Bes

felbft ſo viel zu bekämpfen , daß er auf andere gar nicht ziehung gar nicht ſcharf genug vorgehen , denn das, was das

achten darf. Aber laſſen wir uns von allen denen nicht Theater bewirten ſoll, nämlich moraliſche und fünftleriſdie

irre machen , und wären's gute Freunde, ehrenwerte Leute,
Anregung zu geben , wird jeßt nicht erreicht, vielmehrwerden

gehörten ſie auch zu den Regierenden in Stadt und Land.
leichtfertige Anſchauungen großgezogen . Ich weiß wohl, daß

Wir fämpfen weiter, mutig und getroſt im Blick auf den
bei derartigen Verboten die einzelnen Polizeibehörden in De

Mann der Schmerzen , mit heiligem Erbarmen wider alle
tradht lommen und auch das Dberverwaltungsgericht; aber

wenn der Miniſter wil , wird es ihm doch gelingen , ſchärfere
Sünde gerüſtet,mit heimlichem Weh, das jegliche Gemeins

Saiten aufzuziehen . Mag auch ein Sturm der Entrüſtung
heit uns bereitet, mit tiefem Schmerz, daß der rechten in einem Teile unſerer Bevölterung ſich erheben , mag man

Kämpfer und Bundesgenoſſen auf unſerer Seite jo gar auch ſagen , wir gingen in der Kultur zurüd ; – ich glaube,

wenige ſind. Solches Leiden iſt ein rechtes Streiten . der Miniſter wird das ruhig auf ſich nehmen . Im Intereſſe

Jeſu , geh' voran ! Bhr. des öffentlichen Anfiandeß und der Sittlich leit müſſen jeden

falls die Theater ſchärfer behandelt werden als bisher. (Lebs

Aus den Parlamenten .
haftes Bravo ! im Zentrum und rechts.)

Miniſter v . Möller: Ich bin Frhrn. v . Heereman außer.

ordentlich dankbar, daß er mir heute noch Gelegenheit ge

Unſere Parlamente ſtehen ießt unter dem Zeichen des geben hat, auf dieſe Sache einzugehen . Ich bin allerdings

Kampfes für Religion , Sitte und Ordnung. Gewiß ſtimmen auch der Anſicht, daß die Theater im Laufe der lebten Jahre

wir allen den dabei hervortretenden Beſtrebungen , die auf zehnte das, was ſie ſein ſollten , eine Bildungsſtätte, eine

chriſtlichem Grunde für Thron und Altar einſtehen , voll und Stätte zur Förderung alles Guten und Edlen , leider ichon

gang bei. Iſt doch unſere ganze Arbeit , die wir jeit beinahe lange nicht mehr ſind. Natürlich gicbt es Ausnahmen . Sin

zehn Jahren getrieben haben , nichts anderes als ein Kampf allgemeinen aber haben wir leider, und vor allem hier in

für Religion , Sitte und Ordnung, und es iſt gewiß nicht zu der Reſidenz, eineMenge don Theatern , die zunächſt Erwerbs

fällig , wenn ſich die Anträge, welche die Zentrumspartei in quellen ſind, denen cs nicht mehr darauf ankommt, die gute

der Umſturzkommiſſion des Reichstages eingebracht hat, mit Sitte zu pflegen , ſondern viel zu verdienen , ſelbſt auf die Gt.

den Anträgen unſerer Icßten Petition völlig deden . Freilich fahr hin , die Moralität des Boltes zu ruinieren . (Abg. Graf

können wir die Art und Weiſe, wie man zu allermeiſt dieſen Strachwig ruft : Wie die meiſten Schriftſteller!) Ich hätte

Kampf gegen den Umſturz inſzeniert hat, nicht für beſonders allerdings gewünſcht, auch einmal über die Litteratur der

glüdlich halten . Ich fürchte faſt, daß dieſer Winterfeldzug der Neuzeit ſprechen zu können . (Abg. Midert ruft: Das wird

ſtaatserhaltenden Parteien ſpäter nicht gerade zu den glanz noch hübſch werden !) Ja, es hilji nichts , wir müſſen dieſer

vollſten Partien in der inneren Geſchichte unſeres Vaterlandes Sache einmal näher treten , denn die Moralität unſeres Volles

zu rechnen ſein wird . Bis jeßt hat nur die Sozialdemokratie iſt in Gefahr, verloren zu gehen. (Lebhafte Zuſtimmung

den Vorteil davon, ſie ſteht in der Poſition des tertius gaudens rechts. Abg. Nidert rujt: Durch die Intereſſenwirtſchajt!)

dabei und ſieht vergnügt zu , ivie die ſogenannten Drdnunas: Nicht dadurch , ſondern durch die Spelulation auf euubiucit

parteien ſich in den Haaren liegen und die Vorlämpfer der | und Sinnlichleit ! Ich bin ſehr gerne bereit, in dem Sinne,

felben ſich zum Duel herausfordern. Wenn in der Beziehung wie ich mich ausgeſprochen , zu wirlen ; & iſt mir aber nicht

manche Vorkommniſſe in den leßten Wochen nicht gar zu ernji iminer ganz leicht, meinen Willen durchzuſcßen , weil über den

und ärgerlich wären , dann wäre man verſucht, darüber ſeine polizeilichen Entſcheidungen die der höheren Berwaltungs

Gloſſen zu machen, denn wahrlich - difficile est, satiram gerichte ſtehen . (Abg. Pariſius ruft: Ein wahrer Segen !)

non scribere ! Die Polizeibehörden haben an vielen Orten in der ridhligen

Jm Abgeordnetenhauſe danten wir es dem Führer Erfenntnis, daß ein Stück wie Die Weber nicht auf die

des Zentrums, dem Frhrn . v . Heereman, daß er die Sprache Bühne gehört, die Auſführung unterſagt. Das Ober .

auf einen der wundeſten Flede im öffentlichen Leben , aufdas | verwaltungsgericht hat in zwei Fällen die polizeiliche Bera

Theaterunweſen , gebracht hat, indem er den Miniſter bat, den fügung aufgehoben . Dieſe Entſcheidung trifft nur den be

Nusſchreitungen auf der Bühne, durch welche Neligion , Zucht sonderen Fal und iſt nicht generell , und id hoffe von deu

und Sitte verhöhntwürden, ſchärfer als bisher entgegen zu Polizeibehörden, daß ſie immer von neuem den Fall zur Ents

treten . Was er da ſagte, können wir Wort für Wort unter ſcheidung bringen werden , und id hoffe, daß in nicht zu

ſchreiben . Wir zitieren ſeine und des Miniſters Mede nach langer Zeit aud das Oberverwaltungsgericht anders ents

dem Bericht der „Germania “ : ſcheiden wird. (Bravo ! rechts.) Ich will hier öffentlich der

„ Abg. Dr. Frhr. v . Şeereman (3 .): Ich möchte im all Polizeibehörde, die vor etwa 10 Tagen von neuem Die

gemeinen den Herrn Miniſter bitten , dafür zu ſorgen , daß die Weber“ unterſagt hat, meinen Dant ausſprechen . (Bravo !

Polizei ſchärfer den theatraliſchen Aufführungen entgegentritt , rechis.) Herr v . Heereman hat ganz recht, daß man ſprechen

welche der Sitte und der Religion pohn ſprechen oder andere wird vom Zurüdichrauben der Kultur ; ich mache mir darans

bedenlliche Tendenzen haben und die Gemüter aufregen . (Zu - nichis, ich ſtehe für meine lieberzeugung ein und werde in

ſtimmung im Zentrum und rechts.) Ich glaube, daß ich alle dem ausgeſprochenen Sinne wirlen . Ich werde Ihnen dant

wohlgeſinnten Kreiſe der Bevölterung hinter mir habe, wenn bar ſein , wenn Sie hier derartige Sachen , die ein öffentlicher

ich ſage: man iſt zu lar in dieſer Beziehung. (Zuſtimmung.) Standal ſind, zur Sprache bringen und die Regierung unter

Man geſtattet die Verhöhnung der Religion , der Ehe und der flüßen , für Sitte , Ordnung und Heligion zu wirken und den

Sitte in einem Maße, wie es früher nicht zuläſſig geweſen | fubverſiven Glementen entgegenzutreten . (Bravo ! redte und

iſt. (Zuſliminung.) Das Theater iſt herabgeſunken von einer im Zentrum .)"

Stätte der Kunſtpflege zu einer Stätte der Unſitte . Wenn Wer ſich der ſchamloſen Ingudis - und Ehebruch dramen

man ſagt, die Theaterdireltoren würden durd, ein firengeres erinnert, die faſt ſtändig das Mepertoire des Heſidenz- und

Ginſchreiten großen Schaden erleident, ſo ſpricht das gerade oft audi das des Leijingtheaters bilden , der tann gar

für mich, denn es zeigt, wie ſehr ídon der Geſchmad des I nicht anders urteilen , als es Frhr. v . Beereman gethan hal
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Es freute uns auch , daß der Miniſter in ſeiner Antwort einen und die Moral. Wir vertennen ja nicht, daß man in einer

ſo guten Anlauf nahm , indem er freimütig erllärte, daß es Stadt mit 1'/, Millionen Einwohnern , wie Berlin , nicht gleich

allerhöchſte Zeit ſei, daß in Bezug auf die Theater und die ſolide Zuſtände ſchaffen kann , wie in Burtehude und Poje

Litteratur von der Regierung die Zügel ſtrenger angezogen mudel. Damit iſt aber auch nicht geſagt, daß die moraliſche

werden müßten , um zu verhüten , daß fid von dort immer Zügellojigleit zu den „ berechtigten Eigentümlichkeiten "

mehr Giftſtröme in das Bollsleben ergießen ; dann aber ließ einer Großſtadt gehöre. Berlin hat einen großen Reſonanz

er ſich vielleicht durch die mannigfachen Zwiſchenrufe verleiten , boden , und das Berliner Geiſtesleben wirkt in bedeutendem

ſeinen ganzen Unwillen gegen das bekannte Revolutions: Maße auf das in der Provinz ein . Ebenſo ſind die Provinza

brania von Hauptmann, „ Die Weber" , loszulaſſen . Infolge Bühnen nur zu ſehr beſtrebt, ſich nach Berliner Muſtern zu

deſjen verlief die nachherige Debatte eigentlich im Sande. Da richten .“

durd , daß die Bertreter der Richtung, die ſich getroffen fühlte , Intereſſant iſt es , wenn gegenüber der Bemerkung des

bei der ſehr offenen Strilii, die der Miniſter einem Verbot des Abg. v. Bedliß über die wirklich „hohe Kunſt, die nicht unter

Oberverwaltungsgerichts angedeihen ließ , einſekten und ge | Polizeimaßregeln geſtellt werden darf,“ ſich manche Zeitungen

fliſſentlich gerade diejen Faden weiterzuſpinnen verſtanden , in recht lächerlicher Weiſe auf das hohe Pferd ſeßen , als ob

idon um den Miniſter vor dem Boll zu diskreditieren , als i fie mit ihren Redakteuren allein im ftande wären , zu be

bedrohe er die Freiheit des Richterſtandes , wurde das von urteilen , was wahre Kunſt iſt. So wirft ſich der Leitartiller

Frhrn . 0 . Heereman angeſchlagene Thema faſt ganz in den ! der Münchener Neueſten Nachrichten “ in ſeine kunſtverſtändige

Hintergrund gedrängt. In der Kritit über den Spruch des Bruſt und erklärt den Herren im Landtage: „ Im Anſchluß

Dberverwaltungsgerichts ſtimmen wir dem Miniſter volllommen an die verbrauchte Parole von Sitte, Drdnung und Religion

bei. Ein Stüd wie „ Die Weber" ſollte überal verboten ſein . fiel auch das Wort von der „wahren Kunſt“ . Mit Ver

Auch auf den teuren Barlettpläßen des Deutſchen Theaters “ , laub, ihr Herren ! Darüber ſteht nicht euch das entſcheidende

wo vielleicht die Bertreter der reicheren Stände ihre Abonne. | Urteil zu, ſondern Leuten , die mit ganz anderer Berechtigung

ments haben , ſißen Leute, auf die das Stüd zumal in unſerer als die preußiſchen Landboten die geiſtige Blüte der deutſchen

oppoſition & lüſternen Zeit auch auſreizend wirken lann. Aber Nation genannt zu werden verdienen . Wir laſſen uns von

das iſt doch gewiß : Die Beber" ſind noch bei weitem nicht den Ultramontanen beider Konfeſſionen ſo wenig die Philoſophie

das ſchlimmſte, was auf den Theatern auſgeführt wird ; viel des Thomas von Aquino oder die Theologie ģengſtenbergs

hlimmer ſind die Ehebruchs - und ſonſtigen IInfittlichteits - als ,wahre Wiſſenſchaft “ auſzwingen , wie von den Herren

ſlüde, durch welche die Sinnlichkeit gereizt und die Veiligkeit v . þcereman und v . Bedliß ihre Vorſtellungen von der Auf

und der Ernſt der fittlichen Weltanſchauung in den Sumpf gabe des Dramas als die „wahre Kunſt " ."

getreten wird ; der Miniſter wird ſich ein großes Verdienſt Ueberhaupt wird es einem jeßt bei der Diskuſſion über

erwerben , wenn er in dieſer Beziehung ſtraffere Seiten auf die dem Reichstage gemachte Umſturzvorlage wieder ſo recht

zicht, als bisher der Fall war. Das gilt auch von vielen 1 341 Gemüte geführt, welche babyloniſche Sprachverwirrung

Produften der Litteratur; es iſt unglaublich ,welcher moraliſche über die in Rede ſtehenden Fragen herrſcht unter denen , die

Shund und Schmuß in dieſer Beziehung durch den Buch ſich berufen fühlen , darüber zu debattieren . Ich dente da

handel verbreitet wird. Die Kunſt ſoll erfreuen und unters nicht bloß an Männer wie W . Jenſen , den belannten Roman

halten , aber fic roll nicht die Sittlichkeit vergiften , und die ichriftſteller, der ſeinen „ Wedruſ“ zuerſt in der , Saalezeitung“

Obrigkeit hat die Pflicht, das Bollsleben vor ſolchem Gifte zu veröffentlicht hat, in welchem er ſo thut, als ob durch die

íchüßen . Dazu iſt ſie und insbeſondere die Polizei da. Frei Umſlurzvorlage „aus Deutſchland ein Spanien Philipps des

lich müffen wir auch hier den Miniſter bitten , die Polizei ſo Zweiten gemacht“, als ob unſer ganzes Kulturleben mit

auszugeſtalten , daß fie dieſer Aufgabe gewachſen iſt. Wir cinem Schlage vernichtet und ,deutſche Geiſtes - und Gewiſſens

haben aud das icfle Bertrauen zu dem neuen Miniſter, daß freiheit durch Drthodorie und Junfertum vergewaltigt“ werden

er hier in das Weſpenneſt mit feſter , ſicherer Hand hincin ſolite; ich denke vor allem auch an die vielen wortreichen

greifen wird. Es fehlt ihm weder an Mut und Entſchieden Ausſdäumungen , die ſich bei der Gelegenheit die vielen

heit, noch an Verſtändnis für die Berderblichleit des heutigen Blätter halb - und ganz oppoſitioneller Richtung leiſten

Theaterunweſens. Aber nach dem Berlauf der neulichen De: zu müſſen glaubten , ſchon um ihre Erhabenheit über , Pfaffen ,

batte im Abgeordnetenhauſe fönnte es faſt ſcheinen , als ob Pietiſten und Junfer“ zu dokumentieren , oft mit dem ſehr

das „ Volt" recht hätte mit ſeiner Bemerkung, man ſei an wifigen Zuſas : jeft vor Thorſchluß dürfen wir's noch ; bald

maßgebender Stelle gegen umſtürzleriſche Tendenzen mur em iſt es mit allem freien Denken vorbei ! – Auf dieſe Weiſe

pfindlich , wenn es fich um Angriffe gegen den kapitalis - machen dieſe Leute aus der Vorlage ein grauſiges Schredens

mus handelt. Bei Angriffen auf Religion und Sitte zeige geſpenſt, daß man wirklich fragen möchte, ob denn irgend

man ſich weit duldſamer . Wir fönnen es uns zunädſt noch einer von denen wirklid das glaubt, was ſie da vielfach

nicht denten , und hoffen , daß man an höchſter Stelle gerade mit einem Wortſchwall hochtrabender Hedensarten niedere

ießt, wo man ſo viel redet von der Belämpfung ſubverſiver geſchrieben haben . Ich bin auch fein begeiſterter Anhänger

Tendenzen " , den von uns ſchon ſeit Jahren oft genug bee der ſog. Ilmſturzvorlage. Wer unſer Blatt fennt, weiß , wie

tonten engen Zuſammenhang nicht aus dem Auge läßt, der wir ſeit Jahren den Kampf gegen den Umſturz verſtehen .

zwiſchen Unzucht und Nevolution beſteht. Wir ſtimmen darin Wohl müſſen gerade auf dem Gebiet, das wir zu beachten

der Kölniſchen Bollezeitung" ganz bei, wenn ſie ſchreibt : haben , einzelne Auswüchſe durch ſchärfere Gefeßesparagraphen

„ Wir ſind uns der Zuſtimmung des ganzen Landes gewiß , und Polizeimaßregeln beſchnitten werden , aber außerhalb

wenn wir den Wunſch ausſprechen, daß die Polizei bei An deſſen , was nicht ſchmupig gemein , raffiniert ſchändlich und

griffen gegen Religion und gute Sitte denſelben Eiferente offenbar gottlos iſt , laſſe man die Geiſter mit einander ringen

widele mie gegenüber Beſtrebungen , die auf Unterwühlung - die Hauptſache bleibt, daß unſer Boll in innerſter Seele

der Staate-Autorität und des Eigentumsbegriffes gerichtet wieder von der Segensmacht des Evangeliums von Chriſto

find. Läßt man einer laſciven Geiftesrichtung die Bahn frei, angerührt und dadurch zu einem neuen Leben wiedergeboren

ſo wird das Boll zur Frivolität erzogen , und ein frivolis werde; ohne dies Ziel iſt alle ſonſt noch ſo gut gemeinte

Boll wird den Thron nicht mehr reſpektieren als den Allar ' Mühe und Arbeit doch umſonſt. Und dazu brauchen wir
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feine beſondere Umſturzvorlage, die unter den jeßigen Ver- | Srebsſchäden des großſtädtiſchen Lebens, wieder in Fluß ge

hältniſſen ſchon erbitternd und verwirrend genug gewirkt hat. kommen . Wir haben über dieſe Frage längſt unſer eingehend

Die Zentrumsfraktion, die auch ſonſt unſerer ganzen Sittlich motiviertes Urteil abgegeben ; wir haben dagegen bei der

feitsbewegung ſehr freundlich geſinnt iſt, hat zu § 184 der zuſtändigen Inſtanzen ſchon manche Bitſchriften eingereicht.

Negierungsvorlage als Zuſaßantrag die betr. Paragraphen die bisher leider immer ohne Erfolg geblicben find. Wir

aus dem Geſeßentwurf eingebracht, die wir als Vorſtand der brauchen deshalb hier nicht noch einmal darauf einzugehen .

„Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichfeitsvereine“ Es iſt erfreulich und bedeutet immerhin ichon einen fleinen

ſchon unter dem 8 . November 1894 dem Reichstag eingereicht Fortſchritt gegen früher, daß manche Zeitungen , die ſonſtüber

haben *). Gewiß iſt dies Vorgehen recht dankenswert, aber die tugendjamen Männerbündler nicht laut genug ichimpfen

ich fürchte, der Antrag wird wenig Freunde finden . Wenn konnten , ießt doch ſchon etwas andere Saiten aufziehen .

der Gefeßentwurf, den wir mit der Petition vom 8. November offentlich wird angeſichts der immer allgemeiner werdenden

1894 eingereicht haben , ſelbſtändig als erneuerte Auflage der Entrüſtung in der öffentlichen Meinung den Behörden der

Regierungsvorlage vom 29. Februar 1892 eingebrachtworden Mut ein wenig wachſen , zur Bekämpfung dieſes Schadens

wäre, fönnte derſelbe viel eher aufAnnahme rechnen , als im mit größerer Energic vorzugehen . Inſofern hat jener Vorfall

Zuſammenhang mit der ießt von der Regierung eingebrachten ſeine Bedeutung. Der „Reichsbote“ ſagt mit Hecht: „ Immer

Umſturzvorlage, die in ihrer ganzen Vorgeſchichte und in den war es ſo , daß erſt wieder der Blibftrahl ciner aufregendent

begleitenden Nebenumſtänden ſchon mehr als nötig aufregend That den Abgrund ſozialer Fäulnis beleuchten mußte, an

gewirkt hat. Indes 'wir wollen hoffen , daß unſere Befürch dem die friedlich wieder eingeſchlummerte bürgerliche Geſelle

tungen ſich nicht bewahrheiten , und wir das nädiſte Mal dhaft dahinlebt. Dhne ein ſolches Vorlommnis iſt es brinah

doch Erfreuliches aus unſeren Parlamenten berichten können . heutzutage unmöglich , die Deffentlichkeit zur ernſlen Würdigung

N . dieſer Zuſtände zu zwingen . Wer es wenigſtens ohne der

artigen Anlaß verſucht, wie ab und zu immer wieder die

Animierkneipen . chriſtliche Preſie, wird ausgelacht oder als realtionär ver

chrien ; und darum ſollte es die Pflicht der beſſeren Zeitungen

Durch die bedauerliche Blutthat, die ſich neulich im Berliner ſein , gerade die Gelegenheit eines direlten Anlaſſes doppelt

„Grand Reſtaurant Polonia " zugetragen hat, iſt die Disa und dreifach zu ergreifen , um nachdrüdlichſt auf die Gemein

kuſſion über die ſogen . „ Animiertneipen “ , einen der vielen ſchädlichleit dieſer Inſtitutionen hinzuweiſen . Denn man

glaube doch ja nicht, daß hier cin Ausnahmefall vorliege,

* ) Der betr. Antrag lautet : und dieſe „ Mädchenkneipen " iin übrigen harmloſe Bierlotale

Der § 184 des Strafgeſekbuchs (welcher gegenwärtig ſeien , denen die frühe Polizeiſtunde endgiltig den lebten chäds

lautet : „ Wer unzüchtige Schriften , Abbildungen oder Dar lichen Auswuchs beſchnitten habe. Nein , der vorliegende Fall
ſtellungen verkauji, verteilt oder ſonſt verbreitet , oder an

Drten , welche dem Publikum zugänglich ſind, ausſtellt oder iſt cin typiſcher, und was an ihm als Ausnahmezu betrachten

anſchlägt, wird mit Geldſtrafe bis zu 300 M . oder mit e iſt, das iſt nur ſein Ausgang. So wie dieſer 20jährige

fängnis bis zu 6 Monaten beſtrafı,“ ) wird durch folgende Bädergeſelle werden wöchentlich Dußende, ja an die bundette
Bejtimmungen erjeßt: „ S 184 . Mit Gefängnis bis zu

von unerfahrenen jungen Leuten in den Animierineipen
6 Monaten und mit Geldſtraje bis zu 600 M . oder unit einer

nächtlicher Weile ausgeplündert, cs erfährt nur niemand da
dieſer Strafen wird beſtraft,

1 . wer unzüchtige Schriften , Abbildungen oder Dar von, weil lein Menſch gern feine Schande ausplaudert,

ſtellungen feilbält, verfauft, verteilt, an Drten , welche dem Damit ſtimmt überein , was die ,,National-3tg ." darüber

Publikum zugänglich ſind, ausſtellt oder anſchlägt oder ſonſt ſchreibt: „ Nicht ſtill, aber für die uneingeweihte Außenwelt
verbreitet, wer ſie zur Verbreitung herſtellt oder zum Zwed

der Verbreitung vorrätig hält, anfündigt oder anpreiſt ; unbemerkbar friſtet die „ Animiertneipe" in den Gauptſtraßen

2 . wer Gegenſtände, die zu unzüchtig ein Gebrauche Berlins ihr Daſcin . Sie iſt am Tage erkennbar an den

beſtimmt ſind, an Orten , welche dem Publifum zugänglid herabgelaſſenen Vorhängen , an einem vielſagenden Bermerl :

ſind, ausſtellt oder ſolche Gegenſtände dem Publikum anfündigt
ein zweiter Eingang vom Flur aus, an den hochtrabenden

oder anpreiſt;

3 . wer durch Anlündigung in Drudichriften ungüchtige Namen und abends an den bunten,mattſchimmernden Laternen .

Verbindungen einzuleiten ſucht. Iſt die Sandlung gewerbs Hin und wieder aber wird doch auch die allgemeine Muſ:

mäßig begangen , 10 tritt Gefängnisſtrafe nicht unter cinem mertíamleit auf ſie gelenkt. Immer und immer wieder führen

Monat ein , neben welder auf Geldſtrafe bis zu 1500 M .,
uns von Gerichtsverhandlungen, in denen junge Menſchen

auf Berluſt der bürgerlichen Ehrenrechte, ſowie auf Zuläſſige
feit von Polizeiaufſicht erkannt werden kann . das Vertrauen ihrer Prinzipale getäuſcht haben , die Spuren

$ 184a . Mit Gefängnis bis zu drei Monaten und mit auf die Animierkneipen zurüd, in denen das veruntreute Geld

Geloftrafe bis zu 300 M . oder mit einer dieſer Strafen wird verthan wurde, und manchmal hört man von einem Selbſte

beſtraft, wer an öffentlichen Straßen oder Bläßen Schriften , Ab
mord, der eine Folge der Verführung geweſen , die von der

bildungen oder Darſtellungen ausſtellt oder anſchlagt,welche,

auch ohne unzüchtig zu ſein , durch grobe Unanjiändigkeit Animiertneipe ausging. Im geſtrigen Abendblatte iſt ein

geeignet ſind, das Scham - oder Sitilichkeitsgefühl erheblich zu geradezu entſeßlicher Vorfall gemeldet. Um þaaresbreite iſt

verleßen . Iſt die pandlung gewerbsmäßig begangen , jo ein junger Menſch in einem ſolchen Lolale zum Mörder gc
tretcii die Sirajen des § 184 Abſaß 2 ein . Den im vor

worden . In wilder Verzweiflung über den zweifellos in
ſtehenden Abſaß 1 beſtimmten Strafen unterliegt, wer aus

Gerichtsverhandlungen , für die wegen Oefahrdung der halb unzurechnungsfähigem Zuſtande ſelbſt verſchuldeten

Sittlid )feit die Offentlichtet ausgeſchloſſen war, oder aus den Verluſt jahrelanger Erſparniſſe, mit denen er in Amerila fiche
dieſen Gerichtsverhandlungen zu Grunde liegenden amilichen eine Griſeng gründen wollte, hat er auf diejenigen , welche

Schrijtſtüden , öffentlich Mitteilungen macht, welche geeignet ihn in der Art dieſer Kneipen beraubt haben , blindlinge 106 .
ſind, Aergernis zu erregeri.

§ 184b. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und Geld geſtochen . Er iſt verhaftet und er wird ſeine Strafe betom .
ſtrafe bis zu 1000 M , voer mit einer dieſer Strafen wird bez men , wie das Ocjet jie vorſchreibt. Es wirft aber ein belles

jirajt, wer öffentlich iheatraliſche Borſtellungen , Sings Licht auf das Treiben in dieſen Ancipen , wenn man jett aus

ſpiele , Gejangs - oder dellamatoriſche Vorträge , Sdau
Anlaß dieſes einen , ſchlimm verlaufenen Falles erfährt, daß

ſtellungen von Perſonen oder ähnliche Mufführungen ver

anſtaltet, welche durch gröbliche Berligung des Scham - oder der ahnungsloſe Kleinſtädter, der dort hineingeraten war,

Sittlichkeitsgefuhls Wergernis zu erregen geeignet ſind, 1 in wenigen Stunden eine Zeche don givei Flaſájen Rotwein



A 7 M . 50 Bi. und von elf Flaſchen Selt (natürlich dem daß jeden , der nicht gründlich dagegen gefeit iſt, das Gruſeln

ſchlechteſteu imitierten Selt) à 15 M . zu bezahlen hatte und | überlam , und als dann die Beſiber der Grands Cafés auf ihren

dann noch um den leßten Reſt ſeines Geldes - ein Zwanzige ſteuerzahlenden Geldbeutel llopſten , wurde die Verfügung

Marlſtad - geprellt werden ſollte. Die Kneipe iſt icßt zurüdgenommen . Faſt iſt's ſo , als ob es in unſerer ſteuer :

polizeilich geſchloſſen worden . Natürlich ! Aber , jo mird man ſüchtigen Zeit mehr darauf ankäme, dem Staat ſteuerträftige

fragen , weshalb iſt ſie überhaupt geöffnet worden, ſie und Zahler zu erhalten , als das Bolt vor filtlicher Vergiftung

alle ihreegleichen ? Boju criſtieren die Animiertneipen , jene zu ſchüßen . Die þallloſigkeit der Gründe, welche immer

Maublolale, denen der Vollsmund den bezeichnenden Namen i wieder für das „ Wiener Café " - Unweſen unanſtändigſter Sorte

gegeben hat? Man wird ſagen : die Großſtadt fann nicht ins Treffen geführt werden , wie auch neuerdings wieder in

mit dem Maßſtab des Dorfes gemeſſen werden . Gut. Aber dem Braunſchweiger Landtag, wie Wahrung des Großſtadt

genügen denn die Nachtcafés und die Tanzlofale, in denen Charalters, notwendige Darreichung von Erfriſchungen an

wenigſtens in breiter Doffentlichkeit dem Unterhaltungs. Nachtpaſjanten , die belannte „ Erſchütterung ſolider Eriſtengen “ ,

bedürjuis gewiſſer Art Rechnung getragen wird , nicht den die Schädigung liefernder Geſchäftsleute und die Brotlos

weitgehendſten Anſprüchen ? Dieſe Deffentlichteit, dieſes Vor machung der Stellner, iſt ojt genug als ſolche aufgedecktworden ,

handenſein von hundert Zeugen iſt der Schuß, der dem Bes als daß wir noch einmal darauf einzugehen brauchten .

ſucher zu teil wird . Die Animierkneipe aber lebt davon , daß Ein wichtiger Bunit bei dieſen Animiertneipen iſt die

ſie ihr Beſen im Geheimen treibt. Alle Polizei-Einſchrän Kellnerinnen - Frage. Gewiß iſt wahr, was wir auch

fungen , Stellnerinnen-Sontrollen , Reviſionen haben das Uebel ſchon oft betont haben, daß man nicht ohne weiteres alle

nid )t aus der Welt geſchafft In eine ganze Anzahl von weibliche Bedienung in öffentlichen Lokalen für ganz Deutſch

ihnen verläuft ſich nur hin und wieder ein Gaſt, der dann land unterſagen kann . Wir wiſſen recht wohl, daß in Süd .

für alle anderen , die nicht lommen , herhalten muß." deutſchland viele tüchtige und brave Mädchen als Kellnerinnen

Selbſt die Berliner 3tg ." fann nicht umhin zu geſtehen, dicnen , und gegen die beſſeren Konditoreien , in denen

allerdings nicht ohne in gewohnter Weiſe den Agrariern eins anſtändige Damen auſwarten , tann tein Menſch etwas ein

zu verjeben : wenden . Aber hier handelt cs ſich um eine ganz beſondere

Dagegen ſind die Animiertneipen , wie der Borfall in der Sorte von Kneipen , gegen die es bei einigem guten Billen

Zimmer-Straße wieder in erſchredender Weiſe gezeigt hat, und bei zäher Energie wahrlich nicht ſo ſchwer iſt, vor

eine Beſtbeule. Die Inhaber – meiſt Weiber – ſind byänen, zugehen , als man es gewöhnlich darſtellt, vorausgeſeßt, daß

die ihre Dpfer in der unbarmherzigſten Weiſe ausrauben . man an den richtigen Punkt angreift. Und wo der liegt, iſt

Db cin „notleidender " Landwirt mitwohlgeſpidtem Bortefeuille flar. Selbſt das „ Berl. Fremdenblatt" ſchreibt darüber ganz

ſich zu ihnen verirrt oder ein junger Bädergeſelle mit ſeinen vernünftig :

jaurr erſparten Grojden – alle müſſen ſie bluten . Der Zum Schluß möchten wir, um noch eine andere Seite

Unterſchied iſt nur der : dem einen geſchieht es recht, weil der Sache nicht zu vergeſſen , ein Wörtlein den weiblichen

Alter und Ueberlegung ihn von ſelbſt davon abhalten ſollten , | Weien zuwenden , welche in jenen Kneipen dem traurigen

dort hineinzugehen. Der andere aber wird das Opfer ſeiner Handwerk des Bauernſangs obliegen . Man ſchildert ſie ges

Jugend, fittlichen Unreiſe und Unerfahrenheit, und darum iſt wöhnlich als Vampyre, die denen , welche in ihre Armweite

er zu betlagen . Und nicht allein das, darum iſt er auch zu geraten , das Blut ausſaugen . Man vergeſſe aber nicht, die

ſchüßen !" Kehrſeite der Medaille zu beachten . JeneMädchen ſind völlig

Wie verſchieden auch der Standpunkt der ſonſt vorliegenden auf die Trinkgelder angewieſen , welche ihnen von den Gäſten

geitungen ſein mag, ob der ſozialdemokratiſche „ Borwärts “ gegeben werden , und welche ſie natürlich durch „Gefällig

ſich auch dieſe Gelegenheit nicht entgehen läßt, mit den üblichen feiten “ gegenüber den Gäſten erlaufen müſſen . Vom Wirt

ingrimmigen Redensarten gegen die moderne Geſellſchaft loss erhalten ſie nur freie Belöſtigung, die meiſt recht viel zu

zuſchlagen , oder ob das , Berliner Fremdenblatt" mit recht wünſchen übrig läßt. Dabei muß in Betracht gezogen

albernen , hte und da pilant ſein ſollenden Bibelcien über werden , daß dieſe Mädchen verhältnismäßig ſehr viel für

dieſe Frage leitartifelt, darin ſtimmen ſie alle überein , daß Kleidung und Wäſche ausgeben müſſen , daß nicht wenige

gegen dieſe Lotale mit Entſchiedenheit vorgegangen werden von ihnen noch Angehörige zu unterſtüßen haben . Und end

müſſe. Freilich haben wir wenig poffnung, daß in der Nid . lich ſind dieſe Mädchen den Schmaroßereien und Aus

tung irgend etwas Durchgreifendes gethan wird . Wenn auch beutungen der verſchiedenſten Art ausgeſeßt. . Zu dem Wirt,

der neue Miniſter mit geſinnungstüchtiger Schneidigteit einen der vielfach nicht nur die Arbeitskraft der Kellnerinnen ohne

Vorſtoß unternehmen laſſen wird , ſo wird derſelbe dann doch Entgelt in Anſpruch nimmt, ſondern auch für die bloße

wieder im Sande verlaufen , wie manches andere, was auch Erlaubnis, in ſeinem Lofal ſervieren zu dürfen , noch ganz

gut gemeint war und doch nur mit halbem Herzen geſchah. andere Dinge beanſprucht, treten die übrigen Ausbeuter. Da

Es iſt eben , leider muß es gejagt werden , der ganze Apparat, iſt der Agent, der die Stellen vermittelt und auf deſjen Mit

der gegen das vorliegende Unweſen aufgeboten werden muß, wirkung die Kellnerinnen , wie die Dinge liegen , leider unbedingt

ſelbſt viel zu ſehr von demſelben Geiſt angeſtedt, gegen den angewieſen ſind . Er bekommt pro Stelle meiſtens S M ., oft

angelämpft werden ſoll, und darum wird das alles nichts aber auch mehr, bis zu 15 M ., und er iſt dabei in vielen

helfen, Troß aller realtionären Anwandlungen iſt man doch Fällen nidhts weniger als ein ehrlicher Maller. Je häufiger

in den maßgebenden Kreiſen noch lange nicht über die Stellenwechſel eintreten , deſto mehr verdient er, alſo iſt er

moderne Staatsdoktrin des laisser aller hinaus. Hier iſl 'e verſucht, jelbſt durch allerhand Intriguen den fortwährenden

auch im Grunde wieder ein Kampf gegen den almächtigen Stellenwechſel zu begünſtigen ."

Weldjad , der die zahlreichſten Preßorgane zur Verfügung hat. Und die „ Deutſche Warte“ führt aus: „ Der wunde Bunkt,

Wir wiſſen ja , wie es damals war, als der Berliner Polizei. der die Berliner Kellnerinnen ſo ziemlich auf eine Stufe mit

präſident gegen das Unweſen der Wiener Cafés vorzugehen jenen unſeligen Beſchöpfen gebracht hat, die in den Nacht

gewagt hatte. Alsbald war die ganze gegneriſche Preſje ſtunden als häßliche Nachtfalter die Straßen Berlins und

geſchäftig, in den verſchiedenſten Abtönungen die grauſigſten gewiſſe Cajés bevöllern, iſt ganz wo anders zu ſuchen , als

Bilder von mittelalterlicher Realtion thren Leſern vorzumalen , I in der weiblichen Bedienung in den Schankſtätten überhaupt,
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Nicht die Hellnerinnen ſelbſt ſind es, die in Berlin ihren 1 Preſie, theatraliſche Darbietungen , welche der guten Sitte

Stand verſeucht und verſumpit haben , ſondern die Unter yohn ſprechen , als das zu bezeichnen , was ſie

nehmer jener bordellartigen Lolale, die ein ſo erhebliches find :*) nämlich unſittlich und verwerflich !

Moment für die Proletariſierung und Verlotterung der Die Verſammlung bittet demgemäß die Redaktionen ,

Männerwelt geworden ſind, wie ſie als wahre Finrichtungs darauf zu achten , daß nicht, wie wiederholt geſchehen ,

ſtätten der Würde des Weibes gelten müſſen . Jedes junge, Stüde, wie „ Bajadere“ , „ Hujarenliebe" , Heißes Blut“ ,

unerfahrene Mädchen , das arglos aus der Provinz kommt Monsieur Chasse “ (Zizi), „ Tata Toto " , Ausſtattungs

und den Seelenverläufern in die Hände fällt, denen aus der ſtüde des „ Zirlus Buſch " und andre ähnliche Machinerte

Stellenvermittelung für Kellnerinnen eine reichliche Einnahme noch dazu in empfehlender Weiſe beſprochen werden , wie

zufäät, wird in ganz kurzer Zeit um ihr Beſtes, ihr weib 8 . B . in den Hamburger Nachrichten “ vom 27 . Dezember

liches Gefühl betrogen und zur „ Dirne" abgerichtet - faſt 1894, 19 . Januar 1895, im „Hamburger Correſpondenta

immer gegen ihren Willen . Und dann giebt es für ſie keinen vom 4 . Auguſt. 22. November , 27. Dezember 1894.

Rüdweg – fie finit von Stufe zu Stuſe.“ 18. Januar 1895 geſchehen , ſondern daß ſolche Mach

Hier iſt unſeres Erachtens der Hebel einzuſeßen . Die werte llar und unzweideutig als unſittlich bezeichnet

Berliner Polizei hat ſich zeitweiſe Mühe gegeben , dieſe Brut werden (wie z. B . nachdrüdlich geſchehen im Deutiden

neſter der Unzucht zu vernichten, aber bei den jeßigen Be: Blatt* * * ) vom 5 . Dezember 1894, 18 . Januar 1895), 10 .

ſtimmungen iſt es ein vergebliches Bemühen . Es iſt der daß dem Beſuch ſolcher Madhwerte auch durch Mithilfe

Kampf mit einer unfaßbaren øydra ; ſchlägt man ihr einen der Preſſe jeder mögliche Abbruch gethan wird.

Kopf ab, dann wachſen alsbald dicht daneben eine Anzahl Auch bittet ſie die Medaktionen und Erpeditionen der

neuer Köpfe auf. Und doch drängt alles darauf hin , daß Preſje, ein wachſames Auge auf die in ſo vielen hieſigen

die zuſtändigen Inſtanzen mit zielbewußter Zähigleit daran Blättern enthaltenen unſichtlichen Anzeigen (Heilmittel

gehen , das ganze Kellnerinnenunweſen gründlich umzu gegen Geſchlechistrantheiten , unreelle Darlehnsgejude,

geſtalten . Natürlich lann es nicht durch ein allgemeines fürzlich ſogar im General-Anzeiger Angebot des Berlauf

Geſet geregelt werden . Dazu ſind die Verhältniſſe viel zu cines Beherbergerhauſes!) zu haben und jolche die öffent

verſchieden in Nord und Süd, in der Großſtadt und in der liche Sittlichkeit untergrabenden , die ſogenannten bürgers

Proving. Da müſſen die cinzelnen Polizeibehörden ihre be lichen Blätter der Sozialdemokratie gegenüber bloßſtellenden ,

ſonderen Verfügungen treffen . Das aber muß vor allem allein um ſchändlichen Gewinns willen aufgenominenten

als allgemeine Forderung gojeßlich feſtgelegt werden , daß Anzeigen fünftighin mit Energie zu beſeitigen .“

die Birte den Mädchen , die ſie als Kellnerinnen in Dienſt Bis dahin hatte die þamburger Breffe, die ſonſt in ihren

nehmen , eine anſtändige feſte Bezahlung geben . Das iſt Tagess und Lolalberichten von jedem Matroſen , der auf

eigentlich jo ſelbſtverſtändlich , daß eß die Verſumpitheit nächtlicher Bierreiſe" Erzeſſe begeht, ja von jeder verſchentlich

unſerer öffentlichen Zuſtände grell beleuchtet, wenn derartige etwa verbrühten Kaße zu ſingen und zu ſagen weiß , gegen

Forderungen überhaupt geſtelltwerden müſſen . Die Deutſche die ihr unliebſamen oder ihrer Meinung nach ungeſchidten

Warte“ hat Recht, wenn ſie ſagt: „ Daß die Lage der Beſtrebungen des Hamburger und überhaupt der Sittlicleits

Kellnerinnen in Berlin eine brennende Frage“ von größter vereine im ganzen immer , wie auf gemeinſame Verabredung,

ſozialer Bedeutung iſt, kann nicht geleugnet werden . Möge die beliebte Tattil des Totſdweigens beobachtet. Hier waren

fie in einer der Würde des Beibes und den allgemeinen Silt die Blätter in ihren Theaterberichten ſowie in ihrem Annoncen

lichkeitsforderungen entſprechenden Beiſe ihre Löſung finden teile denn doch zu perſönlich ins Gebet genommen und, jo

- ſo ſchnell als möglich .“ zu ſagen , beim Kanthaten gefaßt, als daß ſie nicht in irgend

Bedauert haben wir, daß man im Abgeordnetenhauſe einer Weiſe darauf hätten reagieren müſſen . Der Sittlichleite .

die Gelegenheit nicht benußt hat, bei der Etatsberatung verein ward denn , wie man denten lann , durch die Banfmit

dieſen Bunkt zur Sprache zu bringen und auf eine gründe Spott und Schimpf überhäuft oder vom hohen Bjerde her.

liche Beſchneidung dieſer großſtädtiſchen Auswüchſe zu unter als litterariſch und künſtleriſch unwiſſend abgelanzelt.

dringen . Unter dem Eindrud jener Blutthat im Café Polonia über ſchier zum erſten Male ward doch ſo die Aufmerljamleit

würde eine große Mehrheit in die Forderung einer energiſchen des Zeitungen lejenden Bublikums erregt und auf die Fragen

Reform mit eingeſtimmt haben. Leider iſt die beſte Gelegen der öffentlichen Sittlichkeit hingelenlt. Weitere Streiſe erfuhren

heit verpaßt. Vielleicht kann aber noch etwas nachgeholt lo erſt einmal, daß es einen ſolchen Verein in Hamburg

werden . N . giebt, und das wird hoffentlich nicht ohne Gewinn für die

Sache bleiben .

Hamburger Theaterzuſtände. Berichterſtatter muß es fidh hier verſagen, den betr. Bor.

trag zu analyſieren oder auch nur in ſeinen Grundzügen zu

ſkizzieren . Ich kann nur die leſer des Storreſpondenzblattes *

Ueber obiges Thenia hielt Herr Kunſthändler Eplinius am dringend bitten , ihn ſich ſelber anzuſchaffen und zu leſen .

24 . Januar d . I . in der öffentlichen Mitgliederverſammlung Sie werden das Momentbild, das fie da vom ýamburger

des Hamburger Vereins zur Gebung der öffentlichen Sittlich leit Theaterwejen an der Wende des Jahrhunderts durch ſchr

einen Vortrag , den er hernach in den Drud gegeben hat.* ) ausgiebige Anführungen im Wortlaute aus Referaten der

Dieſer Vortrag war, che er gehalten wurde, den þaupts
Hamburger Theaterrezenſenten empfangen , nicht ohne Nußen

vertretern der pamburger Broſje ſignaliſiertworden und wurde in Augenſchein nehmen . – Was die Stellung angeht, welche
ihnen dann folgende von der Berſammlung angenommene Herr A . Eplinius perſönlich der Kunſt in ihrem Verhältnifie

Reſolution zugeſelli : zu fittliden Fragen S . 5 unten , 6 oben anweiſt (wonad

„ Die heutige Berſammlung des Bereins zur Gebung | Kunſt und Sittlichkeit zwei Kreiſe ſind, die einander gar nidit
der öffentlichen Sittlichleit erachtetes als Pflicht der

*) Hamburger Theaterzuſtände, Bortrag 2c. von *) Der Sperrdrud rührt vom Einſender ber.

A . Eplinius. Þamburg 1895 . Heroldiche Buchhandlung. * * ) Sovic! dem Ginſender belannt iſt, Hamburger Organ

Breis 50 Bi. der Antiſemitiſchen Reformpartei“ .
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berühren ), ſo hätte Einſender allerdings ſeine entſchiedenſten , dem Strid , ſowie in der Tages chronit auf Anzeigen und

Vorbehalte und Verwahrungen in beſtimmter Richtung zur Schilderungen öffentlicher Schauſtellungen und Luſtbarkeiten

Geltung zu bringen . Das iſt aber hier ganz unerheblich , gezogen .

da er ſich mit dem Vortragenden in der Offenſivſtellung Das hätte, da ja die Platate an den Säulen alle Welt

gegen die belämpften Machwerte und ihre allzugütigen Tichon damit bekannt gemacht haben , an ſich nicht ſo viel auf

Rezenſenten durdgängig eins weiß und ſich die Urteile rüd ſich . Das Bedenkliche aber iſt , daß in den Berichten gerade

halllos aneignen lann , welche von dem Verfaſſer des Vor- der geleſenſten Zeilungen jene Zug- und „ Senſations“ -Vor

trags auf Grund ſeiner Zitate, reſp. ſeiner Schilderungen ſtellungen hernach nicht etwa einer ſittlichen , ja nur einer

de visu, gefällt werden . - ernſthaft äſthetiſchen Beurteilung unterworfen werden, die

Es ſcheint (doch in Wirklichkeit trifft's nicht zu ) ein das Unſittliche wirklich als unſittlich , das Dbſcöne wirllich

ichwader Punft an dem Vortrage zu ſein , welcher denn auch als obſcön brandmartte . Daswäre angeſichts des oft blinden

von den Gegnern reidlich ausgenußt wird. Er ſchöpft die Anſchens, deſjen die Preſſe in den Häuſern, beſonders bei

Kenntnis von den in Anſpruch genommenen Theaterſtüden | der jungen Welt, genießt, doch ihre verdammte Pflicht und

mit einer Ausnahme (die Bariſer Dperetten -Boſje Tata Toto ) Schuldigteit, und hier hätte die Preſſe auſtlärend und

nicht aus erſter Duelle, alſo aus eigner Anſchauung ; er hält warnend einen wirklichen Beruf zu erfüllen . Nein , ſtatt

ſich an die Zeitungsreferate über die bez. Aufführungen , alſo deſſen werden die ſchlüpfrigſten Situationen , welche in dieſen

an Quellen abgeleiteter Natur. Damit giebt er ja den Stüden den abſoluten Mangel an dem , was man „ handlung"

Gegnern ein gewiſſes Necht, ſeinen Angriff mit der Ausrede (gar pſychologiſche Entwidelung !) nennen könnte, verdeden

abzuweiſen : du redeſt von Dingen , die du nur von Hörens müſſen , von jedenfalls meiſt bejahrten Epifuräern ſchmunzelnd

jagen tennſt. Aber das Quellenſtudium " auf dieſem Gebiete, oder mit offenbarem inneren Wonnegefühl noch erſt gehörig

die Einſicht der menſchlichen Dokumente“ mit Emile Zola zu und allſeitig beleuchtet und recht appetitlich ſerviert. Dieſe

reden , der dieſes Studium bis zur photographiſchen Genauig Ausgeburten ebenſo entnervter wie finnlich erregter und er

leit getrieben wiſſen will, hat ſeine Haten . Nicht jeder ver regender Einbildungstraft, deren Komit meiſt nur in ver

mag den Widerwillen , die innere Scheu ſoweit zu überwinden , rüdten und verfänglichen Vermummungen , Verwechſelungen

daß er ſich Stunden lang da unter eine Menge unbelannter | und Myſtifikationen beſteht, werden in den bez. Referaten ,

junger und alter Menſchen beiderlei Geſchlechts hinzuſeßen | ſowie die Vorſtellungen nur gefallen , alſo das Publikum auf

entſchließen tann, um die gelegentlich gradezu ſchamloſen ihrer Seite haben , blindlings beweihraucht. Die „ Stritit" joll

Koſtüme anzubliden , die ſich da produzieren , die Zoten oder | doch „ läuternd“ , geſchmadbildend wirten . Aber es ſcheint

wenigſtens ſehr burdſichtigen Zweideutigkeiten anzuhören , ja , als lönnten dieſe Dinge ſo ſinn- und geiſtlos ſein , wie

die da von der Bühne her aus männlichem und ſelbſt weib ſie wollen , wenn ſie nur einerſeits recht „ pitant“, d . h .

lichem Munde kommen , und die angeblich „pilanten “ , im | ſchlüpjrig ſind und andrerſeits brav die Lachluſt in Atem er

Grunde aber ordinär - ſchlüpfrigen Situationen an ſich ab halten . Vier findet ſowohl die Lüſternheit abgeſtumpfter und

laufen zu laſſen , welche die verdorbene Phantaſie dieſer immer neuer Würze bedürftiger Moués, wie die völlige Ge

Operetten - und Luſtſpiel- Fabrikanten ausgcheat hat. dantenloſigleit und ſittliche Indifferenz des Philiſters ihre

Es liegt überhaupt bei der offenen Nellame, die zu Rechnung, der auch mal am Abend lachen wil und ſelbſt

Gunſten dieſer Zirtus-, Boſſen - und Spezialitätentheater-Auf das Saftigſte verträgt und wohl gar ſeine Töchter zu dem

führungen in den großen Städten getrieben wird , unver Anſehen und Anhören des verſumpſten Blödſinns mitnimmt.

tennbar cine öffentliche Gefahr vor, auf die der Vortrag ſchr Warum ſollte er auch nicht? Das „ Fremdenblatt" und ſelbſt

eindringlich hinweiſt, und die nicht ernſt genug genommen der „vornehme“ „ Correſpondent" oder die „ Nachrichten "

werden lann. Wir Eltern wiſſen ſo ſchon nicht, wie wir haben ja in den lobendſten Ausdrüden darauf, als auf etwas

unſre erwachſenen Söhne und Töchter in ihrem bedrohteſten | erquiſit Charmantes und Ergößliches, hingewieſen .

Alter vor der Wirkung grob -unzüchtiger Darſtellungen an | Wenn alſo die Preſſe, flatt nach äſthetiſchen und ſittlichen

den Bilderläden , nod mehr an den Tabathandlungen (!) Grundfäßen zu verfahren , ihres Amts ſo völlig vergißt und

chüßen ſollen . Auch an den Anſchlagſäulen treten ihnen | in liebedieneriſcher Lafaienhaftigleit dem von ihr doch ſo viel

faſt täglich Abbildungen vor die Blide, die klein und groß fach in ſeinem Urteile abhängigen Publikum gegenüber nur

2 . B . zum Beſuch von Ausſtattungsvorſtellungen des Zirkus in der Fütterung der gewöhnlichſten Schauluſt oder gar

Buid anloden ſollen . Daß es unanſtändig und unſittlich Lüſternheit und im Lacherfolge ihr Kriterium ſteht, ſo kann

iſt, wenn Männer und Frauen ſich gegenſeitig im Badeloſtüm das allen , die in der Erhaltung fittlicher Grund-Anſchauungen

zeigen , wird ungefähr algemein angenommen . Zirkus Buſchi im Bolfe ein öffentliches Intereſje ſehen , durchaus nicht gleich -

findet es jedoch angezeigt, gerade durch den Köder der | giltig ſein . Die polizeiliche Zenſur vermag nur den üppigſten

„ Waſſerpantomime“ die ſcheinbar ermattete Schauluſt wieder Auswüchſen beizukommen . Die Preſſe hat, ſtatt alles gut

zu beleben , und läßt auf den Rellame- Plataten Männer und zuheißen , was nur dem Publikum (und welchem Publikum ?)

Frauen in Anzügen und ebenſo albernen als höchſt an gefällt, hier zu wehren und zu bewahren , ſoviel ſie nur kann .

ſtößigen Stellungen durcheinander wirbeln , welche die bes Oder wil und darf ſie ſich jeder ſittlichen Pflicht und Auf

dentlichſten Ideenverbindungen hervorrufen müſſen . Bei der gabe entſchlagen ?

Vorſtellung ſelbſt mag das polizeilich verlangte Trilot noch Indem Herr A . Eplinius in ſeinem Vortrage nicht die

die Verfänglich feit des Sergangs etwas verringern , aber in aufgeführten Stüde ſelbſt, ſondern die Berichte und Urteile

der Phantaſie wird doch die volle 3lluſion wenigſtens an - ! der Hamburger Preſſe darüber zum Hauptobjekt des Angriffs

nähernder Nadiheit erzeugt. Aehnliche Sudelbilder an den macht, richtet er damit einen Appell an dieſelbe, den ſie nicht

Anſchlagjäulen laden etwa zur 50. (Jubel !-) Auſführung von überhören ſollte. Darin liegtmeines Erachtens die Bedeutung

Tata Toto oder zu einem engliſden „ Burlesten - Theater " oder und Wirkung des Vortrags. Es wird da der Finger auf

zu ſonſt etwas Gleichwertigem ein . Nun liegt in allen einen offen licgenden , ſchlimmen Schaden gelegt, dafür können

Häuſern das unentbehrlich gewordene Leibblatt aus und wir dem Verfaſſer des Vortrags nur dankbar ſein .

gerät in alle Hände. Da wird dann der Blid auch der ſtets Hamburg, Anfang März 1895. B . M . . r.

wißbegicrigen Jugend gar zu leicht auf die Lodſpeiſe unter
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Aus Braunſchweig . | v . N .- 6 . 10 M . J. G . E.- S . 2 M . W . B .-St. B . 10 M .
6 . T -St 10 M . Hauptl. 5 .- t. 10 M . v . 2 10 M

Ďauptm . M - C . 10 M . P . B .- B. 5 M . tonj.- R . D . 6 - .

Dem Erſuchen um einen Artikel über den in einem Teil 10 M . P . 3 -R . 1 M . Frauen - Ver. in Schleswig 27 D .

der deutſchen Proſje abfällig beurteilten Antrag des hieſigen Nittmſtr. p . D - B . 10 M . Bir. 5 .-St. 10 M . Kirchenvorit.

Sittlichkeitsvereins an die Braunſchweiger Muſeumsdireltion d . Drcilönigslirche in Dresden 10 M . Landesver, f. 3 . DR .

bezüglich des Muſeumsbeſuchs von Stindern entſpricht der im Konſ.- Bez . Kajjel 100 M . Sapi. D .- I . 10 M . Och . bofrat

Verein ſchon deshalb gerne, weil er auf dieſem Beg einigen St. St. 5 M . P . F .- Z . 4 M . Ber. . Hebg . d . Sitti. Franke

Entſtellungen , Erfindungen und albernen Bemerkungen ents furt a . M . 200 M Magdal.- Hilfsver. in Dortmund 20 M .

gegentreten kann . - Bir . R .- W . 10 M . .- H . 10 M . Orf. 5 . - 9 . 5 M . cand

Unterm 20. Oktober v . halte der Verein folgendes Er St.- N . R . 10 M . P . T .- A . Å 10 M . Zuſammen 874 M .

ſuchen an die hieſige Muſeumsdirektion gerichtet : „ In der Un Rolleltengeldern gingen ein im Monat Februar 1895 :

geſtern flaitgehabten Sißung des unterzeichneten Bereins 1 P . 3 - 5 . ,98 M . Reform . Hojfirche in B . 3 ,07 M . P . R . - 9 .

wurde vorgetragen , daß unerwachſene Kinder beim Anblick | 3 ,30 M . P . 3 .- B . 13 ,60 M . Pred. M .- E . 1 ,05 M . P . B - R .

der im Herzoglichen Muſeum in den Sälen der Antile auj- 12 M . Sup. 6 - B . 49 , 95 M . Sup. 6 .- 5 . 5 M . Super

geſtellten Kunſtwerfe die unzüchtigſten Neden führen . Wir intendentur Il Berlin 195 ,75 M . Sup. W - C . 37,50 M . Sup .

bitten deshalb ganz ergebenſt, jungen Leuten unter 16 Jahren R - N . 31,67 M . Sup. N - M . 4 ,30 M . Sup. Sch .- 3 . 135,68 M .

den Eintritt in das Muſcum enimeder wie in der Münchener Domgemeinde-Berlin 37,50 M . Sup. L -St. 8 ,70 M . Sup .

Glyptothet überhaupt nicht oder nur in Begleitung Ers N .- 2 . 171,16 M . Vit. D .- D . 35 ,72 M . Sup. D - J . 29 ,93 M .

wachſener zu geſtatten. Hierauf erwiderte die Muſeums Sup. 4 .- 6 . 56 ,21 M . Sup. W .-Sp. 24 ,30 M . Sup Bi - B .

direktion : ,, Die unterzeichnete Direktion erwidert auf die Ein 14 ,88 M . Superintendentur Berlin I 114 ,50 M . Sup. A .- 3 . 2 .

gabe vom 20 . d . M ., daß die Behauptung, wonach „ uns 24, 95 M . Sup. Berlin -Köln -Stadt 80 ,59 M . Sup . Sp.

erwachſene Kinder beim Anblid der im Herzoglichen Muſeum 25 ,18 M . Sup. * - * . 118,73 M . Zuſammen 1240, 20 M .

in den Sälen der Antite aufgeſtellten Kunſtwerke die un Ocichäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsocreine,
züchtigſten Reden führen “ , ohne Beweis gelaſſen iſt und be

ſtritten werden muß , da hier niemals irgend eine auch nur Berlin SW ., Endeplaß 4.

im geringſten unzüchtige Rede von Beſuchern der Gypso

ſammlung vernommen worden iſt. Sollte aber dennoch der

artiges wirklich vereinzelt vorgekommen ſein , jo tönnte es

nur von ſittlich verwahrloſten Kindern geſchehen ſein , denn für den Berliner Männerbund gingen ein in Monat
die fraglichen Kunſtwerke in ihrer hohen natürlichen Steuſchheit Januar 1895 : P . B . in 8 . 2 M . Prac. 2 . in 6 . 2 M . ptm .
und ſtrengen Schönheit fönnen nun und nimmermehr uns

Št. in B . 5 M . Pjr. v . B . in U . 5 M . Sup. B . in 4 .- L .verdorbenen Gemütern Anreiz zu unzüchtigen Neden bieten .
2 M . P . A . in 8 .- L . 2 M . P . A . in .-1 2 M . P , 9 in

Es liegt jonadh leinerlei Anlaß vor, der geſtellten Bitte zu
B . 2 M . P . N . in 2 . 2 N . Sup. C . in . 2 M . P . St .

entſprechen . Die unterzeichnete Direktion muß fich übrigens in St. 2 M . P . 8 . in 5 . 2 M . P . D . in N . 2 M . P . 4 .
mit aller Entſchiedenheit dagegen verwahren , daß das verzog

in W . 2 M . P . I . in N . 2 M . P . B . in 6 . 2 M . Bir . & .
liche Muſeum ein Gegenſtand ſei, der zu den Beſtrebungen

in 2 . 3 P . P . S . in 6 . 2 M . P . F . in 5 .- L . 3 M . Gigent
eines „ Bereins zur Bekämpfung der öffentlichen Sitten loriga W in R . 4 M . S . S . 1 M . Dr. 3 . in B . 3 M . P . m .
feit“ in irgend eine Beziehung zu bringen ſein könnte."

in St. 2 M . 0 . S .- L . in B . 3 M . Oberpfr. R . in D . 2 M .
Erſt am 16 . Januar d. J. brachte ein hieſiges Blatt unter | Lehr. Bi. in 5 . 2 M . Rent. in B . 3 M . Dr. M . in 3 .

dem Beſtändnis , nichts näheres über die Eingabe erfahren | 3 M . Romm .- N . M . in B . 20 D . P . L . in 3 . 3 M . P .

zu haben , eine Notiz über ſeltſame Anſprüche des Sittlichleits . in D . 2 M . Bir. A . in 6 . 3 M . Del. N . 3 in B . 5 M .

vereins an die Muſeumsdirektion hinſichtlich gewiſjer klaſſiſcher | bpm . E. in W . 10 M . Wiril. Geb. 06.- N .- R . E . in 8 . 6 M .
Bildwerle in der Gypsjammlung mit der Beifügung, daß G D . in B . 3 M . Dr. U . B . in B . 5 M . Och . R . B . in B .

das Verlangen der Herren eine Zurüdweiſung in entſchiedener | 3 M . P . B . in B . 3 M . P . Sch . in 3 W . P . o . Sd .

Form erfahren habe. Einige Tage ſpäter erſchienen in mehreren | in B . 3 M . Landforſtmítr. Sch . in . 3 M . Dr. B . in B .

liberalen und freiſinnigen Blättern von Franljurt, Berlin , | 5 M . Apoth . W . in L . 2 M . Sup. B in F . 2 M . Dr. W .

Breslau , Leipzig 2c., ungeachtet einer vom Vereinsvorſigenden in B . A M . Dir . I . in B 2 M Gen .-Major St. in B . 5 SIR .

in dem betreffenden hieſigen Blatt veröffentlichten Richtigſtellung P . Sp in Sch . 3 M . Scm .- Dir. Sc . in Á . 3 . Beh N .

des Petitums kurze Artikel, in welchen den ſittenſtrengen Sch . in St. 6 . b .-Poſtjetr . S . in 9 . 3 M . P . B . in I

Braunſchweigern , biederen Sittlichkeitsfanatilern " , um ſie 4 R . O . M . in B . 2 M . Maj. L . in M . 3 D . J. in 5 .1

lächerlich zu machen , nachgejagt wird, ſie verlangten Drapic | 2 M . C6.- S .- R . H . in B . 5 M . Broi. 6 . in B . 3 M Setr.

rung der Kunſtwerte oder Feigenblätter. Die bedeutendſten F . in B . 3 M . Dr. F . in f . 3 M . Sup. D . in B . 3 M

dieſer Blätter begnügten ſich mit wenigen Zeilen . Andere Oberſt-Lt. v . 6 . in $ . 5 M . P . B . in 2 3 M P . N . in .

fügten noch knabenhafte, völlig geiſiloje Wiße hinzu , die nur 4 M . Lehr. Sc . in B . 2 M . Rommi- R . R . in 2 . 10 M .

einen unreifen Menſchen zu einer Prebiehde reizen fönnten . - Bir. 3 . in M . 4 M . Konſ.- Präſ. d . . in M . 4 M . P .

Der Braunſchweiger Sittlichkeitsverein beſchloß in ſeiner 1 in B . 5 M . C . B . in 2 . 10 M . Dr. 5 . in 2. 2 M . P . D .

geſtrigen Generalverſammlung, die Muſeumsjade unbefümmert in B . 2 O . P . A in B . 2 M . Spt. 3 . S . St. in . 3 M .

um das Zeitungsgeſchrei amtlich weiter zu verfolgen . - Pfr . B . in S . 3 R Bi! Sth in F . 2 M . Propft B . in B .

Braunſchweig, 23. Januar 1895. 5 N . Maj. v . 5 . in F . 3 M . Dir. Sch . in 5 . 3 W . Bred.

Der Sittlichkeitsverein . B . in B . 3 M . Prof. R . in A 2,85 M . Rechtsanwalt 5 .

in B . 3 M . Sun . D . in 6 . 3 M . P . B . in 2 .- 3 . 2 M .

Kfm . . in B . 3 M . Dr. B . in 2 . 3 M . C . F . . in St.

3 M . P . O . in E . 2M P , H . in L . 3 M . P . D . in 9 .
Quittungen. 3 R . P . St. in B . 2 M . Dr. v . St. u . 7 in B . 3 M .

Sup. St in B . 4 M . Dr. B . in B . 4 M . Broj. & in .

3 M . P . St. in 2 . 2 M . P . A . in B . 10 M . fm . & in

Für die Allgemeine Konferenz der deutichen Sittlich : St. 4 M . Bfr . S . in W . 4 M . Poſimftr. M . in B . 3

fe itsvereine gingen ein im Monat Februar 1895 : P . H .- M . Pir. B . in B . 6 M P . F . in S . 3 M . Saſſenb. in 9 .

1 M . P . J .- E . 10 M . Konſ.- R . B .- P . 10 M . Prov.- Ver. 1. J . | 10 M Div . Bir . 3 . in 2 . 2 M . f . II. in 4 M P . R .

M . in Pommern 100 M . Frl. T .- N . W . 30 M . Bräl. v . W .- in sd 3 PR . P . W in N . 6 M . Sen -Sup D . in 9 . 10 M .

Sch . H . 10 M . Frauen - Ver. 3 . Debg. d . Sisil, in Dresden P . in 3 . 3 N Gymn. Lihr. B . u . Sohn 8 M . Roni 11 .

40 M . Rent. A . St 10 M . Land.- Bauinſp . S .- B . 13 M . R . in 9 + M Geh N .- N . Sc . in 2 . 5 M . Zuſammen

Magdal.- Ver. in Stuttgart 10 M Sup B .- G . 5 M . P . . . 409,83 M .
St.- P . 10 M . C A . 1 .- 5 . 10 M . P . J. - M . 6 M . Oberſt

8 .- M . 10 M . L . L .- B . 10 M . Landger.- N . G . Sch . 5 M .

P . H .- C . 10 M . Orf. B .- 3 . 20 M . Gutabci. B .- F . 10 M .

Haupil. 7 . - N . 3 M . P . T .- L . 10 M . Bir . St.St. 10 M .

Verantwortl. Redakteur :Sup.Niemann in Kyriß . - Verlag und Erpedition : A . Dartid . Geſchäftsſtelle der Vereine zur þebung der Sittlichleit,

Berlin SW ., Endeplaj 4. - Drud von Thormann & Boetſch , Berlin SW ., Beſſelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind ,die reines Herzeng IlerhandeBeij Die Şurer aber und Ehe.

ſind, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

chauen . Matth . 5 , 8 . Hebr. 13 , 4 .

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover , Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg , Sachſen , Poſen , Oſtpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſien .

Crlotin monatlidi tinmal und koſtet burde die Expedition , Budihandel oder Doft bezogen jährlidi in Deutſdland und

Defterreich - Ungarn 1 Hark, (fürs Ausland 1,50 D .) Orpedition : A . Darilo , G & lihäftsftelle der Vereine jur

Kebung der Siftlid keit, Berlin sw ., Ende-plak 4 . (No . 3365 der Poſt: Zeitungslifte.) (Für den Buchhandel

durch die Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther, Leipzig.)

No. t. Berlin , den 15 . April 1895 . 9 . Jahrgang.

Dſterleben . – Hamburger Theaterzuſtände. II . -- Die norwegiſche Sittlichkeitsbewegung. -

Berlin bei Nacht. – Verſchiedenes . – Weitere Aufgaben der Sittlichkeitsvereine. – Zur

Wohnungsfrage. - Aus Magdeburg. – Quittungen .

Oft erleben.
Der Auferſtandene, der bei uns iſt, mit uns geht

und uns bekannt iſt als derſelbe, der vor 1800 Jahren

1. Kor. 15 , 17 : 3ſt Chriſtus nicht auf die Sünde beſtritten und die Sünder geliebet hat, der

erſtanden , ſo ſeid ihrnoch in euren Sünden. iſt unſer Herr. Ohne ihn wären wir nichts. Mit ihm

Chriſt iſt erſtanden von der Marter alle, ſind uns alle Dinge möglich . Er, der wahrhaftige Gott,

Deß laßt uns alle froh ſein . hat uns einen Ausweg aus unſeren Sünden gezeigt

Chriſt wil unſer Troſt ſein . und auf die Bahn eines fröhlichen Wandels, einer

Wär' er nicht erſianden , ſo wär' die Welt vergangen ,
getroſten Hoffnung, einer lichtvollen Selbſtgewißheit ges

Seit daß er erſtanden iſt, führt. Durch den Auferſtandenen lernten wir die Sünde,

Loben wir den Herrn Jeſu Chrift. Hallelujah ! die wir vorher im beſten Fall bedauert und bereut,

So geht's wieder in dieſer Zeit durch die Chriſten wenn nicht gar geringgeſchäßt oder verkannt hatten , wir

lande mit fröhlichem Schall. Die Herzen jauchzen , die lernten ſie halſen. Seitdem haben wir uns von der

Lippen Coben und alles wird lebendig , was zuvor in Sünde innerlich geſchieden. Darum , wenn wir auch

dumpfer Trauer und trübem Schmerze ſaß . Eine unbe. noch fündigen, ſo ſind wir doch nicht mehr in unſern

ſchreibliche herrliche Botſchaft : Jeſus lebt. Wenn Luther , Sünden . Der Auferſtandene verbürgt uns, daß wir

der unerſchrođene Glaubenszeuge, der unverzagte Kämpfer, nicht mehr in Sünden zurückfallen , und wenn wir hinein .

ſich nicht mehr hat noch Weg wußte, dann pflegte er fallen , alsbald wieder aufſtehen . Chriſti Fleiſch, das

die ultima ratio ſeines Truſtes und ſeiner Hoffnung ſich die Geſtalt der Sünde trug, mußte am Kreuz zerſchlagen

vorzuhalten ; dann ſchrieb er wohl mit Kreide auf ſeinen und ins Grab geſenkt werden , ehe der Leib der Herrlich

Arbeitstiſch, ſo daß ſeine Augen beim Sinnen und feit auferſtand. Ehe wir im Leib der Herrlichkeitwandeln ,

Arbeiten darauf gerichtet ſein mußten : Vivit! Er lebt! muß unſer Fleiſch, der ſichtbare Träger unſerer Sünde,

Mit dem einen Wort uberivand er alles . ſterben und verderben . Doch zuvor des Fleiſches Herr

Was wäre die Chriſtenheit ohne einen auferſtandenen zu werden , iſt uns durch den Auferſtandenen gegeben ,

Þeiland ? Sie wäre nicht. Was wäre unſere Sache ohne der das Fleiſch gerichtet und zur Ohnmacht verdammthat.

den Auferſtandenen ? Sie wäre nicht aufgekommen. Die | Das alles , weil wir an den auferſtandenen Chriſtus

Welt wäre Sünde, nichts als Sünde. Die Menſchen | uns halten . Doch wieviele, die Ditern feiern , wollen

thäten Sünde, nichts als Sünde. Daß aber in der | von ihm nichts wiſſen ! Wieviele ſehen nicht ſeine fieg

fündigen Welt nebenbei auch manches gute Werf voll- hafte Königsgeſtalt, die durch unſer Volk von Haus zu

bracht wird, daß die fündigen Menſchen doch ihre Sehn - Haus geht, die an ein jeglich Herz klopft, die mit ge.

ſucht nach Recht, Licht und Wahrheit befriedigen können , waltiger Sprache in den Zeichen dieſer Zeit redet ! Warum

daß, wenn linrecht und Gemeinheit auch wachſen, das reiben ſo viele Söhne und Töchter unſeres Volkes das

gute und vollkommene doch noch mehr zunehmen : dasmacht Mart ihres Lebens im Dienſt der Unzucht auf? Sie

allein Chriſtus, der Auferſtandene. kennen den Auferſtandenen und ſein Leben nicht. Wer
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das ſelige Leben in Chriſto fennt, iſt dem Teufel der dem flotten (alſo alle flott!) Nittmeiſter auch den wahrhaftiges

Sinnlichkeit nicht ferner zu Gefallen : et vermag es auch
Bater . Die Szenen , in welchen die beiden vom Bahne der

Baterſchaft befangenen Aavaliere unter Zuhilfenahme eines

nicht, er kennt ein beſſeres Leben . Doch ſelbſt wenn drolligen Doltors der Theologie (ber „ Doltor der Theologie

einer ſeines Lebens Kraft und die Blüte ſeiner Jahre hat hier verdientermaßen das drollige Fach zu übernehmen . )

das Geheimnis der Geburt Annas zu enthülen beſtrebt find
verzehrt hätte : unerjeßlich ſcheint der Verluſt, und die

mirten überaus tomiſch , zumal die Berwirrung durch das

geſchidteſten Aerzte fönnen ihn nicht wiederherſtellen . Erſcheinen der ehemaligen Sängerin aufs hönſte geſteigert

Aber der Auferſtandene hat ein Leben , das über alle wird. Aber troß des pilanten (heißt im modernen Theaters

jargon ſo viel als ſchlüpirigen " ) Neizes, der den mtt

Leben iſt und bietet ſein Leben ſelbſt den elenden , aus. der Sandlung (? ?) verflochtenen Erlebniſſen der Haupi

gezehrten , verſchmachteten Lüſtlingen an. Wo Chriſtus perjonen des Stüdes eigen iſt, wirft doch nich is verlesenb .

Natürlich : wer mit der erforderlichen Hornhaut derichen is ,
auferſteht, ſtirbt die Gemeinheit auch in der feinſten

den verle$ t don nichts inchr!) Uebermütig luftig in

Façon . Daß Chriſtus in unſerm Volksleben auferſtehe das Ganze, und gerade deshalb dem Bublilu un

und lebe – pohlan ans Wert, die ihr in euch Ditern willlommen. Die Darſtellung der einzelnen Moden ents

ſprach dem Charakter des Stüdes : ſie war durchweg flott
erlebt habt. Bhr.

(2 . Eplinius, Hamburger Theaterzuſtände S . 10 , 11.)

Und durchweg flott iſt auch dieſe Berichterſtattung, das

muß man anerkennen . Der werte Leſer denle fich nur ein

wenig hinein . Der bez. flotte guſar, dem man mancherlei

II. zu gute hält“ , entführt erſt ein Töchterchen aus vermeintlich

Wenn wir gewiſſe Bariſer, Wiener oder Berliner Boſſen , anſtändigem Hauſe, wird ihrer aber alsbald überdrüſſig und

die auch auf hieſigen Bühnen aufgeführt, hernach in der Preſſe verlobt ſie mit einem míchüchternen Jüngling in Sivil" -

im munterſten Tone und ohne jede ernſte Leußerung des die Eltern des „ Badfiích 's " lommen , jo ſcheint's , Ieder bei

Tadels beſprochen worden ſind, als verſumpſten Blödſinn 2c. der Entführung noch bei der ſchließlichen" Berlobung irgend

bezeichneten , ſo könnte man uns im Verdacht haben, daß wir in Frage; das beſorgt hier alles ganz naturgemäß der Ent.

hier im frommen Eifer zu ſtarke Ausdrüde gebraucht hätten . führer ſelber. Der flotte Huſarenleutnantwendet ſeine Gunſi

Wirwollen darum aus derreichen (NB. ſehr penetrantduftenden ) | nun der „ refoluten " Tochter ſeines ebenfalls ſlotten Hitt

Blumenleſe, welche uns Herr A . Eplinius im erwähnten Vor: meiſters zu . Dieſem brjahrten Mädchenjäger iſt auf un .

trage von Samburger Theater -Referaten aus den geleſenſten erflärte Weiſe ſeine ſogar legitime (:) Tochter abhanden gt

Zeitungen darbietet, nur eine kleine Stichprobe mit dem tommen. Man hat ſie noch im Babyſtande, wie einen vete

Bemerken zum Beſten geben , daß es noch längſt das abſcheu wechſelten Regenſchirm oder Spazierſtod, zwei Brüdern.

lichſte nicht iſt, was ſich da vorfindet. Im Hamburger welche wiederum flotte Huſarenoffiziere ſind, eines idonca

Correſpondent“ (das vornehmſte, eigentlich offiziöſe Þamburger Tages ins Haus getragen . Da dieſe ſauberen Rumpane

Drgan ) wird unterm 27. Dezember v . I . über die Aufführung beide ,,mit wechſelndem Glüde" in intimſten (d . i. geichledte

von , ħuſar enliebe“ , die im Altonaer Stadttheater , alſo lichen ) Beziehungen zu einer Sängerin geſtanden haben , jo

auf einer Bühne erſten Manges, am zweiten Beihnachts | behandeln die ,,cat ungariſchen Kavaliere" , von denen jeder

feiertage ſtattgefunden hat, u . a . folgendergeſtalt berichtet :
annehmen muß, das Kind tonne von ihm ſein , die ganze

Beide Stüde, welche geſtern einen durchſchlagenden Erfolg er Affaire mit der „ jarteſten Distretion " und laſſen Anna , jo

zielt haben , gehören zu jener leichten litterariſchen Ware, die ſich ſcheint's , auf gemeinſame Soſten „ ftandesgemäß erzichen .“

der ernſten Kritik vollſtändig entzieht. (Wozu ſeid Ihr dann Die Frucht dieſer ſtandesgemäßen Erziehung iſt , das der

Kritiker ? ) Sie ſind geſchrieben , um dem Publikum einige

heitere Stunden zu bereiten , und dieſen Zwed haben ſie vod
Findling fich zu einem „ prächtigen Bildfang" entwideli, und

ſtändig erfüllt, denn in dem bis auf den leßten Blas als einem ſolchen macht ihr der alte verliebte Rittmeiſter auf

einſchließlich des Drcheſterraums ausverlauften dem Kriegspfade nach neuen galanten Abenteuern den Hof.
Hauje riefen die übermütig luſtigen Szenen ſtürmiſche Heiters

bis denn glüdlich herauslommt, daß es ſeine „ legitimes
feit hervor. Das nach dem Ungariſchen des Karl Murai dom

Wiener Schrifſteller Bernhard Buchbinder bearbeitete Luſtſpiel
Tochter iſt. Daraufbekommt der Flotte Leutnantund Badfid .

„ Huſarenliebe" bildete den Anfang der Vorſtellung. (Welches entführer widhließlich den ſtandes gemäß erzogenen Bild .

das an dem Abend dargebotene offenbar fittlich und litterariſch fang, und in der That iſt dieſes edle Baar, wie auch die

gleichwertige andere Stüd war, vermag Einſender nicht
anderen Helden und Feldinnen des Stüds, einer immer völlig

anzugeben .) Das Sujet tönnte (!) gewagt erſcheinen , wenn
des anderen wert. -

der Zuſchauer nicht ſchon durch den Titel auf einige
-

Kühnheit vorbereitet wäre. Den flotten pujaren hält Aber man darf auch ſagen , daß ein Theaterpublikum ,

man mancherlei zu gute (!) und iſt daher auch nicht ſonderlich welches am 2 . Weihnachtsjeiertage ein Schauſpielhaus bis in
überraſcht, wenn der icmude Leutnant Kalmàn das Töchterchen

den Orcheſterraum anfüllt, um ſich einen lorrupten uit von
eines däniſchen Konſuls entführt und ſchlicßlich (!) dieſen

Badfiſch mit einem ſchüchternen Jüngling in Zivil verlobt, lo ſtumpfſinniger Erfindung und bodenloſer Unmoral dor

um Anna, die reſolute Tochter ſeines Rittmeiſters, heiraten zu führen zu laſſen und ſich ſcheinbar „ löniglidi" reſp . göttlicy

können . Dieſer Rittmeiſter iſt entſchieden eine höchſt originelle (!) dabei zu amüſieren , eines Bühnenperſonals und ſeiner Regic

Figur. Er geht auf Liebesabenteuer aus und findet (!) eine
und Direllion durchaus wert iſt, welche dieſes ebenſo ver

Tochter, und zwar eine legitime Tochter, von deren Daſein

er bisher keine Ahnung hatte. (!) Anna iſt von den Brüdern rüdte wie unſittliche Zeug mit draſtiſcher Komit", init after

Babòr und Siegmund Barlos erzogen . ( ) Ehemals flotte erforderlichen „ Verve" 26. 2 . über die Bühne führt. Und

(0 . h . nach dieſem Zigeuner- Stauderwelſch liederlich ) Quſaren . als Dritter im Bunde mag fich da dem Zuſchauer und dem

offiziere, haben dieſe beiden Serren es als ganz natürlich (!)
Mimen der Nezenſent anreihen , der das alles nadher in der

angeſehen , daß man ihnen eines ſchönen Tages ein Kind ins

Haus gebracht und es ihrem Bartgefühl überlajien hat, 30 idymadhafteſten Weiſc dein Zeitungsleſer auſtiſch! reſp . auf:

entſcheiden , wer von beiden der Bater der kleinen Anna ift. (!) wärmt.

Als echt ungariſche Kavaliere (!) , die einſt mit wechſelndem Gelegentlich ſcheinen übrigens den Berichterſtattern nicht

Glüd einer Sängerin den Hof gemacht, behandeln die

Brüder die ganze Affaire mit zarteſter Distretion. (!) Das
fittliche, aber doch äſthetiſche reſp. tritiſche Bedentert ſich auf

Kind wird fandesaemäß erzoáen , ' entialtet fich zu einem zubrängen . Aber von dem vollendet flotten Spiel und bein

prächtigen Wildfang (1) und findet" dann ſchließlich in allgemeinen ſtürmiſchen Beijalle des Publikums, das ſich über



die vorgeführten unfinnigen Situationen fchief lachen will, 1 „ Vereins zur Förderung der Sittlichteit“ am 22. April 1882.

hingeriſſen oder angeſtedt, laſſen ſie alle Einwendungen in Dieſer Verein ſtellte ſich auf den Boden des Chriſtentums.

der Kehle reſp . im Tintenfaſſe ſteden , undwagt ſich der Tadel Bei ſeiner Stiftung zählte er 100 Mitglieder, aber nach ſechs

jedenfalls nur leiſe und gedämpft hervor. So wird es dem | Jahren ſchon 700 und Ende 1893 gegen 1000. Es war

tapferen Theatertriliter des Samburgiſchen Korreſpondenten anfangs ſehr ichwierig, Leute zu finden , die fähig und willig

denn doch einmal zu bunt, und er nennt den zweiten Att der waren , die Geſchäfte des Vorſtandes zu übernehmen , denn

dhlecht überſeßten Pariſer Boſſe von Feydeau „Monſieur die, welche fähig geweſen wären , hatten ſchon genug andere

chaſſe“ : in äſthetiſcher Beziehung geradezu verwerflich , einen Aufgaben und Arbeiten . Endlich fand ſich ein paſſender

bodenloſen Sumpf des Abſdheulichen – es werden da,“ jo Leiter in der Perſon des Dr. Aug. Koren , dem der Verein

ichreibt er, „ Dinge geboten , die auf der äußerſten Grenze des viel verdankt. Neben ihm ſind zu nennen der Direktor des

auf einer Bühne Deutſchlands (bloß Deutſchlandó ?) überhaupt ſtatiſtiſchen Bureaus A . N . Kiär, Prof. Dr. jur. Bredo

Möglichen balangieren " . Eine ichnell vorübergehende An Morgenſtierne und der Sekretär des Vereins cand. theol.

wandlung äſthetiſchen Elels , denn, ſo heißt es am Ende, Sophus Thormodjeter, welcher das Vereinsorgan redigiert.

vian ſchüttelt den Kopf, aber man lacht, und herzliches Lachen Die meiſten Mitglieder des Vereins gehören nicht der wohl

entwaffnet!" (Eplinius , a . a . D . S . 21 und 22.) Die habenden Klaſſe an , und der Jahresbeitrag beträgt nur

Kritit lommt eben hier nicht über den Standpunit einer alten 1 Krone ( 1 M . 10 Bf.) . Daher ſind die Mittel, über welche

Roletic hinauê , die dem loderen Don Juan, wenn ſeine der Verein verfügt, ſehr beſchränkt. Die Jahresrechnung von

jotigen Anſpielungen zu ſaftig , die Geſchichten , die er erzählt, 1893 weiſt eine Ausgabe von 7000 Kronen auf, hinter welcher

zu gepfeffert werden , lachend einen ſanften slaps mit dem die Einnahme um 1000 Kronen zurüdbleibt. Daß die Ein

Fächer auf die band giebt; damit iſt's dann abgethan . Ernſt nahme ſich auf 6000 Kronen beläuft, verdankt der Verein

lichen fittlichen Unwillens ſind dieſe Art von alten Lebe. einem Staatsbeitrag von 1000 Kronen und den Zuwendungen

männern, die doch bei politiſchen Gelegenheiten ihr „ Pfui" ſeitens verſchiedener öffentlicher Inſtitute.

mit den anderen im vollen Bruſttone erklingen laſſen lönnen , Gleichwohl erreichte der Verein durch unermüdliche Bea

längſi nidhi mchr jähig . - arbeitung der öffentlichen Meinung in Verſammlungen und

Damit ſoll nicht geſagt werden , daß Blätter wie der Vorträgen , daß gegen Ende 1883 ſämtliche Kirchengemeinden

„ Correſpondent" und die Hamburger Nachrichten “ nicht Mit der Stadt Chriſtiania eine Adreſſe an das Juſtizminiſterium

arbeiter zu ihrer Verfügung hätten , die vollſtändig im ſtande richteten , in welcher die Beſeitigung der „ reglementierten

ſind , das äſlhetiſche Nichtmaß an dieſe Dinge zu legen . Es Proſtitution " gefordert wurde. Man befand ſich in der

wäre ungeredjt, zu verlennen , daß litterariſche und Kunſt günſtigen Lage, ſich darauf berufen zu können , daß die

tritifer die Feder führen , deren Urteil an allſeitiger und „ reglementierte Proſtitution “ in Norwegen niemals geſeßlich

feinſter Durchbildung nichts zu wünſchen übrig läßt, und hin geweſen iſt, ſondern gegen das Gefeß und ohne Wiſſen und

und wieder geraten auch die Saiten des fittlichen Affelts Willen des Bolles auf dem Verwaltungswege eingeführt

in lebhaftere Schwingungen . Aber zu dieſer laufenden worden war. Denn nach dem norwegiſchen Strafgeſeß ſind

Thcaterfritil zicht, jo ſcheint's, Mephiſto nur „ die Kleinen von Broſtitution und Kuppelei Verbrechen , und eine noch jeßt

den Meinen " heran : litterariſche Buſchllepper oder Benn giltige Verordnung vom 12. Februar 1745 weiſt die Polizei

brüder, die zu nichts Beſjerem zu braudjen ſind, als zu dieſer an, Şurenhäuſer nicht zu dulden . Troßdem wurde die

öden Tagelöhneret im Dienſte der abgeſtumpften oder geo Proſtitution zuerſt geduldet und ſpäter nach und nach in ein

dantenloſen Schau - und Lachluſt und ihrer Ausbeuter. Wirle Syſtem gebracht. Als um das Jahr 1840 die veneriſchen

liche Krititer geben ſich zu der oft ſo unſauberen Arbeit Krankheiten eine bedrohliche Ausbreitung bekamen , waren in

nicht her . So lommt's denn , daß die „ Moral" dieſer blinden genanntem Jahr in Chriſtiania die periodiſche ärztliche Unter

Paſſagiere auf dem Theopislarren bei den tollen Schwänten ſuchung eingeführt worden , wobei übrigens dies Syſtem ur

beide Augen ſchließt, vielmehr gar nicht mehr zu ſchließen ſprünglich auch auf eine Klaſſe von Männern , nämlich die

braucht, und, ſowie Seine Majeſtät das Publikum zufrieden Garniſon , angewendet worden war, welche teilweiſe Gleiche

iſt, und der durchſchlagende Erfolg “ iſt da, jo iſt alles inſtellung der Geſchlechter freilich nur ein paar Jahre gedauerthat.

Drdnung und die alte gricsgrämige Moral hat da nichts Noch ehe ihm die vorher erwähnte Adreſſe überreicht

mehr zu ſuchen . - wurde, verfügte der damalige Juſtizminiſter Aubert die

$ bg., Anjang April 1895 . B . M . . . . r. Schließung der Bordelle in der Stadt und forderte den

Magiſtrat von Chriſtiania auf, eine Kommiſſion zu ernennen ,

Die norwegiſche Sittlichkeitsbewegung. die die Frage nach der ärztlichen Unterſuchung erwägen ſollte ,

und ob es nicht geraten ſei, die hygieniſchen Maßregeln aus

Der Anſtoß zur Sittlichkeitsbewegung war in Chriſtiania den Händen der Polizei in die des Geſundheitsamtes zu

folgender : Ein nur wenig verbreitetes Blatt, das Organ verlegen . Dieſe Kommiſſion wurde erſt gegen Ende 1884

einiger Arbeitervereine, gab im Jahre 1881 eine Ueberſicht ernannt. Sie beſtand aus acht Mitgliedern , von welchen

über die Thätigkeit der britiſchen , lontinentalen und allgemeinen zwei dem Verein angehörten . Ihre Arbeiten wurden im

Fédération. Dieſe Ueberſicht crregte im ganzen gar kein Auf Oftober 1885 abgeſchloſſen . Das Reſultat war, daß eine

ſehen , aber ſie bewog doch zwei Mitglieder eines hicſigen Majorität die Beibehaltung des Syſtems der zwangsweiſen

größeren Arbeitervereins zur Anregung einer öffentlichen ärztlichen Interſuchung durch die Polizei empfahl, während

Distuſſion von Maßregeln gegen die reglementierteProſtitution " i cine Minderzahl dafür ſtimmte, daß das Geſundheitsamt freie

3m Laufe der drei erſten Monate des Jahres 1882 wurden and haben ſollte, die veneriſchen Krankheiten nach denſelben

fünf Berſammlungen gehalten , die von der Arbeiterllaſie Grundſäßen zu bekämpfen wie andere gefährliche und an

und dem Mittelſtande zahlreich beſucht waren . Die Gleich - fledende Krantheiten .

giltigteit gegen die moraliſden Schäden des Volles hörte Da die Entwidelung auf dieſem Wege in Stoden zu

auf, und man tam zu dem Bewußtſein , daß für den fittlichen | geraten drohte, beſchloß am 2. Oftober 1887 eine Verſamm

Buſland der Geſellſchaft alleMitglieder derſelben verantwortlid , lung des Bereins, cine Deputation direkt an den damaligen

ſeien . Der Erfolg der Verſammlungen war die Stiftung des | Miniſterpräſidenten Johann Sverdrup zu ſenden , die ihn



28

erſuchen ſollte, zur Beſchleunigung der Verhandlungen mit bewegung aus, zuerſt Paſtor Wilhelm Holdt, dann Handidat

zuwirken . Er verſprach ſein möglichſtes zu thun und äußerte Jens Greve aus Bergen und Paſtor Henril þornemann

ſich ſehr anerkennend über die Thätigkeit des Vereins. Sie haben die meiſten norwegiſchen Städte bereiſt und Bor

Schon einige Tage darauf hielt der nunmehrige Juſtizminiſter träge gehalten , infolge deren an mehreren Orten Sittlichkeits

I. Stang cine Konferenz mit dem Medizinaldirettor, dem vereine geſtiftet wurden . Den Anſtoß zu dieſem Zweig det

Polizeipräſidenten und dem Stadiphyſikus von Chriſtiania , Thätigleit gab ein anonymes Schreiben aus Aaleſund (ant

wobei lepterer die Maßregeln auseinanderſeßte , die man der Weſtküſte zwiſchen Bergen und Drontheim ) vom 6. Oftober

gegen die veneriſchen Krankheiten würde ergreifen fönnen , 1890, welches eine zu dieſem Zwed beſtimmte Babe vou 500

wenn die zwangsweiſe präventive ärztliche Unterſuchung ver Kronen begleitete. Die weiteren Soſten haben die Sittlichleits .

dächtiger Frauenzimmer weggefallen wäre. Das Ergebnis vereine zu Chriſtiania und Bergen getragen .

der Konferenz war, daß am 14 . Dezember 1887 der Polizei. In Verbindung mit dem Verein arbeiten jerner Damen ,

präſident benachrichtigt wurde, daß die Beaufſichtigung der die ſolche Frauenzimmer beſuchen , welche Gefängnisſtrajett

veneriſchen Krankheiten , die bisher der Polizei obgelegen abbüßen . Auch die Weiber in der Arbeitsanſtalt und in

hatte, an das Geſundheitsamt übergehen ſolle, welches die | Reichshoſpital werden von den Damen auſgejudjt. In dert

erforderlichen Maßregeln zu treffen und zu rechter Zeit das Abteilungen des Reichshoſpitals für Hautfrankheiten werden

Juſtizminiſterium von denſelben zu unterrichten haben werde. die Traltate des Vereins durch die Diatoniſſen an die weibs

Bei der Neuordnung iſt die obligatoriſche regelmäßige ärzt | lichen und durch einen Dialon an die männlichen Patienten •

liche Unterſuchung verdächtiger Frauenzimmer abgeſchafft . verteilt. Die Frauenzimmer, welde ſich retten laſſen wollen ,

Freilich ſchreitet die Behörde ein , aber nur auf die ſpezielle werden entweder nach den Magdalenenſtiften gewieſen , wo

Denunziation hin , daß ein weibliches oder männliches ſie gegen Verſuchung Schuß finden , oder in das Abendheim “

Individuum ein anderes angeſtedt habe. In dieſem Falle, | und die „Arbeitsſtube“ , wo ſie Beſchäftigung erhalten. Das

und wenn begründeter Verdacht vorliegt, daß eine Perſon „ Abendheim “ bietet Frauenzimmern einen erwärmten und er .

männlichen oder weiblichen ſchlechtes andre der veneri cheni leuchteten Raum , wo ſie entweder mitgebrachte Handarbeiten

Anſiedung ausſeßt, kann das Geſundheitsamt den Betreffenden fertigen oder Arbeiten gegen Bezahlung verridten . Man hat

auferlegen , ſich vom Verdacht zu reinigen , indem ſie ſich vom Leinwand eingelauft und läßt ſie Unterfleider nähen . Zum

Arzte des Gejundheitsamtes unterſuchen laſſen oder das Schluß findet eine Andacht ſtatt ind gelegentlich einjadje Bee

Zeugnis eines anderen eraminierten Arztes vorlegen . Weigert wirtungen . In der „Arbeitsſlube“ fann jedes Frauenzimmer,

ſich der Betreffende, ſo tann das Geſundheitsamt die das keine Beſchäftigung hat, ſolche erhalten . Sie beſteht in

Beobachtung fortſeßen und weitere Erfundigungen einziehen Spinnen, Weben , Lumipenauslejen , Frderzupfen und dergl.

oder bei dringendem Verdacht den Betreffenden durch die Die Bezahlung für die Arbeit beſteht in Billeten für Volls

Polizei vor den Arzt des Geſundheitsamtes vorladen be füchen und für die „Nachtherberge für Frauenzimmer , die

ziehungsweiſe ein Verhör aufnehmen laſſen . Hiermit ſind der Berein ebenfalls unterhält. Ferner iſt die ſogenannte

alſo beide Geſchlechter gleich geſtellt und die präventive „Mitternachtemiiſion “ zu erwähnen , die ungefähr jede zivette

ärztliche Unterſuchung abgeſchafft; aber das Recht zum Ein Nacht zwiſchen 10 Uhr abends und 2 llhr früh gcübt wird ,

ſchreiten im Intereſſe der öffentlichen Geſundheit iſt der Bc. indem Sondboten des Vereir:s , und zwarwegen der Schwierige

hörde gewahrt. leiten und Gefahren des Unternehmens meiſt je zivei zuſammen ,

Solche Erfolge hat der Verein erzielt , indem er gewußt vor verdächtigen Häuſern Bache halten , vor dein Betreten

hat, die öffentliche Meinung zu gewinnen , unter deren Drud derſelben warnen , Trattate austeilen und anſtändige Herbergen

die Behörden handeln mußten . Sud, iſt die Negierung wohl anweiſen . Endlich ſci erwähnt, daß der Verein nicht ver

wollend und thatfräſtig entgegengekommen . Der Widerſtand jäumt, die Lehrer und Lehrerinnen aller Sdulen für die

der Polizei fonnte durch den Hinweis aufnoch geltende ejebe Sitilialeitsjache zu gewinnen , und daß er jür die Hausmütter

gebrochen werden . aus dem Arbeiterſtande gut beſuchte Vorträge hält, um ſie

Seit Abſchaffung der „ reglementierten Proſtitution “ iſt für eine moraliſche Erziehung ihrer Kinder zu intereiſieren .

das Aergernis nicht mehr öffentlich , und die Burjührung zur In der Arbeit für die Verbeſſerung der Befeßgebung wird

Unzucht verſtedt ſich . Das iſt ein weſentlicher Fortſchritt. icpt von vielen Seiten dahin gewirkt, daß das Gejes jegliche

Andrerſeits haben nach Schließung der Vordelle vile gewerbsmäßige linzucht als Verbrechen beſtraje . Der

Proſtituierte Dienſt in gewiſjen Reſtaurants genommen , und Iberſtaatsanwalt Bernhard Geß und mit ihin viele andere

die Proſtitution nimmt Formen an , denen ichwerer beizut. hegen dagegen das Bedenlen , daß dann niemand mehr ſid,

lommen iſt. der Unterjudjung auſveneriſche Krankheiten unterziehen werde,

Gegen Ende der 80er Jahre war die Anzahl der Mits und Beschlägt vor, nicht die gewerbsurabige Unzucht an ſide

glieder des Vereins im Rüdgang begriffen , aber die frühere für ſtrafbar zu erflären , wohl aber jegliches öffentliche

Lihe wurde nid)t nur wieder erreicht, ſondern ſogar bez bervorireten derſelben und jegliche Aufforderung zur

deutend überſchritten , ſeit der Verein Anjang 1891 die Brito llnzucht. Indoſjen die öffentliche Meinung will nicht nur dic

ſchrift „ Til Moralens fremme" , d . h . zur Förderung der Gricheinungen der Sünde beitraſt wiſien , ſondern die

Moral herauszugeben begann, welche fen Drgan iſt und Sunde ſelbſt. Auch die Tonangebenden unter der Geifilidh lett

als das Band dient, das den Verein in Chriſtiania init den machen geltend, daß man aus prattiſchen Rüdſidylon oder

Vercinen an andern Irten des Landes zuſammenknüpft. 311 Nußlichleitsgründen dem ſittlichen Bewußtſein midit das ge.

der Mitte jedes Monats erſcheint eine Nummer von acht ringite vergeben dürje. Dazu fommt cine Minorität, die

oder mehr Cuartjeiten , oft mit Illuſtrationen . Schon am grundjäglid , gegen jeglidie ärziliche Unterſudung iſt .

Schluß des erſten Jahrgangs hatte das Blatt über Am Schluſje wird es erlaubt ſein zu ſagen , da der Ernſt

1000 Abonnenten , icBt 1400. Such verſchiedene fliincre und die Thattraft der norwegiſchen Sillid leitsbewegung die

Trattate von etwa vier Cltavjeiten in Auflagen von 3000 bis hödije Anerfernung verdienen . Es will mandmal deinen ,

10 000 Gremplaren und orientierende Berichte über die Schule als wären uns Deutiden intellettuelle Erfolge wichtiger als

gebungen in verſchiedenen Ländern gibt der Verein heraus. ethide; darum mögen die Norieger uns jagen , wieviel inch

Außerdem jandie er einen Agenten für die Sittlich letis - wert die ethiden find.
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Berlin bei Nacht.
jeine zulünſtige Frau denten , und gab ihin zu überlegen , wie

cin Ehemann es ſeiner Familie gegenüber verantworten lönne;

Vor turgem war ich gezwungen , einige Stunden des l auch möge er an das alte Rom und ſeine Unzucht denken ; Berlin

Nachts in Berlin zu verweilen . Ich tam von Magdeburg ſei ſchon das reine Babel. Da lachte er hell auf und meinte ,

gegen 2 uhr nachis auf dem Potsdamer Bahnhof an und wie ich denn die Proſtitution aus der Welt ſchaffen wolle ;

wollte um 6 Uhr vom Stettiner Bahnhof in der Michtung ſie eriſtiere nun einmal. Leider ! war meine Antwort; wir

nach Stralſund weiterfahren . Was ſollte ich nun aber in den müſſen dazu beitragen , daß fie eingeſchränkt wird ; durch Wort

4 Stunden anfangen ? In ein Hotel zu gehen , war zu kurze | und Wandel können wir das. Wir dürfen das Uebel durch

Zeit. Auf dem Botsdamer Bahnhof waren die Wartejäle ge lare Unſchauungen nicht mit vergrößern helfen . Selig ſind,

ichloſſen , und dasſelbe, vermutete ich , würde aufdem Stettiner die reines Gerzens find ! Leſen Sie noch Ihre Bibel , fragte

Bahnhof der Fall jein . Doch ich wollte ſehen . So ging ich ich ? Aber die tannte er ſchon lange nicht mehr. Dann

denn mit meinem Sandgepäd in Begleitung eines jungen trennten wir uns. Ich dankte ihm für ſeine Begleitung und

Naufmanns, der mit mir anlam und ſchon um 5 Uhr weiter warnte ihn, ſich nicht verführen zu laſſen . Das thue ich

wollte, ſich jest aber freundlichſt zu meinem Begleiter anbot, nicht, rief er mir zu . Sielt er Bort? oder iſt er doch der

dem Stettiner Bahnhoj zu . Welch widerlichen Eindrud bekam Verſuchung erlegen ? Sie iſt ja ſo groß für cinen jungen

man aber auf dem Wege dahin ! Mann , zumal wer nichts weiß von dem Wehen des Geiſtes ,

Þaufenweiſe ſchleuderten Dirnen die Friedrichſtraße entlang, der uns heiligt und hält. Es war ein furzes Nachtgeſpräch

allein , zu zweien oder mehreren oder in Begleitung von einem mit dieſem mir völlig Unbelannten . Ich konnte ihn auf der

oder mehreren Herren , jo laut und frech an einen heran Meiſe nachher nicht vergeſſen und gedente noch heute für

tommend mit dem üblichen „ na, Kinder“, daß ich jedesmal bittend des jungen Kaufmannes .

aufs tiefſte empört war. Da ſieht man's , wohin der Menſch Es war erſt 1/ 4 . Ich hatte noch 2478 Stunden Zeit.

tommen fann , wie alle Weiblich leit dahin iſt. Das dreiſte, Mich fror draußen auf der Straße, obgleich ich mehrere Male

zuchtloſe Benchmen, das unfitiliche Gebahren clelte mich an . die ganze Friedrichſtraße bis zu den Linden auf und ab ging,

Im Wagen jah man ſie mit ihren Buhlen vorbeifahren , hoffend, der Warteſaal am Stadtbahnhof würde bald ges

juchzend und freiſchend im widrigen Gelächter. Noch mehr öffnet. In die erleuchteten Reſtaurants und Cafés mochte ich

trat einem das Unweſen beim Wintergarten des Centralhotels | nicht gehen , doch etwas Warmcs mußte ich zu mir nehmen .

entgegen . Es ſchien da ein großes Dirnenfeſt geweſen zu ſein . So ging ich ins Café Bauer. Dicht gedrängt ſaßen da in

Alte und junge Dirnen ſah ich in feinſter Garderobe Arm in buntem Gemiſch Nachtſchwärmer verſchiedenſter Art, und eil:

Arm aufund ab ſchreitend, ſich luſtig machend, ſich laut unter fertig liefen befradte Stellner in dem prachtvoll erleuchteten

haltend, dann ſiehen bleibend , wenn ein Büſtling vorüber Raume hin und her. Ich drüdte mich in eine Ede und ſah
gegangen war, und wartend, ob er ſich nicht auch umdrehe. mir bei einer Taſſe Schwarz das Leben der Großſtadt an.

Mir lag bei jeder, die ſich an uns herandrängen wollte, das Wie hohl iſt es doch ! Wie wenig muß es auf die Dauer

Wort auf der Zunge: Satan , hebe dich weg von mir ! Es befriedigen ! Wie inhaltslos iſt dies Leben der Lebemänner

war ſo etwas Elelerregendes , daß ich eilends weiterging. in Berlin ! Die Nacht wird zum Tag gemacht ; man beluſtigt

Redis und lints jah man noch offeneCafés und Reſtaurants ſich bald hier bald da , und dann iſt's aus; die nächſte

erleuchtet. Scharenweiſe drängte man herein , ſcharenwciſe Nacht geht's von neuem wieder an. - Wie anders dagegen

wieder heraus. Es waren einige 100 Dirnen , die mir bis das Leben eines Mannes , dem die Zeit koſtbar iſt, der

zum Stettiner Bahnhof begegneten . Auf der Friedrichſtraße mit ihr geist, nicht in ihr ſchwelgt, der ſeine Pflicht und

fonnte man die höhere Gcjellſchaft“ finden . Da glänzten nur dieſe fennt, der ſich verantwortlich weiß Gott und den

Ladſchuh und Zylinder. Auf der Chauſſceſiraße waren es Seinen und ſich ſelbſt gegenüber. Der iſt wirklich wie ein
Leute aus dem unteren Volle . Alles fröhnte der Luſt. Da Baum , gepflanzet an den Waſſerbächen , der ſeine Frucht

tanzten mehrere Dirnen auf dem Trottoir , und ihre Bolüſtlinge bringct zu ſeiner Zeit, und ſeine Blätter verwelten nicht, und

verneigten ſich mit dem Müden , ihnen andeutend: „ Ihr ſeid was er macht, das gerätwohl. Aber die Gottloſen haben

uns zu häßlich. Dort ſah man andere mit Droſchten

kutidhern anbinden und ſich ausgelaſſen benehmen . Das waren meine Nachtgedanken . Etwas nach 4 war

Bir tamen zum Stettiner Bahnhofe und hofften da Auf: ich ſchon wieder am Stettiner Bahnhof. Da fand ich nach

nahme zu finden . Aber es war nur ein Bahnwärter zu langem Suchen doch noch Aufnahme in einem Wärterhäuschen .

feben. Der wollte inir mein Kofferchen bis 6 Uhr verwahren . Ein kleiner Dien erwärmte den kleinen dunklen Raum . Ich

Wir ſelbſt mußten alſo wieder in die Stadt zurüd . Mit jepte mich zu den zwei Injaſſen auf die Holzbant. Der eine

meinem Begleiter, dem jungen Kaufmann , ſprach ich über von ihnen ſtand bald auſ, um ſeine Reiſe nach Auſtralien

dics und das. Dabei ſtreiften wir die Dirnenfrage. Ich ſagte ! anzutreten . Er war ein alter wetterfeſter Seemann . Nun

ihm meine unzweideutige Anſicht. Da meinte er, das ſei ſo ging er wieder auf See. Wie ganz anders das Leben dieſes

die driſtliche Anſdauung; was folle aber ein junger Mann Manncs im Vergleich zu jenen Lebemännern , und dann das

machen ? Die Natur fordere ihr Ncd )t. Ich behauptete, mit Leben des Bahnwärters, mit dem ich nun in ein Geſpräch

Willenéſlärte und beſonders mit Gebet fönne man der Vers fam , das mich nicht gereute, angeluüpft zu haben. Denn ich

ſuchung widerſtehen , wenn ich auch zugab, daß es der Ber: chaute da in ein Stüd Familien - und Seelenleben hinein .

juchungen viele und große gäbe. Jest jei das Feiraten nicht Er hatte Frau und 3 Kinder ; 8 waren ihm geſtorben , darum

möglich vor 30 Jahren und vielleicht auch dann noch nicht, war manches Leid über ihn gelommen . Aus Angermünde

meinte er; nun ſei es aber unnatürlich , die natürlichen Triebe gebürtig lebte er nun in Berlin , wo er mit 800 M . ſeine

zu unterdrüden ; er glaube, das thäte fein junger Mann. Ich Familie ernähren müſſe. Seine Frau jei krant, fie täme gar

warf ein , er ſei aufAbwege gekommen , früher habe er anders nicht mehr aus dem oberſten Stod heraus; 2 Kinder gingen

gedacht. Das geſtand er ein , aber ein junger kaufmann , noch zur Sdule; das alles foſte Geld , und die Miete betrage

jagte er, wolle auch etwas vom Leben haben ; er verſtehe ja 80 Thaler ; der älteſte Sohn ſei arbeitslos und wollte für

meine lleberzeugung vom chriſtlichen Standpunlte aus, aber immer unter die Soldaten ; dir glaube aber auch nicht mehr

er denle doch anders. 3d ) hielt ihm noch vor, er folie an und mache ihu viel Kummer; er (der Bater ) halle feſt an
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ſeinem Glauben , er gehe, wenn er fönne, auch fleißig zur | gab ihm bei ſeinem Beſuch einen Hevolver. Ginc Halbe

Dankeskirche ; freilich ſei das immer ſo 'ne Sache ; Sonntag Stunde, nachdem der Anwalt den Gefangenen verlaſſen hatte,

Morgen bekämen ſie erſt furz vor 10 frei, dann heße man erſchoß ſich dieſer. Dieje lurzen Säße laſſen und in einen

nach Hauſe und dann in die Kirche; danach ſchnell ans tiefen ſittlichen Abgrund bliden . Was mag dem vorans

Eſſen und wieder in Dienſt; das ſei aber fein Genuß ; alle gegangen ſein ? !

zwei Nächte habe er Wachdienſt, er rauche und trinte nicht, lieber Eine Schmach des Jahrhunderts. Unter dieſer

für 10 Pfennig ein Glas Milch ; da hätten ſeine Kollegen ihn Spißmarle bringen etliche Zeitungen die Drahtmeldung aus

ausgelacht, aber er habe ſich nicht danach gelehrt; von der Prag : In Pardubiß wurde ein gewiſſer Prochasła oerhaftet,

Sozialdemokratie wolle er nichts wiſſen ; die würden ja doch welcher bei dem Berhör geftand, er befaſſe ſich ſeit längerer

nie zufrieden , auch wenn ſie genug hätten . – Als es Zeit Zeit mit der Lieferung Pleiner Kinder für die Firma Mitter

zur Abreiſe war, verließ ich die ſtille Behauſung in der Großs & Münſter in golſtein , die dieſe Kinder durch anwendung

ſtadt. Ringsum gewaltige Bauten und Kaſernen , vorn einer eigenen Ernährungsmethode in Liliputaner vermandle

ſchmuck und dahinter Nacht und Elend und Schmuß. Hier und ſodann in der Welt herumgeige. Bis ießt iſt dieſe

in der Wachtſtube dieſe brave Seele, die ſich nicht von dem Meldung auch von anderer Seite beſtätigt. Benn ſie wahr

Leben der Großſtadt hatte anſteden laſſen , die noch am Kinder iſt - und woher ſollten die immer neuen Liliputmenſchen

glauben feſthielt. Auf die Straßen hätte man hinausrufen lommen ? – Dann iſt's doch eine entſeßliche Berrohung.

mögen : Beſſert euer Leben und Wejen , du haſt eine Huren : Es iſt eine gradezu teufliſche Quälerci – und alles um

ſtirn , du willſt dich nicht mehr ſchämen (Jeremias 3, 3 ). Und dem Senſationsbedürfnis eines abgeſtumpften Geſchlechts ents

hier hieß es troß berußter Hand und vom Staube ſchwarzem gegenzukommen !

Geſicht: Selig ſind, die reines Herzens ſind. In Nürnberg hatte ein Pfarrlonvent unter Delan Heller

Ich ſaß im Zuge. Immer wieder trat die Großſtadt vor ſich darüber bellagt, daß eine Anzahl idhulpflichtiger Kinder

meine Seele : das Nachtgeſpräch mit dem jungen Hauſmann , und Konfirmanden regelmäßig an der Auſführung von Shau .

die Berjumpfung auf den Straßen , der brave Mann am ſtellungen im Zirtus und im Staditheater teilnähmen . Ein

Geleiſe der Nordbahn. Ng. Blatt, wie der „ Fränt. Kurier", zetert über dieſen „pjäjfiſchen

Berſuch“ , über die zelotiſche Anſchauung, wonad jede Ben

Verſchiedenes. ziehung zum Theater ohne weiteres in die Krallen des

Teufels bringe." Es ſcheint, als ob die Schullommiſſion des

Anſtelle der Monatsſchau laſſen wir diesmal nur einige dortigen Magiſtrats von ähnlichen Geſichtspuntten aus in

Notizen in bunter Reihe folgen , die ſo recht als Zeichen der der Frage entſchieden hätte. Es iſt traurig, daß ſolche Breſie

Zeit gelten dürfen . die öffentliche Meinung jo beeinfluſſen darf; fein Wunder,wenn

Der „ Vorwärts " thut ſich etwas darauf zu gute, den ſolche Kinder, welche frühe „hinter den Kuliſſen " zu thunt

„ Fall Caſtan “ ans Licht grzogen zu haben . In einem langen gehabt haben , einen moraliſchen Defelt ins Leben mit hinein .

Artikel mit der Ueberſchrift: „ Wider den Umſturz für Religion , nehmen , der vielleicht den Anfloß giebt zum Einbiegen auf

Sitte und Ordnung“ wird mitgeteilt , daß der belannte 31 die Laſterbahn .

haber des Berliner Panoptikums mit einem Schulmädchen Angeſichts ſolcher Vorkommniſſe und der damit zuſammen .

unter 14 Jahren unzüchtige Handlungen vorgenommen habe. hängenden Berſeuchung unſeres Boltslebens möchte man

Zugleich iſt das Blatt in der Lage, einen Entſcheid der wahrlich oft verzweifelt fragen : Kann's noch einmal anders
Berliner Staatsanwaltſchaft abzudruden , in welchem das werden ? ! N .

Ginſchreiten gegen den Verbrecher abgelehnt wird aus

Gründen , die allerdings ſchon vom juriſtiſchen , geſchweige

denn vom moraliſchen Standpunft aus nicht ſcharf genug Weitere Aufgaben der Sittlichkeits

verurteilt werden können . Zu unſerer Befriedigung erfährt vereine.
die „ Boſt" aus zuverläſſiger Quelle, daß die Wiederaufnahme

der Unterſuchung angeordnet iſt. offentlich wird die Sache Belanntlich haben die Mehrzahl der Sitilidhleitsvereine

dann llar geſtellt und dem Lüſtling feine Strafe nicht vor- es ſich zur Aufgabe gemacht, die gröbſten Schäden und

enthalten . Vorläufig müſſen wir aber ernſilich Verwahrung Mißſtände, welche fich im öffentlichen Leben darbieten , zu

dagegen einlegen , daß der „ Vorwärts" dieſen Fall in ſeiner wägen und dagegen Stellung zu nehmen , nach fittlicher

gehalſigen Weiſe ausſchlachtet, um die moderne Geſellſchaft Richtung Ginfluß auf die Gelebgebung zu gewinnen und

zu disfreditieren . Bor allem iſt es höchſt thöricht, den Bilde i durch öffentliche Vorträge und Verſammlungen das Intereſſe

hauer Caſtan , „ der ſozial eine geſellſchajtlich angeſchene für die Sittlidhteitsſache rege zu halten . Aber iſt es recht,

Stellung cinnimmt“ , womöglich als Vertreter der Ordnungs hierbei ſtehen zu bleiben und nicht weiter zu gehen ? Warum

parteien hinzuſtellen ; wir wiſſen nicht einmal, ob er nicht wollen wir warten , bis die Unſittlichkeit im öffentlichen als

vielleicht ſeiner Abſtammung und Beſinnung den Führern auch privaten Leben alles überwuchert und dann ſchwer

der Sozialdemotratie näber ſteht, als dieſelben es ſelber oder gar nicht mehr zu heilen iſt ? Da tommen unſere Pro

wiſſen. Wenn aber in dem Beſcheid des Staatsanwalts mit teſte zu ſpät. Gewiß werden einige zum Nachdenten an .

juriſtiſcher Spißindigkeit alles hervorgeſucht und ſo lange geregt; doch im ganzen ſteht der Erfolg nicht im Berhältnis

hin und her gedrcht wird, bis es zu einer Entlaſtung des zur Bichtigkeit der Sache. In der Brefje werden meiſtens

Luſtlings verwertet werden lann , dann iſt das im höchſten die Sitlich feitsbeſtrebungen tot geichwiegen, wenn nicht gar

( rade bedauerlich , und wir lönnen uns dann auch nicht in mißlicbiger, entſtellender Weiſe aufgenommen, wie wir

wundern , wenn der Vorwärts “ mit hämiſcher Schadenfreude lepleres fürzlich noch von einem Teil der bamburger Breſie

auf ſolchen Staatsanwaltsbeſcheid hinweiſt und ruft : Das erfahren haben .

ſind die Stüßen von Thron und Altar! Wollen die Sitllichleitsvereine ihrer hohen , heiligen Auj

In Hamburg jag der Arzt Samuelſohn wegen eines gabe ganz gerecht werden , dann müſſen ſie mehr und häufiger

Sallid fritsverbrrdions in linterſuchungshaft. Sein Freund an die Coffentlichfeit treten , und dann wicder dit: fen ſie ihre

Dr. Berthold, dem er frine Bertridigung übertragen wollte, Wirijamleit nidhl nur auf die öffentliche Agilation beſdrängen ,
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ſondern müffen mehr noch als bisher hilflojen , fittlich ges | 30 711 Perſonen in fremden þaushaltungen und davon

fährdeten Mädchen und Frauen , die auf dem Wege der wieder 11 806 als Aftermieter mit 444 Kindern und 12 400

Tugend verharren wollen , Schuß und Halt zu bieten ſuchen Schlafleute mit 58 Kindern. Dieſe 24 700 Perſonen bilden

Da möchte ich nur einen Punkt zur Erwägung geben . nun unzweifelhaft das Hauptkontingent der übervöllerten

Es wären Bureaus oder Stellen zu errichten ,wo Klagen lleinen Wohnungen , und wenn Sie hierbei berüdſichtigen ,

von den Betroffenen angebrachtwerden können . Dieſe Stellen daß in vielen Haushaltungen Schlafleute männlichen und

müßten öffentlich und allgemein belannt gegeben und von weiblichen Geſchlechts , ja teilweiſe ſogar gemeinſain

unabhängigen Männern (wohl am beſten von einer zu bec in einem Raume zuſammenwohnen , was hier im

ſtellenden Kommiſſion der Sittlichteitsvereine) geleitet werden . Jahre 1890 in 1113 Fällen zu verzeichnen war, in

Auf Anrufen wäre jeder Fall von dieſer Sommiſſion zu manchen Fällen auch nur eine alleinſtehende Frau an der

unterſuchen und hätte nach Beſinden dieſelbe ſich ins Mittel Spiße einer ſolchen Haushaltung ſteht, ſo mögen Sie die

zu legen , hauptſächlich auch für beſſere Unterkunft der ſchuß. inoraliſchen Konſequenzen aus ſolchen Thatſachen ſelber ziehen ,

ſuchenden Perſonen zu ſorgen . Meiſtens find es doch ſchuß: darüber brauche ich mich nicht weiter zu verbreiten .“ Es

loſe Mädchen und Frauen , die in einem Dienſt-, Arbeits - wurde ſchließlich ein Antrag an den Rat einſtimmig an

oder ſonſtigen Abhängigleitsverhältnis ſtehen , welche der An genommen , daß es

fechtung ausgelegt ſind und ſich nicht oder nicht zureichend 1. wünſchenswert iſt, daß den ſtädtiſchen Behörden ein

verteidigen können , oft durch die Sorge um ihre Eriſtenz in wirkſamer Einfluß auf die Benußung der Wohnräume

die größte Bedrängnis geraten . Mancher Lüſtling würde geſichert wird,

der äußeren Chre halber vor allzu großen Uebergriffen 2 . daß es notwendig iſt, Vorſchriften über die Benußung

zurüdſdreden , wenn er weiß, daß er wegen ſeiner Handlungs von Schlafräumen für Schlafleute und Aftermieter zu

jvciſe zur Rechenſchaft gezogen und dieſelbe in der Geſellſchaft erlaſſen und

oder in der Deffentlichleit beſprochen werden lann . Es wäre , 3 . daß dieſe Vorſchriften ſich beſonders auf die Geſchlechts

wo fich die Fälle wiederholt zu arg bieten , unter Umſtänden gruppierung der Schlafleute unter ſich und zu dem

eine öffentliche Warnung zu erlaſſen . Haushaltungsvorſtande und auf die Beſchaffenheit, den

Schaffen wir eine ſolche Stelle , treten umſichtige, er Rubifinhalt und die Beaufſichtigung der Schlafräume

fahrene Männer an dieſe ſchwere Aufgabe heran – vielleicht erſtreden müſſen .

lönnten auch Frauen ſich daran beteiligen , welchen die Be ! Wie wir hören , hat zwar der gemeinnüßige Bauverein

troffenen ſich eher eröffnen würden - wahrlich, der Segen und der Stadtverein für Innere Miſſion angefangen , paſſend

wird nicht ausbleiben . Damit würde gleichzeitig ein reich | eingerichtete Näume für lleine Leute zu annehmbaren Preiſen

haltiges Material für die Notwendigkeit der Sittlichteits herzuſtellen . Aber das find nur Anfänge gegenüber dieſer

beſirebungen geſammelt. großen Not. Auch iſt der dortige Sittlichteitsverein in ſeinen

Grwarten wir doch nicht lediglich Hilfe durch die Gefeß | Borſtandsfißungen dieſer Frage näher getreten , aber aus

gebung; ſelbſt wenn, was Gott geben möge, größere Schuß | Mangel an Mitteln hat er vorläufig dieſe Aufgabe zurüd

beſtimmungen geſchaffen werden , ſo bleibt noch ein großer | ſtellen müſſen . – Wir wünſchen , daß nicht bloß obige 3 Punkte

Naum auszufüllen , nämlich den ſittlich angegriffenen Perſonen mit ihren unerläßlichen Forderungen erfült werden , ſondern

noch mehr Sduß zu bieten . Mögen dieſe Zeilen hier und daß auch in der Beſchaffung billiger und geſunder lleiner

da zur Anregung dienen , O . laßt uns nicht länger ſäumen , Wohnungen Dresden bald den ſchon anderwärts beſtehenden

in reitender , erbarmender Liebe für dieſe Scußloſen ein - | Beſtrebungen ſich würdig anſchließt.

zutreten .

Bergedorf (Hamburg), Februar 1895 . H . V . Aus Magdeburg.

Zur Wohnungsfrage. Am 20 . Februar d. 3. tagte in Magdeburg unter dem

Vorſiß von P . 3 inl- Welsleben das Provinzialfomitee für die

Auch in Dresden , wie in den andern großen Städten , Sittlichteitsbewegung in der Provinz Sachſen . Aus den ein

iſt die Wohnungsfrage und die damit zuſammenhängenden gehenden Verhandlungen heben wir folgendes hervor. Bei

Mißſtände derart, daß immer mehr Bege eingeſchlagen werden | der Beſprechung über die wirkſame Agitation für die Sittlich

müſſen , hierin Bandel zu ſchaffen . Teitsbeſtrebungen fam die Rede auf die verſchiedenen von der

Aus einem Berichte über die Sigung der Stadtverordneten Sittlich leitsłonferenz oder einzelnen Vereinen herausgegebenen

am 22. November 1894 (veröffentlicht im „ Dresdener An . Flugblätter. Dieſelben find ja meiſt recht wohlgemeint und

geiger" am 21. Dezember ) entlehnen wir Folgendes: Finden vielleicht auch in manchen Kreiſen Anklang und

Durd die Vollszählung von 1890 erfahren wir, daß von Beachtung. Weite Schichten unſeres Voltes ſind aber damit

den 63 607 Wohnungen 31 263, alſo etwa 50 pct. aller gar nicht zu faſſen , da ihnen die Empfänglichkeit für die

Wohnungen , nur ein heizbares Zimmer haben , und in dieſen religiös-ethiſche Seite der Sache leider abgeht. Für dieſe

lleinſten Wohnungen wohnen 110 900 Einwohner, ſodaß auf Kreiſe – wir denten hierbei auch beſonders an das Militär ,

10 Wohnungen 36 Menſchen kommen , auf eine Wohnung an die jungen Kaufleute, Fabritarbeiter 20. – würde es fich

allo 3,6 . Rechnet man eine ſolche Pleine Wohnung mit einem empfehlen , ein Flugblatt abzufaſſen , das die Gefahren der

heizbaren Zimmer übervölfert, wenn 6 und mehr Perſonen Unſittlich leit vom mediziniſchen Standpunkt aus darlegt

darin wohnen – das iſt gewiß weit gegriffen – jo find und zwar geſtüßt auf wiſſenſchaftliche Autoritäten , wie ſte

5207 dieſer Kategorie Wohnungen übervölfert, und zwar mit Kornig, Seved Ribbing, Hoeffel u . a . anführen . Das Komitee

36 170 Bewohnern . Leider iſt hierin ſeit 1880 ſogar eine | beſchließt einſtimmig , einen diesbezüglichen Antrag bei dem

Berichlimmerung eingetreten , denn damals war die Zahl Borſtand der Allgemeinen Sittlichkeitskonferenz zu ſtellen . —

der Peinen Wohnungen 37 672 gegen 31 263 im Jahre 1890 , Als wirliame Handhabe zur Verdrängung der fittlich gefähr

alſo um 6409 größer. Uebervöllert waren aber nur 4711 lichen Schundlolportage werden die vom Deutſchen Kolportages

gegen 5207, alſo etwa 500 weniger mit 33 908 Bewohnern , Verlag (u . Meyer, Berlin SW ., Johanniterſtr. 6 ) heraus

aljo 2271 weniger. Nach derſelben Statiſtit lebten 1890 gegebenen ,, feierſtunden " bezeichnet, die in Wochenheften
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zu 10 Bi (Partienpreis 5 Pf.) cinen reichen , ſpannenden und | 10 M . Franz. ref Gem . Magdeburg 50 M . Sonj.-N . N

sittlichdabei
durchaus unanſtößigen Leicitoff mit guten | 10 M . Pír. L .- F . 10 M . Konſ.- R , W .- D . 5 M . P . O . S .

3 M .JUuſtrationen bieten . Eine weitere Anregung, die allſeitige
P . M .- L . 5 M . P . 3 - W . 3 M P . Bh .- 8 . 10 QR .

Dr. F .- B . 10 M . Frauen -Sitti.-Dund Freiburg i. B . 15 D .
Zuſtimmung fand, geht dahin , ſeitens der Allgemeinen Sitt Bír. D .- R 10 M . Orf. v . L .- N . 10 M . Dr. T - L . 10 D .

lichkeitsłonferenz bei den verſchiedenen ſtudentiſchen for: Archidial. N .- E . 10 M . Sonſ -Setr. Sch .- 2 . 5 M . Zujamme

porationen vorſtellig zu werden , ob ſie nicht das Silts | 206 M .

lichteitsprinzip wieder ausdrüdlich in ihre Statuten auf an Kollektengeldern gingen ein 4088,96 M .

nehmen möchten . Dabei ſoll ihnen durch Darbietung geeigneter Für das Defizit gingen ein : Orf. S .- 5 .- 2 . 100 pr .

Litteratur (ci. Babichle Vortrag „ Die Studentenſchaft und
Archidial. N . E . 4 I . P . M .- E . 50 M . P . 5 .- 7 . 2 M . 30

jammen 156 M .
die Sittlichkeitsbewegung“ und ein vom Weſtdeutſchen Verein

Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,
herausgegebenes Flugblatt : „ Kommilitonen, haltet Gure Ehre

Berlin SW ., Endeplaß 4 .
rein !" ) die große Wichtigkeit dieſer Sache vor die Augen

geſtellt und die Verpflichtung der gebildeten Kreiſe betont

werden , gerade hierin ein gutes Vorbild zu geben . Man Für das Korreipondenzblatt gingen ein im Monat

verhehlte ſich nicht die Schwierigkeiten , die ein ſolches Borgehen Februr 1895 : v . H .- L . 3 M . P . M .- W . I M . P . 2 .- 5 . I M .

Orj. S .- S . 5 M .
haben würde, hielt es aber dennoch nicht für ausſichtslos,

Fr. 0 . C .- N . 3 M . a . 6 .- B . 1,60 W

Bred. Sch - F. 1 M . P . .- B . 1 M . 3 . P . - N . 1 M P .
zumal, wenn gleichzeitig die Alten Herrenverbände dafür

Sch : 6 . 1 M . Bil. R .= N . 1 M . Br. C .- . 1 M . bofrat

intereſſiert und zur Mitwirkung herangezogen würden . - B . - 8 . 2 M . P . P .- 8 . 2 M . Apoth . M .- L . 2 M , P . M . - L .

Eine eingehende Beſprechung veranlaßte die Frage, wie die 1 M . Sup. N - P . 1 M . Frl. Bi.- D . 1 ,50 M . P . .- 3 1 M .

Sittlichteitsbewegung aufdas Land zu verpflanzen | Broj. B .- G . 3 M . Bir . .- L . 1 M P . M .- S . 3 M . Koni .

Präj. Sch - B . 1 M . B . C .- K . 0 ,50 M . Dr. D .- F. 1 M . Dr.
jei. In Schleswig-Holſtein hat man das mit Erfolg teils N .- N . 1 M . Bjr . E .- L . 1 M . Lehrer L .- A . 1,50 M . Pir .

durch öffentliche Berſammlungen der þausväter oder der . . 1 M . P . N .: R . 1 M . P . 3 : 8 . 1 M . Frauenver. in

jungen Leute, teils durch Beſprechungen im Gemeindekirchenrat Schleswig 3 M . P . P .- D . 2 M . R . Sd .- N . 1 M . P . B .- D .

2 ,50 M .unternommen . Es wurde bezweifelt, ob öffentliche Verſamm
P . 8 .- J . 1 M . Dberpfr. Sh.- S . 1 M . Ber. f.

3 . M .- L . 1 M . E . M - B . 1 M . Bir . 1 .- S . 2 M . Fr. 9 . R .
lungen in der Provinz Sachſen angebracht ſeien ; jedenfalls | 2 M . Div . - Pjr . Sch : 6 . 1 M . P . M .- 5 . 2 M . Broj. M - IN .

erfordern ſie als Borausſeßung gründliche Kenntniſſe der | 3 M . P . D .- º . 1 M . E . St.- B . 1,50 M . P . W .- . 1 N .

einſchlägigen Verhältniſſe, die gerade auf dem Lande in den | Zuſammen 73 , 10 M .

einzelnen Gemeinden ſehr verſchieden ſind. Die Mitglieder der Im Monat März gingen ein : Sup. M - B . 1 M . P . B .- 9 .

Gemeindelörperſchaften ſcheuen ſich vielfach mit Rüdſicht auf
1 M . C - B . 2 M . A . - H . 1 M . Reg.-Sefr . Sch .- D . 2 M .

Pjr. H .- D . 1 M . P . H .- B . 1 M . Lehr. R .- G . 1 M . P . N .- J .
die Stimmung der Gemeinde vor einer energiſchen Altion 1 M . P . 3 .- W . 7 M . Sup . D .-Pr.Si. 1 M . Dr. 5 .- 6 .

und ſind geneigt, alles dem Paſtor zu überlaſſen . Dieſer ſteht 1 M . Fr. Dberſt- 21. 6 .- R . 5 M . Dr. L . - B . 1 M . Setr .

zum Teil der Macht der Sitte bezw . Unſitte, dem Einfluß Sch -St. 1 M . Fr. v . Sch .- P . 1 M . P . v . Sc .- 6 . 1 M .

des Spinnſtuben - und Klaſſenweſens ſchier ohnmächtig gegen :
Lehr. M - A . 1 M . Dial. B .- E . 1 M . Prof. 5 .- M . 1 M .

Stadtmiſi. E - B . 1 M . Dir . N .- N . 1 M . Bir. X - N . 1 M ,
über, ſollte indes doch bemüht ſein , durch möglichſt energiſche Prof. S .- E . 3 M . P . 1 - D . 1 M . B .- B . 1 M . Lehr. 8 .- 8 .

Handhabung oder Wiederbelebung derKirchenzucht reformierden 1 M . Lehr. A - N . 1 M . P . P .-St. 1 M . Fin .- U . M .-St.

zu wirlen und vor allem in poſitiver Arbeit durch Sammlung 1 M . P . S .- W . 1 M . P . F .- W . 1 M . Lic. Bjr . 8 - 2 ,

und Beeinfluſſung der Jugend, beſonders auch der weiblichen ,
5 M . Sup W .- B . 2 M . Rechtsanwalt M .- H . 1 M . Gra .

M .- R . 4 M . N : 6 . 2 N . P . B .- S . 2 M . Sup. D .- 8 . 2 M .
die Sitten zu beſſern und zu veredeln . Es iſt jedenfalls zu

Fr. Pred. M .- N . 2 M . cand. S .- F . 1 M . P . 5 .- M . 1 M .

wünſchen , daß dieſes Thema möglichſt vielſeitig erörtert wird , | P . W .- S . 3 M . Dr. S .- S . 2 M . Vil. iFM . 1 M . P . X .- M .

und daß dafür auch die treffliche Zeitſchrift von Sohnrey 2 M . Amtsger.- N S - W . 1 M . Archidiat. N . 6 . 2 M .

„ Das Land" intereſſiert wird .
Lehr. F.-St. i M . . B .- 5 . 3 M . Pir. S .- E . 2 M . P .

Einſchlägige Artitel des
Ph.- E . 2 M . Männerbund-Breslau 57 M . Bír. B .- B . 1 M .

Korreſpondenzblattes werden gewiß von derſelben gern auf. Miji. B .- M . 1 M . Pred. M .- B . 1 M . Zuſammen 147 N .

genommen und einem weiteren Leſerlreis vermittelt werden .
Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvereine,

- Von Intereſſe waren ſchließlich noch die Berichte über Berlin SW ., Endeplag 4.
die Entwidlung und Arbeit des Erfurter und des Magdes

burger Männerbundes. Die von dein leßteren angeregte

Kellnermiſſion hat einen erfreulichen Fortgang genommen , Für den Berliner Männerband gingen ein im Monat

was beſonders dem höchſt anerlennenswerten Entgegenkommen
Februar 1895 : Regierungs -Rat K -66. 2 M . R - B , 2 M .

bojpred. W .- . 4 M . P . D .- B . 6 M . Kaujm . B - B . 2 M .
des Magdeburger Gaſtwirtsvereins zu danten iſt . berpir. 3 - 6 . 4 M . Broſ. R .- B . 10 M . P B .- B . 2 ,50 M .

Eerſelbe giebt auf die an ihn gerichtete Bitte ſeinen Ans P. M .-St 3 M . W . K - B . 2 M . P . 6 .: P . 2 M . Bir

goſtellten alle 14 Tage Mittwodys nachmittag 11 , Stunde B .- B . 3 M . v . 0 ,-Sch . 3 M . Bir. U - L 3 M Ingenieur

frei, damit ſie an einer für ſie eingerichteten Erbauungsſtunde
Schw . 6 M . Lehr. F - 3 . 3 M . v . A . D .- 8 . 6 M . Och .

Juſtiz -Hat 6 .- B . 4 M . P . L : N . 3 M . P . .- A . 2 M .
teilnehmen lönnen . Die Beteiligung an derſelben iſt bis jest Noch H . Ø - B 3 M . Leg R . v . 0 .- L . 10 M . Fabr. M .- 9 .

ſehr rege geweſen und berechtigt zu den beſten Erwartungen 4 M . Mitterſch .-9 . F.- B . 3 M . Landrat v . 2 .- 6 . 3 M .

für die Zukunft. Die religiöſen Anſprachen jollen möglichſt Div . Bir. St.- T 3 M . Br.- 41. B Ch . 4 M , Pir, 2. N . 3 9 .

abwechſelnd von den Geiſtlichen der Stadt gehalten werden .
Schneiderinſtr. 5 - B . 3 M . P . Sch . B . 2 M . Banfaſ). W .- B .

2 M . Pir . L .- 5 . 3 M . Miniſt. Dir. F .- B . 10 M . Bir , S .
P . Jacs rich . 2 M . Zuſch . Sc .- B . 3 M . v . - S 3 M . P . B .-G . 3 .

Honi. N D .- B . 10 M . Proj. C .- E . 5 M . B . - B . 3 M Prof.

Quittungen . L . B . 10 M . v . R . 8 . 50 M . Reg.- R . Sch .- B . 5 * .

Tijdlermíır. H .-Ch. 3 M . Hptm . 2 .- 9 . 10 m . v . 8 . .

100 M . Suſammen 331,50 M .
Fiir die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlich :

feitovereine gingen ein im Monat März 1895 : P . 6 . - . 8 . Miebow , Schafmeiſter, Berlin W ., Königgräßerſtr. 126.
10 M . fr . L . * . 10 M . Forſtmitr , v . H .- 9 10 M . v . 3 .- 4 .

Verantwortl.Hedakteur:Sup. Niemann in Ayriß . — Verlag und Erpedition : u . Dartſch, Geſchäftsſtelle der Bereine zur Gebung der Sitlichfeit,
Berlin SW ., Endeplas 1. - Drud von 2 hormann & @ oetſ . Berlin SW ., Defjelſtr . 17 .



Korreſpondenzblatt

Selig ſind,die reines Herzeng

ſind , denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth . 5 , 8.

brecher wird Gott richten.

Hebr. 13, 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,biereines Bergens Verbands = Beij
Die Hurer aber und Ehe.

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , poſen , Oſtpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſen .

Orrdisint monallid einmal und koftet ourd die Orpedition , Budihandel oder Doft bezogen jährlich in Deutſchland und

Deſterreich -Ungarn 1 mark, (fürs Hugland 1,50 m .) Cxpedition : H . Dartſd , Geſchäftsfelle der Vereine zur

Rebung der Bitllid krit, Berlin sw ., Ende plak 4 . (No. 3365 der Poſt : Zeitungsliſte .) (Für den Buchhandel

durch die Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther, Leipzig .)

No. 5 . Berlin , den 15 . Mai 1895 . 9. Jahrgang.

Inholtroncofo . Allerlei Hirten und Herden . - Hamburger Theaterzuſtände. III. --- Hoffnungsſtrahlen . -

Die Enquete der Konferenz der deutſchen Sittlichteitsvereine. - Litteratur. - Quittungen . -

Zur Beratung der Saßungen .

Allerlei Hirten und Herden . | auseinandergeht, wo es fraglich gelaſſen wird, was

| Sünde iſt, ob es überhaupt Sünde giebt, da muß die

Pr. 23, 1. Der Herr iſt mein Hirte, Sünde ſelbſt ſich wohl fühlen .

mir wird nichts mangeln . So ſieht's in unſerem Volksleben aus. Es iſt ein

Nicht wenige ſind's, die ſich in unſeren Tagen zu Durcheinander, daß den Weiſeſten der Weiſen und den

Führern unſeres Bolls anbieten und behaupten , im Frömmſten der Frominen grauen mag. Wir erſchrecken ,

Beſif des alleinhelfenden Mittels zur Heilung aller wenn wir ſehen , wie in dieſen Tagen die ſogenannte

Schäden zu ſein . Der reiche Machihaber ſpricht: laßt 11mſturzvorlage von Freund und Feind hin und her

nur alles nad) meinen Intereſſen gehen , ſo wird das gezerrt wird . Da plagen die Geiſter aufeinander und

Bolt und die Volkswirtſchaft am bejten gedeihen . Das fönnen nicht einmal in den grundlegenden ſittlichen und

organiſierte Proletariat ruft: wir ſind die Männer der religiöſen Fragen übereinkommen . Doch dabei wird's

Zukunft, erkennt unſere Forderungen an , und das ganze gerade offenbar, wer zur Rechten, wer zur Linken

Land wird zu neuem Leben aufatmen . Religioſität, gehört, wer mit Waffen der Gerechtigkeit, wer mit den

die von der Kirche nichts wiſſen will, Moral, die faul | Knüppeln der Sünde und Gemeinheit ficht. Würde doch

geworden , weil ſie das Salz des Chriſtentums verlor : auch unſere Sache einmal, ſei's in Form eines ernſten

materialiſtiſche und atheiſtiſche Tendenzen wogen in unſerm und ehrlich gemeinten Geſeßentwurfes oder eines anderen

Volt durcheinander . Alle erheben ſie den Anſpruch : Programms, zum Gegenſtand der Verhandlungen in

laßt mich nur machen , dann iſt unſer Voll wohlberaten, alen Schichten unſeres Volkes gemacht! Gewiß , das

die anderen wiſſen nicht, was unjerer Zeit not thut. würde die Aufdeckung vieler noch unbekannter Schäden,

Könnte nur einmal die Probe darauf gemacht werden , aber auch die freudige Erkenntnis bedeuten, daß tauſende

was jeder dieſer vielwiſſenden und vielvermögenden von Männern, die bisher, weil unbekannt mit unſerer

Ratgeber wirklich vermag, indem ſie alle der Reihe nach Sache oder falſch unterrichtet, gleichgiltig im Hinter

je ein Jahr nach Herzensluſt ſchalten dürften , was grund ſtanden , von jeßt ab wacker mit Hand anlegen .

meinſt du ? Gewiß, dann wäre der Beweis ihrer Der Herr kennt die Seinen.

Unfähigkeit erbracht. Dann würde ſich herausſtellen , „ Unerfüllter Wunſch ! Utopie! Wie gern wir's hätten ,

daß ſie falſch gerechnet und das Voll auf Jorwege das können wir doch nicht machen.“ Nein , gewiß

geleitet haben . Aber freilich , es wäre eine gefährliche nicht, wir können 's nicht. Aber der, welcher ſich den

Probe, bei der unſer Volf möglicherweiſe gänzlich zu guten Hirten nennt, welcher der gute Hirte für uns und

Grunde gehen könnte. Daher muß es beim Widerſtreit für unſer ganzes Volt iſt, der iſt unſer Meiſter, unſere

der Meinungen und Beſtrebungen bleiben , die unüber - | Hoffnung, unſer Şalt. Er will auch unſer Volf aus

ſehbar, unwägbar, unberechenbar unſer Volksleben durch allen ſeinen Sünden erlöſen und ſelbſt der Fleiſches

fluten . Und gerade in dieſem Widerſtreit gedeiht die fünde den Kopf zertreten . Er wird dazu auch unſerm

Sünde, wie nie zuvor. Po alles in ſchriller Diſſonanz | Voll die rechten Männer erweden , die in Kraft ſeines Geiſtes
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alles zurechtbringen . Jeft vielleicht noch nicht, vielleicht , ſucht, die ſtets lüſterne Schauluſt, ausbeuten , ſo gut fic fönnen .

ſehen wir's nicht einmal, merfen' s nicht, wenn' s geſchieht. Zuſchauer reſp . Buhörer geben dabei die Kundſchaft ab, und

Aber es bleibt wahr: der Herr iſt mein Hirte, mir wird für die Kritik – es ſind ja auch nur noch Referenten, die

nichts mangeln . So ſteht auf unſerm Wappen . Das
den Namen „ Rezenſenten “ laum nur noch beanſpruchen –

iſt unſeres Herzens Bekenntnis . In dieſem Zeichen
bleibt dann lediglich die Stellung der Reklame übrig . . . .

wenn ſie ſich nicht etwa beifallen läßt, gegebenen Falls
allein mögen wir unſerm Volk und ſeinen verführten

Tadelnswertes oder ganz Verwerfliches wirllich zu tadeln .

Gliedern wieder zum rechten Schmuck der Keuſchheit Dann aber wird ihr das Los des Geſchäfts- und Spicla

helfen , ein jeder ſich ſelber zuerſt. verderbers zu teil und muß ſie ins Weſpenneſt ſtechen . -
Bhr.

Dieſer Schidſal iſt denn auch der Hamburger Verein zur

Hebung der öffentlichen Sittlichkeit mit dem Referat des Herrn

Hamburger Theaterzuſtände. A . Eplinius Anfang dieſes Jahres verfallen . In den da

über gewiſſe gamburger Bühnenſtüde und deren Beurteilung

III. in den Blättern erhobenen Beſchwerden iſt die Preſſe ganzſpeziell

Giebt's eine Hilfe, ſo muß ſie aus dem Bublifum ſelber aufs Korn genommen worden . Dieſelbe hat dem Angriffe damit

kommen , das, ſtatt ſcharenweis gerade zu den unſittlichſten begegnen zu follen geglaubt, daß fie, ſoweit dies nach außen

Schauſtellungen zu laufen , wenigſtens in ſeinem beſſeren Teile zu bemerten war, mit Gleichmut oder höhniſch ſich darum

dieſelben in Verruf zu erklären , alſo den ſittlichen reſp . den wegdrüdte. Der eigentlichen Spiße des Angriffs: auf die

im feineren Sinne äſthetiſchen Maßſtab anzulegen lernen muß. äſthetiſche Erweichung und fittliche Abſtumpjung des öffent

Damit würden dieſe Stüde von ſelber vom Theaterzettel vers lichen Urteils , der Ueberwucherung der niodernen Bühne durd

ſchwinden . Das Publikum weiß doch ſonſt gelegentlich wohl, gewiſſe „Senſations" . reſp . Zoten - Poſjen gegenüber , ward

Vorführungen „abzulehnen “ , die ſeinen Beifall nicht finden . | auf der ganzen Linie grundjäglich ausgewichen und im

Solange aber ein Hamburger Vorſtadttheater es wagen darf, | weſentlichen nur der theater-profeſſionelle oder rein geſchäfte

blödſinnige „ Ausſtattungspoſjen “ wie das Pariſer Machwert liche Standpunkt vertreten.

,, Tata -Toto“ , oder das Berliner: „ D , dieſe Berliner !“ fünfzig | Die beiden vornehmſten Drgane, die „ Hamburger Nach .

Mal und darüber hinter einander zu geben , und damit das richten “ und der „Korreſpondent“ , ſtraften – von einem

Theater und die Kaſſe zu füllen im ſtande iſt, ſo lange iſt da ſummariſchen Referat im lepteren Blatte abgeſehen - den

freilich Hopfen undMalz verloren . Aber ſo halteman wenigſtens Vorſtoß des Sittlichkeitsvereins nach der gewohnten Taltil

das beſſere Theater aufeinem höheren äſthetiſchen und ſittlichen in ſolchen Fragen mit der verdienten ſchweigenden Berachtung .

Niveau und von dieſem Unrat frei. Gerade in dem Betracht Das könnten wir uns gern gefallen laſſen und thut ja nidit

haben die Tagesblätter ihreMahnungen lautwerden zu laſſen , wehe, wenn wir uns nur der Hoffnung hingeben dürften ,

und kann es uns im Intereſſe der allgemeinen Vollsſittlichkeit daß ſie ihren ſubalterneren Handlangern im Fache der Kunſt

nicht gleichgiltig ſein , ob die Preſſe , die einmal bei dem großen doch vielleicht unter vier Augen den Standpunlt etwas llaret

Bengel, Publikum genannt, eine Art Gouvernantenſtelle zu gemacht und ſie ermahnt hätten , die anſtößigſten dieſer Stüde

verſehen hat, ihre erzichlichen Pflichten erfüllt oder ſich derſelben künftig in etwas gedämpfteren Tönen auszupojaunen ? -

entſchlägt reſp. als gutmütige Tante durch die Finger ſieht. Bezeichnend war es, daß einzig das ſozialdemotratiſche Drgan

Ueberal , wo das Theater finanziell auf ſich ſelber ſteht, ( „ Hamburger Echo“) ſich überhaupt auf die Frage der

wo ihm weder die Unterſtüßung aus einer Staatslaſſe zufließt, Sittlich feit der bez. Borführungen einläßt.

noch , wie es beim Hoftheater der Fall iſt, fürſtliche Muniſigenz Es thut dies freilich unter einem unvermeidlichen Seiten

helfend hinter ihm ſteht, iſt die Bühne, wie der preußiſche hiebe auf „muderhafte Prüderie“ , nur, um gleich mit voler

Miniſter des Inneren Herr von Köller neulich im Abgeordnetene | Wucht des Arms auf ſeinen Mohrentopf, den Kapitalismus

hauſe den Beſchwerden gegenüber feſtgeſtellt hat, welche über und die herrſchende Klaſſe, loszuhauen . Das Blalt ficht in

gewiſſe ſtandalöſe Zug- und Kaſſenſtüde auſ Berliner Theatern den ſchlüpfrigen Produktionen nur das Symptom der in den

zweiten und dritten Ranges geführt worden waren, ießt nicht gegneriſchen Bourgeois -Kreiſen vorwiegenden Geſchmads.

mehr Kunſt- Inſtitut, ſondern zur bloßen Erwerbsquelle richtung und hat darin gewiß nicht unreant). „ Die Quint

herabgejunten und bekommt,wie jedes Geſchäft, ihre Direktive eſſenz der hvſrätlichen Bühnenleitungstunſt“ (geht auf den

durch das Zuſammen - und Auſeinanderwirten von Angebot Hofrat Pollini, Direttor des Hamburger und Altonaer Stadt

und Nachfrage. Die Bretter, welche nun die wirfliche Belt theaters und des Thalia - Theaters) beſtehe darin , daß er ſeinem

gar nicht mehr, ſondern dhließlich nur die Halbwelt bedcuten , Publikum nicht funſtwerle - bewahre ! die würden ſie nicht

verzichten da auf jeden idealen Zwed , wie Hebung des all goutieren , ſondern die Gerichte zum beſten gebe, nach denci

gemeinen Bildungsſtandes , oder ein Sittenſpiegel der Zeit es leder ſei. Daran lönne Herr Epliniusmit ſeinen Freunden

zu ſein und dergl. Es iſt nur noch ein Handelsunternehmen , durch alle Neden und Schriften nichts ändern . Herridende

das wie jedes andere blindlings im Dienſte des Publikums Fäulnis dränge an die Eberfläche. Wie das verſinlende

ſteht und natürlich ſuchen muß, auf ſeine Koſten zu kommen , Nömerreich ſeine Gladiatorenſpiele und ſeine Drgien gehabt

wo möglich auch bei aller Mühe und dem Riſiko , das man habe, ſo habe jetzt die verfaulende Bourgeoiſie die Ming

läuft, etwas Seide zu ſpinnen. Wenn nun dieſes Ziel, „ aufs fämpfe der Athleten und die unjauberen Theaterſtüde. Erit

innigſte zu wünſchen “ , am ſchnellſten und durchgreifendſten ſei die Geſellſchaft von den Beſibeulen der tapitaliftiſden

durch ſogen . Zugſtüde und ſchlüpfrige „ Ausſtattungspoſjen " Ucra " zu befreien , dann erſt werde ſich im wieder gefundenben

erreicht wird, ſo kann es den Leitern des Unternehmens vom Vollsleben wahre Sittlich leit wieder einſtellen . ( Dieſc joziale

geſchäftlichen Standpunkte aus gar nicht verdad)t werden , demofrattide Zenjoren -Salbung iſt natürlich nichts als die

wenn dieſe Auh gemollen , dieſe Zitrone ausgepreßt wird, dreiſteſte Bartci,Heuchelei. Dder wäre etwa der ſäubernde

ſolange ſie noch ein Tröpflein hergiebt. Bejenſtrich an den Stätten der richtigen Bolts - Beluftigungen :

Die Theaterdirektoren ſind dann im Grunde nichts als Tanzſalons 2 ., wo doch 11. a . auch die Gefolgidait ber

Arbeitgeber , welche mit ihrem Arbeiterperſonal, den Schau Sozialdemokratie harenweiſe, beſonders Sonntags hinſirom ,

ſpielern , einen beſtimmten Geſchäftszweig:hier dieVergnügungs- überflüffig ? Der betr. Vollstribun im Hamburger Echo"
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möge doch etwas von ſeinem Sitteneifer auch auf dieſe Wälde, welche für Uneingeweihte abſolut unverſtändlich bleibt,

Peſlbculen “ am Volfsleibe, die ſich in größerer Nähe ſeines mag ſich zum Teil daraus erklären laſſen , daß der in Ham

Geſichts- reſp . Geruchstreiſes befinden , verwenden . llebrigens burg vielberufene „ Hojrat“ Pollini, der unter ſeinem Szepter

haben wir noch nie etwas von einem Boylott vernommen , die Direktion von 3 Theatern vereinigt, beharrlich von anti

der ſeitens der Hamburger ſozialdemolratiſchen Parteileitung femitiſcher Seite als Israelit zur Zielſcheibe der Angriffe er

- über die Borſtadtbühnen ,welchemitOperetten odergewöhnlichen foren iſt. Damit können denn die Gegner der Schule Offen

Bojſen der bclannten Art beſonders Geſchäfte machen : Karl bachs (der auch Israelit war) und des ganzen wüſten heutigen

Schulge-, Bolls - und Variété - Theater , verhängtworden wäre Boſſenregimes zugleich als durch ihre Parteileidenſchaft ver

und wenn nicht etwa bloß von den Parquetſtühlen der blendete, antiſemitiſche Agitatoren distreditiert werden .

„ Bourgcois -Gigrl“ aus, ſondern auch vom Olymp herab den (Schluß folgt.)

Zoten und ſchlüpfrigen Darbietungen dieſer Bühnen zugejubelt

wird, ſo werden das doch nicht ausſchließlich Vertreter der Hoffnungsſtrahlen .
verfaulenden Bourgcoifie" ſein ? Eine erfledliche Anzahl

dieſer Theaterbeſucher dürfte doch unſtreitig dem ſozial Wir freuen uns jedesmal, wenn die Behörden hier und

demokratiſchen þcerbanne angehören .) da die Zügel des Regierens zum Beſten guter Sitte und Zucht

Am meiſten ſind noch die Beiſter, welche im Hamburger etwas ſtraffer anziehen ; darum wollen wir folgende Notizen ,

Fremdenblattdas Wortüber Ihraterangelegenheiten führen , die durch die Zeitungen gingen ,als Hoffnungsſtrahlen regiſtrieren .

Durch den Streifzug von Herrn X . Eplinius aus ihrer ſonſtigen Ge- | Aus Düſſeldorf: Einige junge Leute, welche zu Neu

mütlich leitauſgeſcheuchtworden . Nedaltionellfertigtdas radilale, jahr unanſtändige Karten verſendet hatten, wurden zur

wie es heißt, ſtart vom fortſchrittlichen Judentum beeinflußte Dr Rechenſchaft gezogen und beſtraft .

gan die Neſolution des Sittlichteitsvereins (die es übrigens ab Aus Potsdam : Der Regierungspräſident hat verfügt,

drudt), ſtart im Vollgefühle, daß ſie es nicht geweſen , die daß die Aufſichtsbehörde gegen die Teilnahme von Schul

der Unſittlich leit und Schamloſigkeit im Vollsleben oder auf findern an Tanzbeluſtigungen in öffentlichen Lokalen , auch

der Bühne Boricub geleiſtet haben “ , ſehr kurzer Sand von wenn ſie von geſchloſſenen Geſellſchaften abgehalten

oben herunter ab, indem es die Bevormundung“ eines Ver werden , mit Strafen vorgehen . (Ueber die bisher bezweifelte

eins zurüdweiſt, der ſeine Kompetenz und Autorität in ſitte Tragwcite des betr . Geſebesparagraphen ſoll gerichtliche Ent

lichen Fragen bisher noch nicht nachgewieſen " habe. Da ſcheidung herbeigeführt werden .)

haben wir denn unſer Teil und dürfen uns nur noch für Aus Braunſchweig : Die Sonntagsfrühſchoppenkonzerte,

gnädige Straje bedanfen . die in den Gaſthäuſern von 11 - 1 Uhr ſtattfanden , ſind

An anderer Stelle des Blatts wird dann noch mit vers polizeilich verboten worden . Die Ende v . I. erfolgte Ber

haltner Wut und eingelegter Lanze namentlich auf diejenigen fügung wegen Schluß aller „ Cajés“ um 1 uhr nachts iſt

Freunde der bamburger Sittlichleitsbeſtrebungen losgerannt, vorläufig zurüdgenommen , aber noch nicht aufgehoben .

welche ſich Angriffe auf das Karl Schulfe- Theater er. Hoffentlich läßt ſich das Miniſterium nicht einſchüchtern . Die

laubt haben ! Ein Herr 3 . Siener – unter welchem Namen „ Kölnerin “ , das Organ der Leute „von Bildung und Beſiß“ ,

wir wohl den regelmäßigen Neferenten für dieſes Theater, ruft angeſichts dicjer gar zu ſtraffen Polizeivorſchriften “

vielleicht auch einen Stammgaſt desſelben perntuten dürfen , jammernd aus: „Bohin ſoll dies alles führen ? Wie weit
dedt die Gegner mit hageldichten Inveltiven 34 , die nur ſoll die Bevormundung noch gehen u . ſ. w . Und das ganze

durch ihre ſonſt ganz unverſtändliche Grobheit die Schwäche | Heer der liberalen Zeitungen druďt dieſen Waſchzettel nach !

der Sache verraten , die hierbei verfochten werden ſoll , und Aus Breslau: Den Gaſte und Schankwirtſchaften mit

ein anonymer langjähriger Abonnent“ des Blattes leiſtet Kellnerinnenbedienung in Preußen ſoll jept allgemein eine

dem tapicren Mitter fürs Karl Schulbe - Theater eifrige größere Beachtung der Behörden zugewendet werden . Woimmer

Setundantendienſte. øerr Siener fanzelt die gegneriſchen der Verlehr in derartigen Wirtſchaften Anlaß zu begründeten

Ausführungen als „ Unſinn " ab, der dem Diretor des frag Klagen giebt, ſoll der Erlaß einer beſonderen Polizei

lichen Stunſlinſtituts " , höchſtens ein mitleidiges Lächeln ent verordnung erfolgen nach Muſter der in Berlin vom 27 . Juli

loden " fönne. Dann geſtattet ſich dieſer Herr unter Heran - | 1892 erfolgten . ( Vielleicht iſt das ſchon ein Erfolg unſerer

ziehung der Figur cines gewiſſen , ſelbſt mit einer ſehr Agitation !)

brüchigen Bergangenheit belaſteten ,Sittenlommiſſars“ aus Aus Berlin : Dem ehemaligen Leiter des „ Viktoria =“ und

einer der guten alten Operetten " (in denen şerr Siener des „ Belle: Aliance- Theaters“ , Litaſchy , iſt ſeitens des Bezirks

natürlich beſſer zu bauſe iſt, als es unſer einer ſein kann !) ausſchuſſes die Theaterkonzeſſion entzogen . Der Polizei

die bekannte freundliche Inſinuation : der ,,Sittenrichter “ möge präſident hatte gegen ihn die Klage auf Zurüdnahme der

wohl ſelbſt früher ein arger Bruder in fittlicher Beziehung ihm nach § 32 der Reichs -Gewerbe-Ordnung von 1890 er

geweſen ſein ! Es ſteht ja dieſen Kämpen für die hochauf: teilten Konzeſſion zum Betriebe des Gewerbes als Schau

geſchürzte Muſe von vornherein jeſt: wer ſich für ein ſolches ſpielunternehmer mit der Begründung erhoben , daß ihm die

„Kunſtinſtitut" , das ihnen ſo viele Stunden der „ Erholung“ , erforderliche Zuverläſſigkeit in finanzieller und ſittlicher (!)

jo manchen lieben Abend verſchafft, nicht mit ihnen begeiſtern | Hinſicht fehle.

lann, muß entweder ein Idiot, der vom modernen Theater Noch einmal aus Berlin : „ Die Balllofale werden vor.

und ſeinen Daſeinsbedingungen und überhaupt vom Geſchäft ausſichtlich in nicht langer Zeitzu beſtehen aufgehört haben “

nicht ſo viel verſteht, oder ein Phariſäer ſein , der ſelbſt früher - lo jammert cin wiederum durch viele Beitungen gehender

auf ſchlüpfrigen Pfaden gewandelt iſt und die Spuren davon Waſchzettel. Vor längerer Zeit wurde der Beſißer eines
nod, an ſeinen Schuhen trägt! ſolchen Etabliſſements wegen Ungehörigleiten polizeilich zur

Was nun den ,,langjährigen Abonnenten " betrifft, ſo ver Berantwortung gezogen. Er wies nun auf das Leben und

quidt er ſeine Polemit ſeinerſeits mit allerlei Ausfällen auf Treiben in ähnlichen Vergnügungslokalen hin . Infolgedeſſen

einen berrn D . , der eine Zeitlang ein Liebhabertheater müſſen jeßt alle Ballolale um 2 Uhr nachts ſchließen . Da

dirigiert hat und antiſemitiſche Parteipolitik dabei 'verfolgt nun um dieſe Zeit ſtets mehrere Poliziſten in den Sälen er

haben ſoll. Dic bezügliche, hier neu verarbeitete ichmußige I ſcheinen , jo fühlen ſich die Gäſte nicht mehr behaglich (!) ,
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meiden dieſe Bergnügungsſtätten oder verlaſſen ſie vor 20 . September 1894 in Polmar ſtatifindenden Konferenz der

Schluß. Der Beſißer eines erſt neu eröffneten Baljaales hat | Sittlichleilspcrcine den Antrag zu ſtellen , die Konferenz wolle

bereits den Konkurs angemeldet. Drei andere Lotale haben eine allgemeine Umfrage an ſämtliche evangeliſche Biarräuter

auch ſchon ihre Pforten geſchloſſen , und in furzer Zeit in Deutſchland betr. der Unteuſchheit auf dem Lande ergehen

dürften die Ballolale nur noch in der Erinnerung fortleben .“ laſſen . Die Enquete wurde darauf beſchloſſen und dem Bor

- Jeder Berliner weiß , daß dieſe Lolale ſeit 30 Jahren I ſtande der Konferenz die weitere Ausführung überlaſſen .

(ich erinnere nur an das frühere Drpheum und Walhalla ) 1 . Auf der am 8. November 1894 in Berlin abgehaltenen

Brute und Sammelſtätten der Unzucht geweſen ſind, ja daß | Vorſtandsſitung legte jodann Paſtor Wagner einen Entwurf

dort an Drt und Stelle durch Vermieten einzelner mit Betten | des Fragebogens für die Enģucte vor und ſtellte den Antrag ,

verſehenen Logen direlte Gelegenheit zur Ausübung der Un den Vereinsgeiſtlichen des ſchleſiſchen Provinzialvereins ſit

zucht gegeben wurde, und wird ſich über das Eingehen der Innere Miſſion , Paſtor Wittenberg in Liegniß , auſzufordern ,

Balljäle nur herzlich freuen können . an der Bearbeitung teilzunehmen . Derſelbe jagte ſeine Mit

Ich ſchließe hieran die Mitteilung über das Schlafo | wirtung gern zu . Paſtor Wagner und Wittenberg haben

ſtellenweſen in Berlin vom Jahre 1893. Am 1 . Oltober ſodann das Arbeitsgebiet in der Weiſe unter ſich geteilt , das

gab es 39 799 Schlafſtellenvermieter, bei denen ſich 49 034 dem erſteren der Süden und Beſten Deutſchlands , dem

männliche und 13 208 weibliche Schlafleute aufhielten. leşteren die öſtlicheren Teile, vom Königreich Sachſen , Proving

Davon waren untergebracht im Keller eines Bordcrhauſes Sachſen , Schleswig -Holſtein an gerechnet, zufielen . Mit e

1281, eines Hinterhauſes 1209 Perſonen , im Erdgeſchoß 885 | nehmigung des Vorſtandes der Konferenz der Sitlliciteits

und 2802, im erſten Geſchoß 1793 und 4449, im zweiten vereine erſuchte P . Wittenberg den Paſtor Dr. Hüdſtädi in

Geſchoß 3106 und 5149, im dritten Geſchoß 4351 und 5154, Poſeriß auf Rügen , einen Teil der Bearbeitung der Enquete

im vierten Geſchoß 4746 und 4320, im Manſarden - oder im Dſten zu übernehmen ; derſelbe erflärte ſich dazu bereit

Dachgeſchoß 359 und 195 Perſonen . und wurde zwiſchen beiden die Bereinbarung getroffen , daß

Ich frage : wann wird hier mal endlich die hohe Polizei P . Şüdſtädt Königreich und Provinz Sachſen , Anhalt und

ein Einſehen haben und dem damit verbundenen Unfug fitt | die Mark Brandenburg, P. Wittenberg den übrigen Teil des

licher Verwilderung - namentlich da, wo erwachſene oder | öſtlichen Deutſchlands bearbeitet.

halberwachſene Leute beiderlei Geſchlechts beieinander wohnen Den Fragebogen * ) hat, wie bereits erwähnt, P. Wagner

- ein Ende bereiten ? entworfen ; er hat ſeinem Mitarbeiter zur Ergänzung vor

gelegen und iſt von dem Vorſtande der Konferenz genehmigt.

Er iſt in mehr als fünfzehntauſend Eremplaren ausgeſchidt.

An der Faſſung der Fragen ſind mancherlei Ausſtellungen

Die Enquete der Konferenz gemacht; indeſſen tadeln iſt leicht, beſſer machen ſchwer. Gin

der deutſchen Sittlichkeitsvereine.* )
Verſehen iſt freilich bei Aufſtellung des Bogens gemacht, man

hätte nicht nur nad „ Provinz“ und „ Land" , ſondern auch
Ø . Wittenberg, Vereinsgeiſtlicher, Liegniß .

nach dem Srciſe" der betreffenden Parochien fragen ſollen . In

deſſen iſt dies Verſehen von feinen anderen übcin Folgen

Für die ſechſte allgemeine Konferenz der deutſchen Sittliche
begleitet, als daß die Bearbeiter dadurch in die Notwendigleit

keitsvereine in Kolmar i. E . hatte 6 . Sohnrey , der Herauss
verjeßt ſind, mit Zuhilfenahme von Neumanns Drtslerilon

geber der Zeitſchrift „ Das Land“, einen Vortrag über das

Thema „ Die Sittlichleit auf dem Lande" übernommen , is
des Deutſchen Reiches ſich die Streiſe mühſam aufzuſuchen .

jedoch mit Nüdſicht auf anderweitige Verpflichtungen ſpäter
Die Anllagen , welche ſonſt gegen den Fragebogen und

ſeine Faſſung erhoben ſind, lönnen wir heute, nachdem wir

ablehnen müſſen, den Vortrag zu halten . Paſtor Wagner in
bereits mehrere Bezirle bearbeitet haben , nicht als berechtigt

Prißerbe i. d. Mart übernahm in dankenswerteſter Bereits
anerkennen . Es iſt ja richtig : die Frage „ Iſt die Gemeinde

willigkeit für jenen das Referat, deſſen Ausarbeitung der
lirchlich ? “ giebt keinen beſtimmten Maßſtab an , und in Nous

Kürze der Zeit wegen für ihn mit großen Schwierigkeiten
vorpommern nennt man ſehr kirchlich “ , was in Schleſien

verknüpft war. Zu ſeiner Drientierung ſchuf er fich eine
„wenig firchlich “ heißt; aber deswegen iſt ja auch weiter

fleine Privatenquete, indem er in der Auguſtnummer 1894
gefragt und wie äußert ſich das ? Wenn man die Aeußerungen

des Korreſpondenzblattes der Sittlichleitsvereine die Bitte um
des tirchlichen Lebens angiebt, ſo werden wir, dic Bearbeiter,

Zuſendung von Material zu ſeinem Vortrage öffentlich er
in der Lage ſein , zu beurteilen , ob die Gemeinde relativ oder

gehen ließ. Wenn auch die Erwartungen , die er an dieſen

abſolut firchlich iſt nach ein und demſelben Maßſtabe gemeljen .
Aufruf geknüpft hatte, il numeriſcher Beziehung arg ent

Hätten wir die Frage wie äußert ſich das“ in zwanzig Unter
täuſcht wurden – er erhielt nur 15 Zuſchriften – ſo ſtand

fragen zerlegen und den ganzen Fragebogen demgemäß ge
ihm gleichwohl durch die wenigen Berichte ſowie durch frühere

ſtalten wollen , wir würden wenig Antworten belommen

Mitteilungen im „Korreſpondenzblatt" und nach eigener Er
haben . Es taugt nicht, bei ſolden Fragen allzuſchr zu ſpezia .

fahrung ein reicher Stoff zur Verfügung, den er in dem nur
liſieren ,weil die Beantworter dann leidt die Luft zu antworten

einſtündigen Vortrage in Solmar nicht ausreichend erſchöpfen
verlieren . Die pp. frage war gerade deshalb eingefügt, weil

fonnte. Die Konferenz erſuchte ihn daher, dieſen Vortrag
P . Wagner gerade bei ſeiner erſten Umfrage wiederholt die

zu erweitern. Das iſt mittlerweile geſchehen , und jeßt iſt der
Mitteilung gemachtwar, daß Gemeinden tros großer Kirchlich .

ſelbe in dem Verlag der deutſchen Sittlichkeitsvereine, Berlin
teit (fleißiger Gottesdienſt- und Abendmahls -Beſuch , große

(Hommiſſionsverlag von Neinhold Werther, Leipzig ) unter
Miſſionsgaben , Erfüllung der firchlichen Pflichten in Bezug

dem Titel „ Die Sitilichleit auf dem Lande" im limjange von
auf Taufen , Gheſchließungen u. dgl.) dennoch viel Unzudise

118 Seiten erſchienen .
ſünden auſwicjen .

Die Privatenquete , welche Pfarrer Wagner veranſtaltet

hatte, hatte in ihm den Gedanten angeregt, auf der am * ) Sollten einzelne der øerren Amtebrüder uidhi
in den Beſitz der Fragebogen gelangt ſein , jo tit unſere

* Der folgende Aufſat ift mutatis mutandis als Einleitung Geſchäftsſtelle, Berlin SW ., Endcplats 4 , gern bereit,

für die Bearbeitung der Enquete beſtimmt. jolche auf Wunſch noch zu überſenden .
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Wenn weiter gefragt iſt: „ Iſt vorehelicher Geſchlechis . | Lebens wird er nur ſoweit Beſcheid geben tön nen , als er

umgang Siite? “, ſo iſt der Begriff „ Sitte" allerdings in ausnahmsweije um beichtväterlichen Hat darüber angegangen

gewiſſen Grenzen dehnbar. Aber wer giebt dafür einen worden iſt , oder aber als er ſich in Angelegenheiten un

Ausdrud , der es nicht wäre? Diejenigen Referenten , die die berechtigt hineingedrängt hat, die höchſtens zur berufsmäßigen

Fragen eben auffaſſen wollen , wie ſie gemeint ſind, haben Kenntnis von Aerzten und Hebammen kommen . So gewiß

für ihre Antworten denn auch überall ohne große Mühe die evangeliſchen Geiſtlichen nicht þerren über den Glauben

den Pongruenten , nicht mißverſtändlichen Ausdrud gefunden , ihrer Gemeinden ſind, ſo gewiß und noch viel gewiſſer iſt es,

der beſte Beweis dafür, daß die Form der Fragen zwedents daß ſie nicht Herren über ihr intimes Privatleben ſind. Das

ſprechend iſt. Ausfundſchaften dieſer Verhältniſſe mag römiſche Beichtpraris

Die Auſnahme der Fragebogen war eine ſehr verſchiedene. ſein , dem evangeliſchen Predigtamte ſteht es nicht zu. Man

An 700 Anfragen ſind zurüdgekommen , weil die Adreſſaten | hüte ſich vor dem erſten Schritt in dieſer falſchen Richtung,

die Annahme verweigerten . Andere ſind zurüdgeſandt, weil ein Fragebogen wie der vorliegende giebt zu der Frage

die betreffenden Paſtoren nicht in der Lage waren , die Fragen wirklich Anlaß : Warum ſoll denn der evangeliſche Geiſtliche

zu beantworten , meiſt aus dem Grunde, weil ſie die bc- ſich nicht lieber gleich aus Escobar unterrichten , oder nach

treffende Pfarrſtelle erſt vor kurzem angetreten hatten ; nicht Pater Gurys Anweiſung Seelſorge treiben ? So hochwichtig

ſelten ſind dieſe Rüdjendungen von dem Ausdrud aufrichtigen die Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit iſt, ſo gefähr

Bedauerns , der Sadie nicht dienen zu können, begleitet. Einige lich erſcheint der Abweg in die kaſuiſtiſche Behandlung der

wenige werden mit Ausdrüden der Entrüſtung abgelehnt; ſo perſönlichen Sittlichleit. Der Verband der deutſchen Siltlich

(dhreibt ein Amtsbruder mit Biciſtift und Schriftzügen , die leitsvereine wird ſich die Sympathie in der evangeliſchen

ich hier eigentlich ihm zur Beſchämung falſimilieren laſſen Geiſlich leit und der chriſtlichen Gemeinde bewahren , wenn er

müßte: „ Solde Fragen beantworte ich nicht. Ein anderer ſich vor dicfem Abwege mit allen Mittelu hütet,"

giebt das Begleitſchreiben „br. m . orig . zurüd mit dem er . Wenn einzelne Geiſtliche ſich in dieſer Weiſe zu der

gebenen Bemerfen , daß ich das Formular in Händen behalte Enquete äußern , ſo kann man ihnen das ja gerne gönnen ;

zum Belag dafür, welch unerhörte Zumutungen dem ciſt- aber etwas anderes iſt es doch , wenn angeſehene lirch -

lichen geſtellt werden . Durch ſolche Mißgriffe ſeitens der liche Zeitichriften dergleichen in die Welt ſeßen . Das er

Leitung wird die Sympathie für die Sittlichteitsvereine in fordert doch eine energiſche Abwehr. Vor allen Dingen

hohem Maße erſchüttert. In unſerer Synode iſt fein Geiſt möchten wir den ,,Evangel.- firdil. Anzeiger" doch hierdurch

licher, der nicht mit mir über dieſe Fragebogen gleichermaßen öffentlich erſuchen , den Beweis dafür anzutreten , daß wir die

entrüſtet wäre. (Sdeint eine ſehr choleriſche Synode zu von uns befragten Pfarrer hätten verleiten wollen , die ihnen

ſein . A . d. Ref.) Sie werden das merken an den wenigen nicht belannten ehelichen Verhältniſſe ihrer Beichtfinder aus

Antworten , die Ihnen in den ausgefüllten Fragebogen 311 zulundſchaften . Welcher Saß in unſerem Anſchreiben oder in

gehen werden . Abgeſehen von der foloſjalen Arbeit (die unſerem Fragebogen berechtigt dazu, uns dieſe Gemeinheit

Synode ſcheint audh ſehr fleißig zu ſein . A . d. Ref.), welche | unterzuſchieben ? Für die Parallele mit Escobar und Pater

die gewiſſenhafte Beantwortung der über 70 Fragen erfordert, Gury bedanten wir uns noch ganz beſonders. Ich brauche

was denten Sie ſich bei Fragen derart: „ Welche Mittel werden Herrn Paſtor Şülle wohl nicht Escobar zu zitieren , um ihn

angewendet zur Berhinderung des Kinderjegens ?" Wie ſoll erſt darauf aufmerkſam zu machen , daß evangeliſche Geiſt

der Bjarrer ſidy davon Kenntnis verſchaffen ? Wenn von liche dieſe Parallele als perſönliche Beleidigung empfinden

Eheleuten ihm derartiges mitgeteilt würde, müßte er es fich müſſen . Wo in aller Welt iſt zu einem ſo rigorojen Vor

nicht verbitten ? Wenn er aber Eheleute danach fragen würde, i gehen der Anlaß gegeben ?

(die Synode ſcheint auch noch naiv zu ſein . A . d . Ref.) müßten Ich , der Schreiber dieſes , tomme als Reiſeprediger des

dieſe ihm nicht die Thür weiſen ? Viele andere Fragen wäre ! ſchleſiſchen Provinzialversins für Innere Miſſion mit un

allein eineÞebammeim ſtande zu beantworten . Ergebenſt N . N ." | gezählten Amtsbrüdern zuſammen ; ich habe, ſeit mir jene

Gin dritter Referent fragt : „Was würde wohl für Inheil Acußerung des „ Evangel - lirchl. Anzeigers“ zu Geſicht fam ,

daraus entſtehen , wenn dieſe Fragebogen Kindern (!) in die faſt ſie alle gefragt, ob ſie die Anfrage ſo aufgefaßt hätten ,

Hände fämen ? Aber , lieber Herr Amtsbruder, wenn man als ſollten ſie ihnen noch nicht bekannte Verhältniſſe aus ,

Fragebogen vertraulich an evang. Bjarrer ſchidt, iſt da ſpionieren , und noch jeder hat mir geantwortet, das ſei ihm

dic Gefahr wirllich ſo groß, daß ſie an Stinder gelangen ? nicht in entfernteſten in den Sinni gekommen ; er habe den

Was ſind Sie doch für ein arger Peſſimiſt ! Fragebogen auſgefaßt als eine Aufforderung zu berichten ,

Zum Schluß dieſes Regiſters noch eine ähnliche Aeußerung was er wiſſe, und zu ſchweigen über das, was er nichtwiſſe.

aus Gülles , Gvangeliſch -lirchlichem Anzeiger" , Berlin , Nr. 11 Und niemand, der vorurteilslos und ruhig an die Kenntnis

vom 15 . März. Dieſe Notiz joll auch von der Luthardtſchen nahme unſerer Umfrage geht, fann ſie anders verſtehen .

Kirchenzeitung übernommen ſein . Sie lautet: Allerdings, wenn man von vornherein auf dem Standpunkt

„ Im Auftrage des Vorſtandes der deutſchen Sittlichkeits jener „ entrüſteten " Synode ſteht, ja dann macht die Ent

vereine iſt an die Landpaſtoren Deutſchlands dieſer Tage ein | rüſtung eben den Menſchen blind. „ Des Menſchen Zorn

,,Fragebogen betreffs der Unteuſchheit auf dem Lande im thut dann, was vor Gott nicht recht iſt." Er ſchiebt Dinge

Deutſden Reiche"' verſandtworden , gegen den es erforderlich | iinter, an die man nicht im Traum gedacht hat. Es iſt uns

cheint, ernſte Bedenlen zu erheben . Die Auſſaſjung von dem ſehr bedauerlich , daß der ,,Evangel.- lirchl. Anzeiger “ ſich dazu

Berufe des evangeliſchen Geiſtlichen , die aus einer Anzahl hergegeben hat, der Enquete cine ſolche üble Nachrede grund

der vorgelegten Fragen ſpricht, darf als berechtigt nicht an - los zu machen ; es iſt uns bedauerlich nicht um unſeretwillen ,

geſehen werden . Fragen, die öffentliche Kofſtände auf ſitt- ſondern um ſeinetwillen .

lichen Gebiet betreffen , wird der Geiſtliche für ſeinen Bezir ! lind wenn man ſagt: Wie ſoll der Bjarrer Fragen beants

jachgemäß und zutreffend beantworten lönnen , ohne aus den worten wie dieje: Jit das Zweilinderſyſtem üblich ? " Welch

ihm durch ſeinen Beruf gezogenen Schranten heraustreten ein fonderbarer Einwand ! Wenn wirklich der unerhörte

zu müſſen . Aber auf dic delitateſten Fragen über die per- Fall vorkäme, daß der Pfarrer jo jämmerlich wenig in ſciner

ſönliche Lebenshaltung wid über die Interna des ehelichen | cineinde Beſcheid wüßte, daß er nicht unterſcheiden fönnte,



ob die Leute im Durchſchnitt zwei oder vier, jünf, ſechs i Sehr wahr! Wenn wir daher den Beantwortern in Deus

Kinder haben , ſo mag er eben ſein Kirchenbuch aufſchlagen auf Irt und Namen firengſte Verſd wiegenheit zugeja :

und nachſehen . Qaben die Gemeindeglieder im Durchſchnitt haben , ſo iſt daraus nicht, wie auch ein Amtsbruder meini

mehr als zwei Kinder , ſo iſt eben das Zweitinderſyſtem nicht zu folgern , daß uns bei der ganzen Angelegenheit ein wenig

üblich. die Zuſtimmung des guten Gewiſſens gefehlt habe. NEID

Und weiter : „Welche Mittel werden angewendet zur Ver- wahrhaftig nicht ! Was wir in dieſer Sache thun und ſchreibrn

hinderung des Kinderjegens ? " Ja die mehr als 70 Fragen das tönnen und werden wir init gutem Gewiſſen nadi alios

ſind doch auf die Verhältniſſe von ganz Deutſchland 34 Seiten hin vertreten . Die Disfretion wird bei derartigo

geſchnitten und nicht jede Frage lann für jeden Drt paſſen . Umfragen immer angeboien, und das muß geſchrhen , um du

Bo alſo die Verhinderung des Kinderſegens nicht üblich iſt, Neferenten zu ſchüßen. Das iſt doch eine Thatſache, upelare

da wird die Frage eben nicht beantwortet. Wo ſie dagegen die Spaßen von den Dädern pjeiſen , daß heutzutage der

üblich iſt, da muß der Pfarrer wiſſen , was alle Welt weiß , jenige, der Schäden offen nennt und flarlegt, ſich Haß und

oder er iſt tein rechter Seelſorger . Daß im Beſten und im Feindichaft von allen Seiten zuzieht Laiser passer, laisser

Süden von Deutſchland die Anwendung cincs Thees von faire, nur nicht an dem Althergebrachten rühren , und tvärr

Thujablättern als Abtreibemittel ſehr üblich iſt , das wiſſen es nichts als Sünde und Unrecht; es giebt überall eine große

in der That dort oft die Kinder. Aber der Pfarrer ſod Anzahl von Menſchen , die ein Intercſie daran haben , daß

Scheuklappen rechts und Schcullappen lints haben, um nur die äußeren Urſachen der Sünde nicht weggeräumtwerden .

ja nichts zu ſehen , und wenn man ihn fragt : Brauchen deine So iſt ô. B . die Enge des Tagelöhnerhaules vielja da die

Gemeindeglieder Prohibitivmittel, jo traut man uns die Supplerin für geſchlechtliche Sünden . Aber wehe dem Pfarter.

Dummheit zu, wir wollten ihn veranlaſſen hinzugehen und der öffentlich auſtritt und ſagt: „ Hier in meiner Bemeinde

die Bauerfrauen danach zu fragen . Das iſt denn doch ſtarl, jind idylimme Wohnungsverhäliniſſe vorhanden ." Ge bep !

Ich muß geſtehen, ich möchte mich nicht ſo blamiert haben, ſich unter Ilmſländen ſämtliche Beſiger auf den Hals . Pri

einein Standesgenoſſen ſolchen Unſinn zuzutrauen . alſo dergleichen befürchtet und um ſeiner amtlichen Birliam :

Sogar die Fragen : „Sind in den Schulen getrennte Ab | feit und ihrer Erfolge willen ſich nicht ſcheut, den im übriges

orte vorhanden ?" und „ Sind Knaben und Mädchen in den von ſeiner Seite gerechtfertigten Unſrieden in die cincinde

Zwiſchenſtunden zuſammen draußen ?“ haben Befremden er zu tragen , der hat ſich abſolut nidtGewiſſensbedenken daraus

regt. Ein Referent, der die erſte Frage mit „nein " und die zu machen, wenn er unter dem Schuße der Anonymitat ants

zweite mit „ ſelbſtverſtändlich“ beantwortet, kann ſich dazu die wortet und ſo der Sache der Sittlichkeit dient.

Bemerlung nicht verjagen, die Frageſteller ichienen keine Von den über 15 000 ausgeſandten Fragebogen ſind bis ,

Kenntnis von den ländlichen Verhältniſſen und den behörd her ca . 850 beantwortet zurüdgelommen , viele begleitet von

lichen Verordnungen zu haben . Nun was das betrifft, freudiger Zuſtimmung und Segenswünſchen für den Erfolg.

Kenntnis der ländlichen Verhältniſſe haben wir beide, Paſtor Im einzelnen verteilen ſich die Antworten folgendermager :

Wagner und ich , vor der Defientlich leit hinreichend bewieſen . Name Anzahl der länd. Zahl Eine Antiport town

Eine Berordnung der Behörde, die ungetrennte Aborte des Landes lichen Pfarrſtellen der erhaltenent im Durmidatti auf je

verlangt, hat man uns allerdings noch nicht auf den Tiſch
der Provinz. Antworten . tole otel Ljarrfiellent
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des Hauſes gelegt, und daß es geſchieht, dürften wirwohl aud
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draußen ſind. Wen trifft alſo der Vorwurf der Untenntnis ? Modlenburg

So fallen die zum Teil ſehr erregten „ entrüſteten " Vor Aus dem übrigen Deutſchland liegen s. 3 . noch ca . 500

würfe, die man uns der Fragen wegen gemacht hat, in nichts Antworten vor; doch iſt zu erwarten , daß noch eine gange

zuſammen , ſobald man ſie tritiſch betrachtet. Anzahl eingehen , da durch ein Berſehen beim Drud der Bes

Von den Fragebogen haben eine große Anzahl eine Be gleitſchreiben die Berſendung der Fragebogen nach einigen

antwortung nicht erfahren . Die Abneigung zu antworten Landesteilen weſentliche Verzögerung erfuhr.

iſt bei dergleichen Dingen ja ſtets viel größer als die Neis Die Beantwortungen ſind bei dieſer Enquete bisher nidit

gung es zu thun. Die Gründe für dieſe Erſcheinung giebt | zahlreicher eingegangen wie bei ähnlichen , auf die Berhält:

ein Begleitſchreiben ſo wieder: „ Ich muß geſtchen : bei den niſſe der Landarbeiter bezüglichen , indeſſen liegt die Sache

ohnchin endloſen Schreibereien und Umfragen , unter denen inſofern hier doch günſtiger, als einzelne der Berichte nicht

wir leiden , iſt es feine lleine Auſgabe, folch komplizierte nur für eine Parochie, ſondern für eine ganze Synode

Fragebogen auszufüllen . Wer ſoll das alles wiſſen ? Ja, gelten ; man lann dieſelben alſo mindeſtens mit 10 multipli.

ſagen Sie ſelbſt, wer hat Augen für das alles ? Es giebt zieren . Sodann berichten die meiſten Referenten , daß ce in

ja nicht wenige unter den Brüdern , bei denen ſieht ſtets alles ihrer Synode, Kreis , Brzirt u . . 1 . ganz ähnlich ausſicht

ſehr gut. (Leider ſehr wahr ! Anm . d . Ref.). Sie haben wie in ihrer Parochie. Und in der That weiſen die Sitilid .

Augen und ſehen nicht. Sie wiſſen oft nicht, was man im leitsverhältniſſe in ſehr vielen größeren Diſtriften , oft gangen

Nachbardorfe von ihrer Gemeinde auf allen Gaſſen weiß Regierungsbezirlen , nur geringe Unter diede auf.

(und ſind „ entrüſtet“ , wenn man ihnen zutraut, ſie fönnten • Ueber die Ergebniſſe der Enquete zu reden , iſt hier nicht

es wiſſen . Anm . d .Nef.). Faſtmöchte ich mich verleiten laſſen der Ort. Nur das eine ſei vorausgoichidt: man wolle fich

zu ſagen : ſie ſind zu beneiden . Konſiſtorium ſpricht ihnen hüten, zu große Erwartungen an die Enquete zu Inüpfen .

Freude, Anerkennung aus (!) und die das linglüd – oder Man fonnte ſich von vornherein ſagen , die Mögliditeit ſei

ſagen wir beſſer : das Glüd ? – haben , alles zu ſehen , die ausgeſchloſſen , daß dieſe Enquete jo ſichere Reſultate zu Tage

- - nun die werden mit verantwortlich gemacht für alle I fördere, wie z . B . die auf das vorteilhafteſte belannten Gr.

Schäden , die ſic in ihrer Gemeinde entdeden oder aufdoden ,“ | hebungen des Vereins für Sozialpolitit. Es liegt das burb

460 13 ,9

5 , 8

350
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aus in der Natur der Sachebegründet, und es läßt ſich nichts Ferner laſſen ſich bei den Vorſchlägen zur Abhilfe der

dagegen thun ; denn dort, wo es ſich in erſter Linie um die Unfiftlichleit die verſchiedenen Referenten von verſchiedenſten

Klarlegung der äußeren Lage eines Standes, der Landarbeiter , I Geſichtspuntten leiten . Um nur zwei anzuführen , der eine

handelte, befand man ſich auf einem viel realcren Boden als ſteht auf dem Standpunkt, daß es die Hauptſache iſt, die

bei unſerer Umfrage. Wie der Arbeiter wohnt, das kann ich Sittlichkeit mit allen erdentlichen Mitteln zu ſtüßen und zu

mit dem Metermaß ausmeſſen ; was er verdient, was er aus heben, mag es an ichnödem Mammon loſten was es will;

giebt, wie lange cr , ſeine Frau , jeine Kinder arbeiten , das der andere ſteht auf dem Standpunkt der noileidenden

tann ich nach Marlund Biennigen , nach Stunden und Landwirtſchaft; erſt ſchafft Brot, dann kann auch etwas für

Minuten berechnen . Welcher Bruchteil ſeiner Nahrung auf die Sittlich leit ausgegeben werden . Es liegt auf der Þand,

Fleiſch , welcher auí Cerealien , welcher auf Kartoffeln entfält: daß nicht jedes lrteil, nicht jeder Vorſchlag zur Abhilfe gleicha

das imzweifelhajt richtig anzugeben erfordert nur wenig Mühewertig iſt, was ſie wert ſind , das kann man aber nur da

und guten Millen . Ganz anders verhält es ſich bei dieſer crlennen , wo ſie motiviert ſind, und daran mangelt's oft.

Ilmfrage, die Sittlichleit und Unſittlichkeit, alſo ideale Dinge, Man wird hier alſo mit viel Vorſicht verjahren inüſſen und

zum Gegenſtande hat. Einige äußere Merkmale hatman auch vorſichtig zu ſondern haben nicht zwar bei der eigentlichen

hier, 8. B . fann man nach der Anzahl der unehelichen Ge Bearbeitung der Enquete – dort muß alles möglichſt genau

burten , der deflorierten Bräute 2c. feineswegs überall, wohl zum Ausdruck gebracht werden , was überhaupt geboten iſt .

aber in Landſtrichen , in denen Prohibitiv - und Abtreibemittel Der Ort zu ſondern und zu idhciden , der Ort, wo auch die

nicht üblich ſind, einen ungefähren Schluß auf den Stand Bearbeiter nicht nur das Recht ſondern die Pflicht haben ,

der Sittlich leit machen . Selbſtverſtändlich iſt in dieicn ſtatiſtiſchen Kritik zu üben und ihre Meinung zu ſagen , ſind die Stellen

Sahlen nicht im entfernteſten die Höhe der Unſittlichkeit aus: des nachfolgenden Werfes, welche die Ergebniſſe behandeli ,

gedrüdt, da die meiſten Sünden der Unfitilidhleit ohne ſicht- und die der Leſer jedesmal am Ende der betreffenden Provinz

bare Folgen bleiben . Man muß alſo ganz gchörig multi oder des betreffenden Landes findet

plizieren und hat an dieſen ſtatiſtiſchen Zahlen in einigen Unmögliches wird niemand fordern , unmöglich aber iſt es

Gegenden noch nicht viel mehr als einen Maßſtab für den und wird es wohl ſtets bleiben , den Stand der Unſittlichkeit

Vergleid ). in cinem Lande genau jo darzuſtellen , wie er in Wahrheit

Andere Enqueten bezichen ſich auf wohl oder übel ge- iſt. Das Meiſte wird ſtets den Menſchen verborgen bleiben

ordnete, aber jedenfalls auf geordnete Verhältniſſe ; dieſe und erſt am Tage des göttlichen Gerichts offenbar werden .

Enquete hat ungeordnete Berhältnijje, hat Sünden zum Gegens Allein der Hoffnung dürfen wir uns wohl hingeben , daß

ſtand und zwar -- das wirft für die Klarlegung ganz be dieſe Umfrage eine genauere Darſtellung der geſchlechtlich -ſitt

ſonders erſchwerend – Sünden, welche das Licht ſcheuen wic lichen Notſtände Deutſchlands ermöglichen wird, als ſie bis .

ſonſt nur noch Mordud Diebſtahl. Nun iſt es eine ſchwere her gegeben worden iſt, daß die Kenntnis davon in weitere

Sache, das Duntel, das von den Thätern gefliſſentlich darüber Kreiſc dringen und die Ueberzeugung, daß eine Umlehr not

gebreitet wird , zu lichten , noch dazu wenn man zur Erforſchung wendig iſt, verallgemeinert wird, und daß audlich auch ein

lein Mittel horanzicht, das nad „ Ausfundſchaften " ichmedt. Teil der in den Referaten enthaltenen Vorſchläge zur Abhilfe

Es wäre ja ſehr wertvoll und wünſchenswert für die Enquete fich als brauchbar und möglich erweiſen wird . Wenn dieſe

geweſen , wenn recht viel Einzelfälle angeführtworden wären ; Golfnung ſich verwirklicht, ſo iſt die Arbeit nicht vergeblich

denn die gehören dazu, un cin anſchauliches Bild zu geſtalten , geweſen .

Dic Antworten geben nun in dicſer Beziehung ſchr wenig Wir crſuchen nunmehr diejenigen Amtsbrüder, welche ihre

Material, und to bedauerlich das für die Enquete iſt , ſo lann Fragebogen noch nicht eingeſandt haben , ſolches freundlichſt

man andererſeits doch nicht umhin , gerade dieſen Umſtand nunmehr baldigſt zu thun , ſie würden dadurch helfen , daß

mit einer gewiſſen Genugthuung zu verzeichnen ; denn er das Bild, welches wir über die Sittlichleit auf dem Lande

beweiſt, wie peinlich genau die Referenten es mit ihrer Auf 311 entwerfen uns vorgenommen haben , ein der Wirtlichkeit

gabe genommen haben ; es fällt feinem ein , auf Dinge nach möglidſt entſprechendes wird. Die Provinzen Preußen und

zureden , die er nur von vagem Hörenſagen tennt, jür die er nicht Brandenburg ſind bereits in Pearbeitung genommen .

eintreten fanii. Es lag wohl faum jemals die Verſuchung

näher, zu berichten : „man ſagt“ , nich habe gehört“ , „ cs geht Litteratur.
das Gerüd)t“ 16., das fommt indeſjen nur in ganz wenig

Ausnahmefällen vor und auch dann nicht, ohne daß auf die Voltserholungen im Lichte des Evangeliums. Vortrag
Unſicherheit der Mitteilung ausdrüdlich aufmerfiam gemacht von Bjarrer C Wagner. Darmſtadt, Joh. Baib '

wird. Item : ſehr viele Paſtoren wiſſen von ſehr viel Unzucht Buchhandlung . 52 S . 30 Pi.

ſünden in ihrer Gemeinde; aber ſie wiſſen nur von ſehr
Dieſer intereſſante Vortrag , den unſer Mitarbeiter damals

noch von Darmſtadt aus vor zwei Jahren auf der Jahres .

wenigen ſo genau , daß ſie dieſelben nachweiſen lönnen , und verſammlung des Vereins für chriſtliche Volfsbildung in

da ſie ſich nur über lettere zu berichten befugt halten , ſo Rheydt gchalten hat, ſei unſern Leſern beſtens cmpfohlen .

fällt das Ergebnis der Enqucte vorausſichtlid ) im ganzen | Neben dem vielen , was ſonſt gerade über dieſe Frage in

zwar dürftig aus, aber ſoweit die Schilderung von Thatjachen
loster Zeit veröffentlicht iſt , gehört das hier Gebotene mit

zu dem Anregendſteni. Ueberzeugend wird das Bedürfnis

in Betracht tomirt, ficher. unſeres Volles nach Erholung nachgewicíen , und ebenſo

Nun bezieht ſich freilich ein großer Teil der Fragen auf überzeugend ausgeführt, wie das , was icht zumciſt als öffent

Dinge, die eine ſehr verſchiedene Beurteilung zulaſſen , 3. B .
liches Bolfsvergnügen gilt, die Deutiche Vollsjecle von Grund

was find Notſtände im Gauſe, in der Schule, im Dienſt
aus verderben muß. und wie es noch ſo leidyt iſt, bei einigen

guten Millen dem Volfe cine wahrhaft geſunde Erholung z11

verhältnis :c ? Der eine ſieht himmelſdreiende Noiſlände, verſchaffen . Das Büchlein iſt bei uns, Berlin SW ., Ende

wo ein anderer von gar leinen weiß . Die Kenntnis des ge plaß 4 , zu bezichen .

meinen Dolls“ iſt eben nicht jedermanns Sache, und der Ort, Volkshochidulen . Von Frau M . Fiſcher- Lette. Rein .
hold Berther, Leipzig.

wo ſie am lepten gelernt werden lann, das ſind unſere Auch dies Büchlein wird von den vielen Freundinnen
liniverſitäten und der mit Nedit ſo über aftes geliebte grünc der Verfaſſerin willommen geheißen werden . Der Vorſchlag,

Tiſch des pfarramtlichen Bureaus, die in Dänemark durch Grundliig eingeführten Vollshotha



- 40- -

ſchulen auch bei uns einzuführen , iſt gewiß recht gut gemeint, | 28 ,17 M . Sup. 8 : 6 . 21,07 M . Sup. R .: D . 32,82 M . SUD .

wird aber wenig Antlang finden in einem Lande, deſſen Ver W .- D . 27,69 M . Sup . K - 5 . 19,51 M . Sup. 3 .- M . 152,73 DR .

hältniſſe doch von denen im damaligen Dänemark jo grund Sup. 6 - st . 5 ,40 M . Sup. 5 .-St 27,06 M . Sup . Sc . & .
verſchieden ſind. In der Zeichnung des Bildes von den 87,87 M . Sup. Pl.- T . 10, 10 M . Sup. A . E . 27.27 2 .

Zuſtänden auf dem Lande fönnen ivir der verchrten Bers Sup. L = W . 31,51 M , derſ. 2 ,07 M . Sup. 8 - T . 46 ,46 M .
jaſſerin nicht ganz beiſtiminen . Sup. B .- M . 37,70 M . Sup. B .- W . 5 ,59 M . Sup. Si. - 5 .

Das keuſche perz betitelt ſich ein fleiner Trattat, der 111,58 M . Sup. M - St. 48,52 M . Sup. St.- V 24,24 m .
aus einer Predigt des Konſiſtorialrals Kleinm in Dresden Sup 5 .- D . 23,46 M . P . $ .- B . 17,40 M . Sup. 6 - 9 .
hervorgegangen . Derſelbe iſt ſchon in 30000 Eremplaren 25 ,14 M . Sup. R .- R . 19,30 M . Sup. B .- D . 324 ,68 DR .
verbreitet und empfiehlt ſich vorzüglich zum Verteilen bei Sup . 6 .- D . 22.23 M . Sup. Th.- L . 23 M . Sup. B - B
öffentlichen Verſammlungen, in Jünglings - und Jungfrauen 24,95 M . Konſ.-Rat B .- 26 ,66 M . P . B - R , D
Vereinen , in den verſchiedenen Anſtalten zur Bewahrung und Superintendentur N . 10 ,80 M . Sup . St.- S . 15,37 M . Sup
Nettung unſerer Jugend, vor allem auch an konfirmanden , Sch .- M . 20 ,90 M . Sup. N - E . 4 M . Sup . 3 - . 28,60 M *
entweder zu Beginn oder Schluß des Unterrichis , bei Betrach Sup P .- B . 41,64 M . Sup. S .- L . 26 ,77 M . Ronſ.- H . N . : 02
fung des ſechſten Gebots , bei den kirchlichen Unterredungen 17,62 M . Sup. SV.- B . 23,60 M . P . 7 - 6 , 8 ,65 M . Eup

nach ihrer Einſegnung. B . J . 38,66 M . Sup. 3 .-Si. A . 96 ,19 M . Sup . Sp.- M .

Das Schriſtchen iſt zu beziehen von Paſtor Mäßold , 3,90 M . Superintendentur L. 26 ,38 M . Sup . R - N . 3 ,22 DR .

Dresden , Berlinerſtr. 28 . 10 Eremplare 30 Pi., 50 Erem Superintendentur B . 29,55 M . Sup. M .: 23 . 27,80 M . Suv

plare 1,10 M ., 100 Eremplare 1 ,80 M , 500 Eremplare 7 , - M . Sl.- 3 . 19,91 M . Agl. Neg. Koblenz 14,29 M . Franz -rei. .

inkl. Porto , auch gegen Einſendung von Reichsbriefmarken , B . Sidt. 12,40 M . Franz -ref. G . B . Id. 7 ,65 M . Super

Th. Jellinghaus. Wahre Liebe und Menſchenachtung. intendentur P . I 33,25 M . Sup. B .- N . 10 ,90 M . Roní. N .

1895 . Verlag der Schriftenniederlage des Chriſtlichen F .- D . 63,20 M . Sup. 3 .- L . 10,38 M . Agl. Ronfiftorium

Vereins Junger Männer in Hamburg. Pferdemarkt 29, 31. Breslau 39 ,88 M . Sup. 3 .- P . 35 ,01 M . Sup. Pf- G . 18,29 M .

5 Bi. (100 Erempl. 4 M ., 1000 Erempl. 35 M .) Sup . Sch.- C . 141,42 M . Sup. E .- J . 21,40 M Det. N . M .

Ein furzes , zum Vorteilen ebenfalls ſehr geeignetes 47 ,41 M . Sup. Sch . N . 60 , 16 M . Sup. L .- 5 . 19,60 M .

Schriftchen , das ſich überall, wo man ſeine dringlichen Sup. N - B . 33,57 D . Sup. $ 6 . 23,41 M . Sup. - S .

Mahnungen beherzigt, „ als eine ſichere Bewahrung vor Uns 66 ,03 M . Sup. H .- W . 38,42 M . Ev.- luth . Ronjin, Franke

keuſchheitsſünden “ crweiſen wird. furt a M . 141, 11 M . Sup. A . N . 25 ,26 M . Sup. S .- D .

24 .97 M . P . 5 - str. 9 .60 M . Sup . Sch .- B . 22, 33 M . Sup.

A - V . 13,50 M . Konſ.- R . 3 .- . 12 ,12 M . Sup. D .- L .

Quittungen . 40,36 M . Sup. Sy.-St. 25 ,98 M Sup . 3.- 5 . 61,89 D

Für die Allgemeine Konfercnz der deutſchen Sittlich
Sup -Verm . 3 .- L . 6 ,22 M . Sup. G - D . 4 M , Sup. 19 .

keitsvereine gingen ein im Monat April 1895 : An Beis 20,06 M . Sup. 6 .- H . 34 ,68 M . Sup. B.- W . 13 ,22 M .
trägen : Dr. N .- 6 . 5 M . P . E - D . 1 M . P . B .-St. 5 M . Zuſammen 6419,65 M .

V . Pf.- M . 10 M . P . P = C . 7 M . Wirkl. Och - N . H .- B . 10 Für das Defizit gingen ein : P . B .- P . 5 M . P . 8 - .
M . Fürſtentum Schwarzburg-Rudolſtadt 20 M . Berliner 0,90 M . Pſr . A .- L . 23 M . Zuſammen 28,90 M .
Männerbund 150 M . D . - M . 3 M . A M . 2 M . v . R .- B . Geidäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

10 M . Präſ. p . B . - P . 10 M . 06 .-Roni- N . W .- B . 5 M . Berlin SW ., Endeplaß 4.

Pfr. 8 .- R . 6 M . Landger.- R . N .- B . 8 M . Dr. D .- B . 6 M .
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

Sup . N .- C . 3 M . Königl. Sächi. Staats -Miniſterium 300

M . Fürſtentum Schwarzburg-Sondershauſen 50 M . Dr.
April 1895 : Pir . S .- D . 1,20 M . Lehr. Sch .- S . 1 M . Dr.

- St. 1 M . Dr. H .-St. i M . P . J .- A . 1 M . Fr. So
N . -St. 10 M . Zuſammen 521 M .

1 M . P . F . F. 2 M . Pfr. R .- E . 1 M . Aji. R . 1,20 R .
An Kolleftengeldern : Sup. M . - B . 7 ,12 M . Sup. F.

F . T .- D . 1 M . Frl. L. B . 7 ,50 M . Lehrer N .- . I .
S . 22,76 M . Sup . R .-Sch. 42,80 M . Sup. P .- D . 16 ,60 M .

Prof. 5 .- 3 . 1 M . Frv. I .- B . 5 M . Frl. M .- B . 1 ON .
Sup. Sch . N . 26 ,81 M . Sup. D -Pr. St. 31,97 M . Sup.

Sup 5 - 6 . 3 M . R . Sch .- R . 1 M . Lehrer Sd .- st . 1,50 M .
Sch. - L . 26 ,70 M . Sup. Th .- L . 71,46 M . Del. S .- F . 36 ,67

Stadtrat f .- E . 1 M . v . W .-Or.- L . 1 M . P . Š4 .- 5 . 1 M .
M . Sup. Sch .- W . 41,06 M . Superintendentur S . 25 ,32

Geom . 1.- 3 . 2 M . Lith . D .- ft . 0 ,40 M . W . S .- D . 2 M .
M . Sup. P .- I. 87,64 M . Det. M .-U . 36 01 M . Konſ.- R .

W - B . 29,57 M .
A . S .- N , 1 M . cand. theol. 6 ,- 0 . 1 M . H . Sd .- . 21 M .

Superintendentur 3 . 37,70 M . Sup. N .

P . 808 M . Sup. R - E , 108,38 M . Sup. Sch .- 3 . 25 ,37' M .
cand tbeol. R - D . I M . Mifi. 3 .- B . 1 M . Berl. Nänner

P . M .- B . 115 ,05 M .
bund 303 M . Zuſammen 370 ,80 M .

P . B .- F . 5 M . Sup. SL- V 323,39 M .
Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvercine,

Sup. 3 .- N . 17,59 M . Sup. B . - N . 31,58 M . Sup. L . - .

20,35 M . Sup. W M . 13,43 M . Sup. R .- P . 22,34 M .
Berlin SW ., Endeplagg 4 .

Sup. 9 .- B . 19,31 M . Sup. D A . 22 ,79 M . Sup. M - B . Beiträge für den Berliner Männerbund :
24,40 M . Sup. D - E . 125 ,12 M . Sup. Verw . N .-Or.- W . Im Monat März gingen ein : P . St.- A . 4 M . P .. 2 .. 3 .
20,89 M . Sup . B .- A . 23 ,21 M . Sup . B .- N . 29,01 M . 3 M . Archidiat. N . - L . 3 M . Sup. R . - . 6 M . Pfr. N .- S .
Sup. Sch - L . II. 11,55 M . Sup. M .- 26 ,50 M . Sup. 3 .

4 M . Prof. B .- K . 5 M . Buchh . H . - B . 3 M . Rollermir .
H . 43,31 M . Superintendentur W . W . 27,77 M . Sup . H :C3. 22,23

F - B . 3 M . P . E.- B . 3 M . cand. 1 - 2 . 3 M . Pir. Sh3 .
M . Sup . B - W . 11,99 M . Sup Sch - 54,80 M . Sup.Sch : D . 3 M . Mif -Dir. B .- B . 4 M . Miſi : Inſp. 8 - B , 3 N . Lehr.
158,33 M . Sup - Verw . 5 . Th . 15 ,28 M . Superintendentur P . Sch .- B . 2M P . PH .- B . 10 M . P . F .: E . 3 M . Oeh , S . L

11,91 M . Del. N . 49,38 M . Sup. N - W . 35 ,74 M . Sup. N .- B . F .- B . 3 M . Oberſt: Lt. v . B .- S . 3 M . Bädermſir . S .- D . 3 HT

27,91 M .Sup S .- M . 9,73 M . Sup.St- L .59, 25 M . Sup. Sch .- A . Ben -Scfr. Ph.- B . 2 M . Selr . 2 .- 3 . 2 M . Seh . Manz

4 , 10 M . Sup. B . - A 31,59 M Sup. V - . 86 ,80 M . Sup. Sefr. F.- B . 3 M Dbcrmſir , K .- B . 3 M . Red . L .- B . 10 N .
Sch .- W . 44 ,23 M . Sup. Sch - S 19 ,92 M . Sup. D = W . Dr. v . C.- B . 10 M . Dr. G . B . 3 M . v . 6 .- 9 . 3 M . Prvi.

13,49 M . Superintendentur . 49,30 M . Sup. P .- 3 . 16 ,91 M . H .- B . 3 M . Rjm . P.- B . 3 M . Sup. V .-Sch . 2 M , Soloji.
Sup. AER 14 ,33 M . Sup . W .- 3 . 15,75 M . Sup . St.- N . B - B . 2 M . Eintrittsgeld 11,55 M . Sc .- Sup. F .- B . 3 I .
20 ,21 M . Sup . 5 . - F . 20,63 M . Superintendentur L . I. P . Oberholpred. R .- B . 10 Journaliſt C.- B . 2 M . Dr. 2 .. .

49,97 M . Sup. NPR . 29,83 M . Sup. N - 06 . St. 58,02 M . 2 M . Pred. M - B . 2 M . Pred. M .- B . 2 M . Tapez. 9 . 3

Sup. B . - P . 23 ,69 M . Sup St. - 5 . 32,59 M . Sup. M - M . 2 M Rim . S - 3 . 3 M . Birchh . Sch .- B . 3 M . Dr. Sd . 9 .

33, 96 M . Sup. D . - M . 27, 35 M . Sup . D .- I . 22,32 M . 3 M . Dr. Sd . V .- B . 2 M . Bred, Sd - 9 . 3 M . Dr. D .- 9 .

Sup. Sch - L . 39,98 M . Sup. Sch .- Z . 37,41 M . Sup B .- B . 3 M . Zuſamuren 170 ,55 M .
21,47 M . Sup. R .-Sch 103 ,08 M . Superintendentur R . 3 . Niebow , Schabueiſier, Berlin W ., Röniggrägerſtr 126

58,23 M . Sup. M . - A . 75 , 14 M . Bir . L . N . 1,25 M . Sup .

DER Ld. 11. 42,89 M D . E - N Sidt. 85,41 M . Sup N . N . Der heutigen Nummer des „ Korreſpondenz.
8 ,88 M . Sup. -St. 44 , 16 M . Sup . N - B . 33, 15 M . Blattcs“ liegen die in der Ausidußitung her 2011

Superintendentur D . 28,85 M . Sup. 9 - A . 29,03 M . Sup. gemeinen Konferenz der deutſden Sitilid )feitovereine

M . 143,48 M . Sup. W .- 31,67 M . Sup . S - 0 . 17 M vom 21. Februar d . I . beratenen und feftgeftelite

Pfr. G . Pi. 30 ,04 M . Sup. A .- M 55 ,77 M . Sup. 1 . - 5 . Satzungen bei.

Verantwortl. Redakteur: Sup. Niemann in Ryrit . — Verlag und Erpcoition : A . Dartſch , Geſchäftsſtelle der Vereine zur bebung der Sluttelt,

Berlin SW ., Endeplats 1 - Drud von bormann & Goetſch , Berlin SW , Belielſtr. 17.



Zur Beratung der Sakungen .

Am 21. Februar jand in Berlin eine Sigung des Aus- , ihrer regelmäßigen Geſamteinnahme, jedoch nicht unter 30 M . ,

Taulics der allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeits - als Jahresbeitrag an die Allgemeine Konferenz abführen .

vercinc fiatt, an der der Vorſigende Pfarrer Lic. Weber 3 . Andere Bereine (3. B . für innere Miſſion , für

M .-Gladbach, Erc v . Cramı -Burgdori, Erc. v . Brauchitich Strafentlaſſene, Arbeiterkolonien u . dergl.) , welche einen

und Paſtor Philipps teilnahmen . Hauptgegenſtand der Jahresbeitrag von mindeſtens 30 M . zahlen .

Tagesordnung war endgiltige Feſtſtellung der Statuten . Ueber die Aufnahme von Mitgliedern entſcheidet der ge

Schon ſeit längerer Zeit hatte es ſich als notwendig heraus ſchäftsführende Ausſchuß (vergl. § 3).

geſtellt, die urſprünglichen Statuten den inzwiſchen mannigfach In den Verſammlungen der Allgemeinen Konferenz fann

veranderten Verhältniſſen entſprechend umzugeſtalten , ein das Stimmrccht ſeitens der Mitglieder nie ſchriftlich und nur

Bedürfnis, wie es ſich bei einer ſo großen, mitten im Leben von ſeiten der Vereine und Körperſchaften durch Vertreter

des Wolles ſtehenden und ſelbſt in lebendiger Entwidelung bezw . durch Abgeordnete aus der Zahl der Vereins- bezw .

befindlichen Vereinigung von Zeit zu Zeit als ganz natur Vorſtandsmitglieder ausgeübt werden . Vereine und Körper

gemäß herausſtellt. Schon wiederholt hatte die Frage den ichaften ſind zugleich berechtigt, in dieſen Verſammlungen für

Gejamtvorſtand und verſchiedene Vereine beichäftigt. Nament je 10 M . ihres Mitgliedsbeitrages je 1 Stimme zu führen ,

lich hat ſich der ſehr rührige Dresdener Verein auch hier ſehr inſoweit ſie dabei durch eine entſprechende Zahl von Ab

verdient gemacht. Nach den Vorlagen der Herren Land - geordneten perſönlich vertreten ſind. Einzelne Perſonen

gerichtsrat Büfi: stajjel, Dberregierungsrat von Schrötter tönnen in allen Fällen nur 1 Stimme führen . Das Stimm

Frankfurt a. D . und Landrichter Dr. Richter-Dresden wurde recht ruht, ſolange oder ſoweit der Beitrag des Mitgliedes

in der obigen Ausichußfigung der Wortlaut der Statuten für das laufende Jahrnoch nicht entrichtet iſt. Die Kündigung

feſtaciest. Es werden nunmehr dicjelben den Vereinen zur eines Mitgliedes wirft nur auf das Ende des Jahres und

Begutachtung vorgelegt, ſpäter ſoll auf der nächſten Jahres : | nur, wenn ſie vor dem 1 . Dktober erfolgt iſt.

fonferenz die definitive Beſchlußfaſſung darüber vorgenommen
$ 3. Der Vorſtand.

werden . Die Aenderungen ſind eigentlich nur formaler Art;
Die laufenden Geſchäfte führt ein Vorſtand, der aus dem

der eigentliche Kern der Statuten bleibt unberührt.
Vorſigenden, dem Schriftführer und deren Stellvertretern , dem

Saßungen
Schaßmeiſter und mindeſtens 10 von der Delegiertenverjamm

der
lung zu wählenden Beiſißern beſteht.

Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlich feits Der Vorſtand hat das Recht der Zuwahl.
vereine

Er tritt in der Regel halbjährlich zu einer Sißung in
$ 1. Zuſammenießung und 3wed . Berlin zuſammen . In dieſen Sißungen erſtattet der Schaf

Die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichteitsvereine meiſter ſtets einen Bericht über den jeweiligen Stand der Kaſſe,

bildet in Zufunft einen ſelbſtändigen Verein mit dem
welcher in Abſchrift auch allen nichterſchienenen Vorſtands

Sige in Berlin und mit der Aufgabe, die Sittlichkeit zu heben | mitgliedern zuzuſenden iſt.
und die örtlichen deutichen Sittlichkeitsvereine bei der Löſung

Der Vorſtand wird für die Zeit ſeines Nichtzuſammenjeins
dicier Auſgabe als Zentralſtelle 311 fördern .

durch einen geſchäftsjührenden Ausſchuß vertreten , welcher
In ihrer Anſchauung über die Sittlichkeit ſteht die An

aus dem Borſißenden der allgemeinen Konferenz und 6
gemeine Konjerenz auſ evangeliſchem Boden . Politiſchen und jährlich vom Vorſtande aus ſeiner Mitte neu zu wählenden
lirchenpolitiſchen Parteien gegenüber beobachtet ſie eine neu Vorſtandsmitgliedern beſteht,

trale Stellung. Der geſchäftsführende Ausſchuß hat in Berlin ſeinen Siß
Die Allgemeine Konferenz erhebi ihre Stimme gegen jedel und hält mindeſtens allvierteljährlich eine Sibung ab. Zur

polizeiliche oder geſebgeberiſche Grmächtigung, welche eine beſonderen Pflicht des Ausſchuſſes gehört die Feſtſtellung des

ſtaatliche Billigung oder Konzeſſionierung der Unzucht in ſich Reiſeplanes des Generalſefretärs ($ 5 ) .

ichließt. Der Vorſtand wird alljährlich in der Generalverſammlung

§ 2 . Mitgliedſchaft, Beitragspflicht, Stimmrecht. durch Stimmenmehrheit gewählt, ebenſo der geſchäjisjührende

Mitglieder der allgemeinen Konferenz ſind : Ausſchuß.

1. Einzelne Perſonen und öffentliche Körper: Sowohl zur Generalverſammlung wie zu den Vorſtands

ichaften (8. B . Kirchenvorſtände, Gemeindebehörden ), welche | fißungen iſt mit vierwöchentlicher Friſt einzuladen .

eilten Beitrag von mindeſtens 10 M . jahrlich zahlen . Der Ort der Generalverſammlung wird vom Vorſtand

2 . Sittlidieitsvereine, welche mindeſtens 10 pct. 1 beſtimmt.



$ 4 . Finanzen . ſtandes wie des geſchäftsjührenden Ausſchuſjes und hat ſeinen

Die Haftpflicht der Mitglieder für die Verbindliche Wohnſiß in Berlin . Zur Uebernahme finanzieller Verpflich

keiten der allgemeinen Konferenz beſchränkt ſich ſowohl dieſer tungen für die Allgemeine Konferenz gleich den andern Por

als dritten gegenüber auf die in § 2 geordneten Beiträge. ſtandsmitgliedern iſt der Generaljekretär nicht verpflichtet.
Zur Kaſſe der Adgemeinen Konferenz werden außer den

$ 6 . Beichlußfajjung.
durch den Vorſtand (Schafmeiſter) eventuell zu erbittenden

Beiträgen von Behörden , Vereinen und Privaten vereinnahmt
Die Beſchlüſſe der Generalverſammlungen kommen durch

die Reinerträge aus dem Verlauf ihrer Drucjachen, ins
abſolute Majorität zu ſtande. Bei Stimmengleichheit ent

ſcheidet die Stimme des Vorſigenden .
beſondere des „ Rorreſpondenzblattes “ , der „ Frauenblätter“

Abänderungen dieſer Saßungen fönnen nur aufvorherigen
und der „ Streitfragen “ .

Das Rechnungsjahr für die nägemeine Konferenz iſt das
ſchrifllichen Antrag in einer Generalverſammlung mit ?

Kalenderjahr.
Majorität der Anweſenden beſchloſſen werden .

Der jeweilige Schaßmeiſter hat ſpäteſtens bis zum 1. April $ 7. Auflöſung.

des kommenden Jahres dem Vorſtand die Rechnungen des Eine Auflöſung der Allgemeinen Konferenz tann nur auf

abgelaufenen Jahres einzureichen . Die Generalverſammlung vorherigen ſchriftlichen Antrag in einer Generalverſammlung

erwählt alljährlich zwei Reviſoren und erteilt auf deren mit ? Majorität ſämtlicher ſtimmberechtigter Mitglieder bes

Antrag die Entlaſtung. (chloſſen werden . Im Falle der Beſchlußunfähigkeit iſt inner

In der leßten Jahresſigung des Vorſtandes iſt vom Schaß halb vier Wochen eine neue Generalverſammlung einzuberufen ,

meiſter ein Etat für das kommende Jahr vorzulegen . in welcher die Anweſenden nach Stimmenmehrheit entſcheiden .

Die Allgemeine Konferenz fritt in ihrer nunmehrigen Die Verwendung des etwaigen Vermögens unterliegt im

Eigenſchaft als ſelbſtändiger Verein in alle bisherigen Rechte Falle der Auflöſung der Allgemeinen Konferenz einer beſon :

und Verbindlichkeiten der Allgemeinen Konferenz ein . deren Beſchlußfaſſung.

§ 5 . Agitation (Generalſekretär). NB. Als erläuternden Zuſaß zu § 2 erhob der geſchajts

Die Allgemeine Konferenz veranlaßt, daß zur Förderung ! führende Ausſchuß nachfolgende vom Dresdener Verein zur

der Sittlichkeitsbewegung durch geeignete Vereinsmitglieder Hebung der Sittlichkeit vorgeſchlageneBeſtimmungzum Beichluß,

oder andre Perſonen alljährlich eine Anzahl Vorträge in j die bei der Aufnahme von Mitgliedern , über die laut $ 2 der

verſchiedenen Orten Deutſchlands gehalten werden . Die da: geſchäftsführende Ausſchuß entſcheidet, maßgebend ſein ſoll :

durch erwachſenden Reiſe - 2c. Koſten ſind eventuell von demi Solche Vereinigungen , welche durch ihre rechiliche Ver

jenigen Drts -, Provinzial- oder Landesverein zu tragen , in faſſung nicht in der Lage ſind, der allgemeinen Konferenz

deſjen Bereich , beziv . auf deſſen Erſuchen bei der Allgemeinen als Mitglieder beizutreten , können Vorteile und Rechte der

Konferenz die betreffenden Vorträge gehalten ſind. Mitgliedſchaft dadurch erwerben, daß ſie als Vereinigungen

Sobald die Finanzlage der Allgemeinen Konferenz es ge- zur Hebung der Sittlichkeit die unter § 2, 2 , als andere Vera

ſtattet, wird zur Uebernahme dieſer Neiſevorträge ſowie zur einigungen die unter § 2, 3 geordneten Beiträge leiſten .

Bureauleitung ſeitens der Allgemeinen Konferenz ein Generals Auch über ihre Zulaſjung entſcheidet der geſchäftsführende

ſekretär angeſtellt werden . Derſelbe wird Mitglied des Vor- | Ausiduß.

Trud von Thormann Boetid). Berlin SW . Sejjerſtr . 17
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No. 6 . Berlin , den 15 . Juni 1895 . 9 . Jahrgang.

Wer macht unſere Arbeit ? – Hamburger Theaterzuſlände. (Schluß). – Der Kampf für Sitte“

und die öffentlichen Tanzvergnügungen . – Der Dresdener Verein . — Uus Erfurt. – Quittungen .

Wer macht unſere Arbeit? Gedanken . Selbſt dieſe Welt, die im Argen liegt, ſchein

bar hoffnungslos , hat wieder ein Pfingſten gefeiert.

Heſek. 86, 27 : Ich will meinen Geiſt Noch gilt des lebendigen Gottes Wort: ich will meinen

in euch geben . Geiſt in euch geben . Wiewohl alles dagegen ſpricht,

Das iſt eine Kriegserklärung, wie Gottes Wort ſie bleibt es wahr, daß ſeitdem Chriſtus der Herr gen

ichärfer nicht wider alles, was in der Welt iſt, wider Himmel gefahren, Ströme des lebendigen Waſſers und

alle Menſchenart und Sünderart ausſprechen kann. | Segenskräfte ohne Ende vom Himmel ausgehen und

Die Welt lebt vom Fleiſch und für das Fleiſch, der die ganze Welt mit ihrem Rauſchen erfüllen . Hörſt du

natürliche Menſch denkt und thut des Fleiſches Unart. ihr Getöſe ? Merkſt du etwas von ihren Wirkungen ?

' Und ſelbſt was geiſtige Art hat, wird in unſeren Tagen Wie Dajen in der Wüſte ſind die Häuflein derer ver

ins fleiſchliche Weſen hinabgezogen. Daher gilt es in teilt, welche die Goffnung auf eine Verflärung der in

den weiteſten Preiſen als ſelbſtverſtändlich , daß auch Wiſſen den Dienſt der Sünde verflochtenen Menſchen durch den

ſchaft und Kunſt ſich nach den Regeln des Natürlichen zu verklärten Chriſtus , auf eine Erneuerung der entarteten

richten haben , dem Gelüſte des Fleiſches dienen müſſen . Welt durch den heiligen Geiſt hochhalten . Und nicht

Arbeit und Mühen in aller Eile, das iſt die Lojung bloß die Hoffnung : ſie dürfen auch mitarbeiten ,

der Gegenwart. Das Ziel der Arbeit iſt das Geld, auf daß die ſchöne Zeit der Verklärung und Erneuerung

das gute Einfommen , der ins Unendliche geſteigerte komme. Rühmen ſie ſich alſo, daß ſie es machen ?

Reichtum . Und wozu Geld, Einkommen , Reichtum ? Nimmermehr, es iſt ja der Geiſt Gottes , der in ihnen

Damit des Menſchen Luſt befriedigt werde : die Sucht wirkt. In der Kraft des heiligen Geiſtes allein thun

nach Ehre, das Verlangen nach Vergnügungen iſt das oberſte, ſie ihre Thaten , töten die fündige Luſt bei ſich ſelbſt

der Genuß von Eſſen und Trinken, die Befriedigung der | und in den anderen, liegen ſtets zu Felde wider alle

nackten Sinnlichkeit das verbreitteſte Prinzip der modernen Greuel der Gemeinheit und Unzucht und ſammeln an

Moral und Afterreligion . Wer nur einigermaßen weiß , allen Drten ſtreitluſtige Scharen zu Bundesgenoſſen .

wie offen und deutlich, wie raffiniert und überzeugend Ja, ſo ſehr ſind wir aus Gottes Wort überzeugt,

der Fleiſcheskultus von den Höhen der ſogenannten daß nicht wir unſere Sache führen , ſondern allein der

Bildung herab uns auf den Gaſſen gepredigt wird , wie heilige Geiſt, der in uns wohnt und wirkt, daß wir im

ſelbſt der berufenen Wächter der Religion und Sittlichkeit Glauben wiſſen : der heilige Geiſt wird erſt dieſe gegen

nicht wenige dem Fleiſchestreiben ratlos und thatenlos, wärtige Welt zerſchlagen , und erſt wenn alle Stätten

oder ſogar abwartend und gleichgiltig gegenüberſtehen, der Sünde in Trümmer gegangen und die Greuel in

der muß ſich einfach ſagen : hier iſt keine Hilfe, nur den jeder Geſtalt vernichtet ſind, wenn alles, was dem

lIntergang verdient die Geſellſchaft, mit der es ſoweit heiligen Geiſt widerſtrebt, zur ewigen Ohnmacht ver

gelommen iſt, kein Wunder iſt noch möglich . dammt iſt, dann wird Sieg und Herrlichkeit, eitel

Doch Gottes Gedanken ſind andere als der Menſchen Gerechtigkeit und Ehre das Ende ſein . Bis die Zeit
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fomnt, treibt der heilige Geiſt ſein Werk, daß er Chriſtum , durch welche wir die an ſich edlen und lobenswerten Be

verklärt, undwir, Rüſtzeuge in ſeiner Hand, ſind berufen zu ſtrebungen in Bahnen geleitet haben ſollen , wo fie, flatt ge

rellen , was ſich retten läßt, zu lieben, zu dienen, zu fördert, nur geſchädigt, lahm gelegt werden , ja dem Fluche

der Lächerlichkeit verfallen “ müſſen . -
beſſern allenthalben , wo nur Lieben , Dienen , Beſſern

Was inſonderheit unſeren Neferenten in der bez. Vers
möglich iſt.

ſammlung angeht, To ſei ja über Hamburger Theaterzuſtände
Der Ddem des lebendigen Gottes geht im Frühling

von einem Redner, welcher dieſes „ intereſjante Thema“ „ Init
durch die Natur und macht ſie 10 dön und fruchtbar, I reicher Erfahrung und umfangreichem Wilien vollfländia bez

wie es jeft am Tage iſt. Der Geiſt Gottes, der alla | herrſche“ , allerlei „ Wiſſenswertes , Unterhaltendes und ſelbſt

mächtige, heilige Liebe iſt, erfüllt die Menſchenwelt und im Intereſſe der Moral Belchrendes" vorzubringen . Herr

ſucht in jedem Menſchenherzen ein Räumlein , ſelig und A . Eplinius aber (der, wohlgemerlt, ſich namentlich beſliſjen

heilig zu machen alle, die ihm Einlaß gewähren . Wer hatte, ' eine Reihe von Theaterreferaten hieſiger Blätter im

davon an ſich ſelbſt und in der Welt gemerkt hat, der Wortlaute den 31 hörern und Leſern zur eigenen Prüfung

arbeite durch den heiligen Geiſt init uns, er wird gerne
unter die Augen zu legen ,) wird als ein Ritter von der

und nicht vergeblich arbeiten. Chriſtus iſt bei uns auf
traurigen Geſtalt geſchildert, der bei ſeiner „Unwiſſenheit und

dem Plan mit ſeinem Geiſt und Gaben .
Unfenntnis “ der wirtlichen Theaterzuſtände nur gegen Wind

Bhr.
mühlen fechte, da die Unſiitlichkeiten , gegen welche er mit

- -- - - -- - mehr Feuereifer als Verſtändnis zu Felde ziehe, in den bez.

Stüden beim beſten Willen gar nicht zu entdeden ſeien .

Hamburger Theaterzuſtände. (Wirllich ? vergi. die Analyſe von „ õuſarenliebe" in Nr. 4

D . BI. nach dem þamburger Correſpondent".) Da muſic

(Schluß). man wohl erſt durch die beſonders geſchliffene Brille des

Außer dem „ Hamburger Fremdenblatt" hat noch die Herrn A . Eplinius ſchauen ! Aber gerade durch ſeine „ Ucbcre

„ Hamburger Freie Preiſe " den von Herrn A . Eplinius treibungen , Entſtellungen , Verkehrlheiten und unwahren Bee

durch den viel erwähnten Vortrag den þamburger Theater hauptungen “ kompromittiere er nur die Sache, weldjer er

Neferenten hingeworfenen Handſchuh aufgenommen . (Die | damit nüßen wolle . Mehrfach entbehre die Art ſeiner Polemnit

„ Hamburger Freie Preſje“ , ſoviel uns belannt, ein neuerlich erſt I gegen Samburger Bühnenproduktionen und die Stellung der

begründetes Blatt, das in der weiteren und engeren Politit bamburger Preſie zu ihnen nicht ciner unbeabſichtigten , aber

die alle Demofratie (nicht die ſoziale) und den bamburger | recht wirkſamen Romil.

Partikularismus verfechten will, aber in Fragen der öffent Da der Verfaſſer des bez. Artikels auch nicht einmal an

lichen Sittlichkeit offenbar der alten verblendeten Mancheſter deutet, inwiefern dies der Fall ſein ſoll, ſo verfehlt das damit

oder Philiſter: Morime von „ Ieben und leben laſſen “ gegen Herrn Eplinius gerichtete Geſchoß ſein Ziel bei jedem

huldigt.) Im Lokalberichte des Blatts vom 27. Januar d. I . nadidentenden Leſer völlig, wie denn überhaupt dergleichen

unternimmt es eine Feder, die nicht zeichnet, unter der wir allgemeine Berurteilungen reſp . Verunglimpjungen eines Bor.

alſo wohl den Redakteur für das Lofale, reſp . den ſtändigen trags, der gedrudt vorliegt, ohne den geringſten Nachweis

Theaterreferenten vermuten dürferi, unſeren Hamburger Verein aus demſelben wohl geeignet ſein mögen , dem flüdiligen oder

mit ſeinen Angriffen auf das Theater und ſeine viel zu ge- gedantenloſen Leſer den Eindrud beizubringen , daß an den

jälligen Beurteiler in der Preſje ſummariſch , aber möglichſt belämpften Ausführungen kein gutes Haar iſt , und darauſ

gründlich abzuthun . „ Die Sittlich feits apoſtel auf Irr iſt's ja auch gemünzt Am Gegner ſelber prallen ſolde Picile .

wegen “ , ſo iſt der Artikel überſchrieben , deſſen Verfaſſer une ſtumpf und wirkungslos ab.

barmherzig, ſtellenweiſe mit Dreſchflegeln , auf den Verein und Nicht freundlicher gehtunſer Ocgner von der Hamburger

jeine Vorkämpfer losſdhlägt. Nach der Intention dieſes Herrn Freien Preſſe“ mit den übrigen Rednern in der bez. Verjamin .

ſoll unſer Verein jo zugededt werden , daß er das Aufſtehen lung um . Den Studierten unter ihnen will er ja die Bo

vergißt, reſp. keinen Knochen wieder zum Kampfe gegen reditigung, über die Dinge mitzureden , nicht abſprechen , aber

Hamburger Theater und Theaterreferenten zu rühren vermag. das ſeien Männer, welche Beruf und Neigung vom Theater

Es ſeien , ſo heißt es da, in allen Jahrhunderten , vorzugs ſteis jern halte. Es ſeien aber auch Leute in der Berſama

wciſe. ſtreng moraliſch veranlagte Männer“ (zur Moralität lung zu Worte gelommen , die nach ihrem Bildungegrabe gar

gehört nach dieſer Anſchauung beſondere Veranlagung; iſt nicht im ftande ſeien , Theater, dramatiſche Dichter und deren

alſo Privatſache, wie Religion bei den Sozialdemokraten ) - Werte zu beurteilen (? ), von denen 3. T . auch offen zugeftauden

nicht ſelten auch ſolche, denen Sittenreinheit nur heuchleriſche worden ſei, daß ſie von der Bühne nichts Pennen rodi ver

Maske für egoiſtiſche Zwrđe (welche?) war – aufgetreten . ſtehen (?). Da ſei es denn bloß „ Ignoranz und Dummheit ,

Solchen Sitterrichtern , und noch mehr denen , die es ſcheinen die „ frech das Wort geführt habe (dante ſchön !). Statt dag

wollten , ſei immer ihre Zeit als die ſittlich beſonders tief „ vielverſprechende Thema gründlich und alljeilig zu bom

ſtehende erſchienen. Trufdem lönne ein ſolcher Verein wie leuchten “, habeman ſich in Schimpfereien über die Bamburger

der unſere ſegensreid ) wirlen , wenn er ſeine wichtigen Auſ Bühnen ergangen und eine jede als einen Sündenpfuhl

gaben nur richtig erfafie und löſe. charafteriſiert pp.

Gewiß , gerade das möchten wir jo gerne. Wenn unſer Schließlich verbittet ſid das Blatt die „ guteu Lehren “,

gütiger Mentor uns nur die nötigen Fingerzeige geben wollte, die unſer Bercin ihm (wie zugleich der übrigen Hamburger

durch deren Beobachtung wir zur ficghajten Löſung der Prefie) habe geben wollen , und für die es leine Verwendung

fraglichen (von ihin 110ch näher zu bezeidynenden ) Aufgaben habe, verweiſt und die Anmaßung, die doch nur ein Aber

gelangen fönnten . Aber da läßt er uns gänzlich im Stiche glaube ſei, daß wir „ das Gefühl für Sitte und Anſtand in

und müſſen wir uns alio , jo gut wir können , im Dunklen Generalpacht genommen haben wollen , und rät uns, dic

allein weiter tapper . Statt heilſamer Lehren und mütlicher | Sache fünfiig etwas geſchidter anzufaſſen .

Binle bekommen wir tüchig auf die Finger. Gleich von porn 1 ſt vielleicht ganz gut gemeint, und würden mir darum

herrin wird ins „ muſterhafte lingejdhidlichicit“ vorgeworfen , die uns an den Kopf geworfenen Grobheiten , init welchen
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unſer Gegner der ſchweren Auſgabe, uns wirllich 311 wider- | ſie feſtſtellt , der durchaus ungerechtfertigte Ausfall“ des perrn

legen , ausweicht, zum übrigen legen , wenn der gechrte øerr Eplinius habe eher einen günſtigen Einfluß auf den Beſuch

ſich nicht noch insbeſondere als Anwalt des Karl Sdultes der Vorſtellungen von Tata - Toto ausgeübt; am Sonntag

Theaters aufwürfe, das er als ſein Beſucher ſeit einigen | darauf ſei das Theater ausverfauſt geweſen !!

Dezennien ſehr genau lenne. Darüber hätten wir ſchließlich Sollte der Herr, welcher dies geſchrieben und das Stüd

mit ihm ein Wörtlein als Laie 311 reden , denn es fcheint ja wahrſcheinlich wiederholt, vielleicht oft ſelber geſehen hat, ſein

nach dem obigen, daß man nach ſeiner Meinung langjähriger | äſthetiſches und litterariſches Gewiſſen (von der Moral

Abonnent reſp . Stammgaſt des jedesmaligen Theaters ſein gar nicht zu reden !) thatſächlich dabei beruhigen können , wenn

muß, um ſich ein Urteil über die von ihm gegebenen Vor=' Herr Direktor Joſé Ferenczy „ zur Steuer der Wahrheit“ im

ſtellungen , ſowie über die Stüde felber , erlauben zu dürfen , Nellamielone gewiſſer Buchhändlır , die ihre Ware unterſchiedsa

-- wozu werden isdann nur die bez. Geiſtesprodukte von los mit vollen Baden anpreiſen , erklärt, das Stüd müſſe von

dieſen þerren auf Grund ihrer Kenntnis durch den Augen allen Beſuchern ſeines Theaters , die „ Verſtändnis dafür“

ſchein ſo artig zerlegt und zubereitet und in ihren Referaten haben , als „ von Anfang bis zu Ende ſiitlichen * ) Inhalts “

jo anſchaulich präjeritiert? Nach jenem Maßſtabe gemeſſen , anerfannt werden ? „ Stellen des Stüds," ſo fährt Herr

müſſen wir allerdings hoffnungslos zurüdítehen und vor den Ferenczy wörtlid fort, die etwa (!) zu Lascivitäten Anlaß

Athenern dieſer Gattung als die reinen „Vöotier“ und geben föintçn , benußen (!) die (Parijer) Autoren , um

„ Ignoranten “ die Segel ſtreichen . Das Urteil über die Stüde 1 augenſcheinlich nachzuweiſen , daß man ein unterhaltendes

und ihre Aufführung wäre dann immer lediglich im engeren Stück mit bis zur Tollheit geſteigertem Inhalt (!) ſchreiben

Kreiſe des bez. Theaterperſonals und der Beſucher feſtzuſtellen . kann, ohne die mit zarteſtem Sittlichkeitsgefühl Behafteten (!)

Aber nach dieſer Regel müßte man ; B . auch Stainmgaſt | irgendwie zu irritieren .“ – Soll jedenfalls ſo viel heißen ,

eines Baflofals ſein , um eine Meinung über den daſelbſt als : für unbefangenere Zuſchauer und Zuhörer werden die

herrſchenden Ton haben zu fönnen 2 . Dieſer Standpunkt gehäuſten Zweideutigkeiten und Schlüpfrigkeiten der Situation

erſcheint uns nicht ganz haltbar. und des Dialogs thunlichſt verhüllt.

Born belennen wir zwar, daß unſere Kenntnis von den Der Herr Direktor brauchte ſich für ſein Adoptivfind über

Dingen meiſtens aus ſelundären Quellen fließt und uns | haupt gar nicht ſo weit in publiziſtiſche Koſten zu ſtürzen . Von

ſtellenweiſe murerlaubt, induftiv mit Schlüſſen aus dem dem Standpunkte aus, den er „als Geſchäftsmann und Bühnen

allgemein Belannten pp. unſer Urteil zu ergänzen und zu leiter “ ganz unverholen einnimmt, genügte es von lommen ,

begründen . Oang belannt, weil öffentlicher Kunde, iſt aber wenn er zur Steuer der Wahrheit erllärte: mein „ Tata -Toto "

daß gerade das Starl Schulße- Theater die Spezies , Pariſer hat als „Kajienſlüd “ ſeinen Zwed erfüllt. Ich bin auf die

Boſie und Operette“, ſowie ihre Berliner und Wiener Nach - Koſten gekommen , Publikum iſt auch zufrieden , alſo war das

ahmungen mit Inbrunſt lultiviert, wie denn auch gelegentlich Stüd „von Anfang" bis Ende ſittlichen Inhalts “ . Damit

dort Celebritäten , männliche und weibliche Sterne der bez. Punktum . Wer ſonſt noch etwas will, der komme ſelber und

Pariſer Bühnen gaſtieren . Und, was dieſes Pariſer Poſjen : 1 ſehe das Stüd, auf welches, wie auf alle Hamburger Bühnen ,

Genre angeht, ſo geſteht unſer Gegner ſelber zu, daß er im Øerr Eplinius „ Schwefel und Pech herauf: (oder nicht viel

Laufe der Drzonnien , ſeit er dieſes von ihm jpeziell verfochtene mehr herab- ?) beſchwört, und helfe uns die Kaſſe füllen . –

Theater beſuche, auch manches Stüd da geſchen habe, das Dem du mußt wiſſen , lieber Leſer, daß der Herr Direktor

„ von Schlüpfrigteiten nicht frei" geweſen ſei ; doch verſichert fich die Verpflanzung dieſer Boſſe auf die Hamburger Bühne

er uns, er ſelbſt jei ſittlich nicht tiefer dadurch geſunken ! (Das vicl cld hat foſten lajien müſſen . Gerade die dienſteifrigen

liud Privatangelegenheiten , die gehen uns nichts an !) Herren von der Theaterpreſje verraten uns gelegentlich , daß

Speziell nimmt er nun „ Tata Toto " gegen Herrn dieſe edlen Bariſer Fabrikate bereits „auf dem Balme“ , d . h .

A . Eplinius in Schuß, der dieſe Pariſer Zotenpoſje ſelber ge wenn ſie halb oder ganz noch in den Köpfen ihrer „ Autoren “

ſehen hat und in ſeinem Vortrage allerdings gründlich ver ſteden , für ſchweren Mammon , um neidiſchen Konkurrenten

arbeitet. Döchft gelungener Weiſe holt da unſer Gegner von den Nang abzulaufen , erſtanden werden müſſen . Man muß

der „ bamburger Freien Preſſe “ als Kronzeugen wider Eplinius zur rechten Zeit Wind davon haben und dann der erſte am

und für Tata Toto feinen Geringeren als Herrn Joſé Ferenczy Plaße ſein . Dazu dann die großen Koſten der Inſzenierung,

ſelber , Direktor des Starl Schulbe- Theater , herbei, der in einem die Koſtüme, die Nollame 2c. 20. Wie neulich irgendwoher

„ Eingefandi" dem Herrn Eplinius über Tala - Toto den Stand verlautet, iſt icßt der ingeniöſe Theaterleiter mit ſeinem ,, Tata

punlt llar madjt. Dieſer Herr hat das abſcheuliche Mad) Toto " , d. h . mit den Darſtellern desſelben , mit Sad ud Pad

werl, deien vis comica beſonders in den fortwährenden Ver nach Berlin gefahren , um ſeinen Artikel in der Reichshaupt

fleidungen einer Schauſpielerin beruht, welche das Scichwiſter: ſtadt noch gründlider auf den Marft zu bringen . Wohl auch

paar Toto und Tata in einer Perſon agiert und damit alle zum Danke dafür, daß Berlin den guten Hamburgern die

und jede, nur möglichſt abgeſchmadten und ſchlüpfrigen Ver five sisters Barrison goichidt hat, weldhe im Berliner Winters

ivechiclungen verurſacht, mehr als 50 mal hintereinander über garten 300 mal! mit ſenſationellem Erfolge" aufgetreten ſind

die von ihm beherrſchten Bretter geführt und reibt ſich nun und ſich icßt täglich im Gamburger „ Volkstheater“ , ebenfalls

in ſeinem „ Eingeſandt" ſchr vergnügt die øände darüber, daß unter der Aegide des dineidigen Dircktors zweier Vorſtadt

bies bei alltäglich vollbcettem þauſe" und unter lautem theater , des Herrn Joſé Ferenczy , beſchauen laſſen – und

Beifall des fraglidhen , reſp . ſehr fragwürdigen , Publikums ge was es mit denen ſei, laſſen die Hellamebilder der Anſchlags

dhehen ſei. Die Angriffe des Herrn A . Eplinius auf den fäulen für Sundige zur Genüge erraten ,

bez. ult, den der Herr Direktor ſelber ſchr charalteriſtiſch ein Doch vielleicht iſt es mit dem Inhalte von „ Tata Toto "

„ Senjalions- und Kaſſenſtüd “ nennt, glaubt dicier damit ab - | ſo ſchlimın nicht ? Einſender hat ſich , um dein belannten Vor

zufertigen , daß er ſie als Nellame für die beg. Aufführungen wurfe des Zuſchwarzſehens zu begegnen , und weil er ſich

behandelt und als „ Geſchäftsmann und Theaterleiter" Herrn nicht entſchließen konnte, der Einladung des Gerrn Direktors

E . ironiſch für den Dienſt, der er ihm , ohne es zu wollen , zu folgen und ſid , ſelber einmal unter ſeinen Midasſtab zu

damit geleiſtet habe, danit, und die hamburger Freie Breſies

entblödet ſich wirllid nid)t, ihm darin zu ſekundieren , indein 1 * ) Vom þerrn Direttor unterſtrichen !



begeben , der moderne Boſſen und Operetten zu Oelde macht, | Auch dics wird ihm geboten . Es bleibt nur nodi die

crnſtlich bemüht, den gedructen Text von „ Tata- Toto“ lauf Steigerung, ſie zu zeigen , wie ſie ſich die Flöhe abjucht . . .

lich zu erwerben – vergebens ! Dieſes Zeug, das eben nur Es wäre wirllich an der Zeit, für dieſe Art von Bolls

durch ſeine Neuheit wirft, hernach abſchmedend wird, wie an verderbern ſchlimmſter Gattung einen publiziſtiſchen Pranger

gefaulte Apfelſinen oder abgeſtandenes Bier, fommt gar nicht zu errichten , cigers beſtimmt, ihre ſcheukliden Machwerke zu

in den Buchhandel, wird, ſo ſcheint's, nur handichriftlich , brandmarfen , wie ſie es verdienen. Das liebel wächſt zu

vielleicht lithographiſch , oder ſonſtwie, vervielfältigt und bleibt ſehends, wann wird man von berufener" Seite in der Preſſe

jo in den Händen der Eingeweihten , bis es ſamt und jonders aufhören , urteilslos auch das Unſauberite zu loben , weil es

der Gehenna verfält, die zuleßt alles übelriechende im weiten geſchidt inſzeniert und dargeſtellt wird? Es iſt eine wahre

Schlunde verſchlingt Kalamität, daß faſt alle, welche in den geleſenſten Blättern

Wir übertreiben " natürlich immer. So wollen wir auf dein Felde der mimiſchen Kunſt das Wort führen , einer

ſchließlich einen nach dieſer Seite gewiß unverdächtigen Zeugen epifuräiſchen oder ſittlich indifferenten Welt- und Lebense

über „ Tata - Toto " zu Worte kommen laſſen , der ſich ſehr bald anſchauung zugethan und auf die Mancheſterdoktrin rin .

nach der Stelle, wo wir ihn zitieren, lebhaft gegen „über geſchworen ſind: alles gewähren laſſen ! Und in den Feuilletons

triebene Prüderie" verwahrt und davor warnt und meint, iſt es ſo oft die leichle Moral des Lebemanns, oder cine

für das Publikum , welches ſich über die , teden Pariſer erſchredende Grobfühligleit in fittliden Fragen , die ganz offen

Frivolitäten amüſiere, ſeien ſie ganz und gar unſchädlich ! zu Tage tritt und über alles leichten Tones hinwegſpricht.

Es iſt der Berliner A - Feuilleton - Neferent der Hamburger ! Macht ſich die Behörde einmal auf, gemiſie Auêwüchſe zu

Nachrichten , dem die erfreuliche Pflicht zufällt , das Blatt und beſchneiden , hier und da gegen beſondere Schäden cinzuſchreiten ,

ſeine Lejer auf dem Laufenden über das zu erhalten , was ſo ſtellen die Herren fich meiſtens an, als zitterten ſie für ihre

im Berliner bigh-life 2c. vorgeht. Derſelbe ſchreibt in ſeinem 11oblen Bergnügungen , welche ihnen der ſittliche Uebereijer

Feuilleton Ende Februar d . J .: ſtören will.

„ Man gche einmal in das Berliner Reſidenztheater , in dem Wir wollten gerne uns als „Sitilichleitfapoſtel auf Irr:

die Fariſer Boulevard - Farcen Unterſchlupf finden , wie auch ! wegen “ verſpotten laſſen , wenn unſer Vorſtoß nur dazu bei

ießt wieder eine höchſt amüſante, aber nichts weniger getragen hätte, daß einer oder der andere der Theaterreferenten

als moraliſche franzöſiſche Boſſe.* ) Es iſt nicht das Voll, in viel geleſenen Blättern an der Richtung des von ihm ein .

das ſich über die Frivolitäten des Dialogs und über die Ane i geſchlagenen Weges irre würde und zu fragen beganne, ob

und Auslleideſzenen der im Mittelpunkte der Handlung (? ) er ſich über Theater- 3 11 ſtände in den großen Städten

ſtehenden Solotte ganz prächtig amüſiert, ſondern die re: nicht auch ein ſittliches Urteil bilden ſollte ? So lönnte

ſpektabelſte Geſellſchaft Berlins, Prinzen von Ocblütmit ihren ſich nach und nach cin Umídywung vollzichen , der Runſi

Damen , die haute- volée und das beſſere (?) Bürgertum “ 26. ſicher nicht zum Schaden !

„ Nichts weniger als moraliſch,“ „ Kolotte " – was jagt Hamburg , Anfang Juni 1895. P . M .

unſer Gegner von der Hamburger Freien Preſſe“ , der in

Tata Toto durchaus nichts Unfittliches enideen lann , zu Der „ Kampf für Sitte"
dieſem Urteile von einem von der Zunft ? Erwird einwenden :

mit dem An : und Ausfleiden wiſſen es die Autorcı “ von

Tata :Toto ſchr ,dezent“ einzurichten : das geſchicht thunlichſt

binter der Szene. Iſt aller Ehren wort, aber woju die ganze Unter dieſerUeberſchrift bradite der „ Neidsbote" am 4 . April

Veranſtaltung, wenn nicht die Illuſion hervorgebracht werden einen Artitel aus Schleſien aus der Feder eines alten bewährten

ſoll, als geſchche das alles vor den Augen der Zuſchauer ? - - Freundes unſerer Beſtrebungen , der don in ſeinen jungen

Zwiſchen den Begehrlidhleiten eines gewiſion Publitums und Jahren treu und tapjer für ,Sitte und Sitilidfeit" gelämpft

der Dienſtfertigteit ihrer fcilen Ausbeuter beſteht ein ſehr ver hat, oft genug unter recht widrigen Verhältniſſen . Wenige

deibliches Verhältnis gegenſeitigen Antreibens. Ju der Boſſe Tage darauf, am 9. April, veröffentlichte der „ Reichebote

Drißes Blut“ , welche, als ſie Ende vorigen Jahres zuerſt einen zweiten Artikel über dieſelbe Sadie. Beiderſeitigen

über die Breiter des Hamburger Thalia - Theaters ging, tro Ausführungen , denen man anmerlt, daß die Verfaſſer ber

ihrer über alle Maßen blödſinnigen Made des langen und jelben mit flarem Wlid mitten im Rollsleben ſtehen , flimine

breiten rühmend im „ Hamburger Correſpondent“ beſprochen wir voll und ganz zu und bringen ſie allen unſern Lejern

wide, tanzt die geldin als ungarijder pujarinoifizier ver zur Kenntnis . Die Frage über die entnerveuden , entſillidhen

lleidet, im furzen Attila u . Das war, jo ſcheini'ó , noch nicht den Wirtungen der allzuhäufigen Tanglufibarleiten , die idon

lüſtern genug. Sie beſteigt alſo cinen Tiſch und vollführt ſeit Jahrzehnten auf faſt allen Kreiss und Provinzialinnodent,

von da aus ihre lasciven Tanzbewegungen . (1. Eplinius, wie auſ den verſchiedenſten Konferenzen behandelt iſt, wird

Vortrag c. S . 13 - 16 ) von da ili's dann gar nicht mehr nun, nachdem ſie rcuerdings im preußiſchen Landlage ipicder

weit zu den Aus- und Anlleideízenci in Tata Tolo. Angebot angeſchnitten iſt, nicht wieder von der Tagesordnung der.

und Nachfrage ſteigern ſich hier gegenſeitig . 311 Paris war dwinden , che nicht ſeitens der Regierung etwas Entſchiedenes

ein Stüd ſtart en vogue, in dem das Publikum dem regel: darin gethan wird. Es mag ia ichwer ſein , für alle die

reditin Zubettogrhen der betr, Daiſiellerm in aller Ruhe bei. verſchiedenen Berhältniſje das Rechte zu finden . Aber wo

wohnen fonte. Bald daraufwar cin zweites Stud da, in ein Wille iſt, da iſt auch ein Weg . Wie es jesi ftoht, lann

weldcm vermutlich die nailide Perſönlichkeit ſich in dem es auch hier nicht weiter gehen . So gedeihen nur die Gail.

Momente produziert, wo ſie morgens das Bett verlaßt. Da wirte, foiveit ſie ſich nicht auch durch Konkurrenz grgenſeitig

mit war eine juhlbare Lüde aufgefüllt. Aber das wiß drüden . Dabei wird gerade den unteren Bolleichtaten das

begierige Publiluin dieſer Sorte medie vielleicht auch noch Geld aus der Taſche gezogen , das Gefühl jür Sittlichleit

jiben ,wie ſic 1118 Bad frigt, und wie ſie ſich darin ausnimmt? immer mehr abgeſtumpft und die Inzufriedenheit dermehrt.

Freilich darf die oberſte Staate regierung die berechtigten

* Katürlıd ) leine andere, als die uns hier beſchäftigt: Klagen wahrer Bollsfreunde nidit jo leichter and abfertigen

maius oio mit dem þinweiß , daß man dagegen nicht antāmplen fönne,

und die öffentlichen Tauzvergnügungen .
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Unſer ehrwürdiger Freund aus Schleſien ſchreibt: daß es Sadie der linterbehörden , insbeſondere der Landräte

Seine Maj flät der Kaiſer hat zum Kampf für Sille alle (und der Amtsvorſtcher ?) jri, dieſe Beſtimmungen zu geben .

Wohlgeſinnten und Treuen im Lande aufgerufen . Wir hoffen , Nun haben bisher nur ſchr wenige Landräte den Mut gchabt,

daß dieſer Aufruf nicht ganz vergebens erfolgt ſein wird, dies zu thun . Von anderen Landräten iſt es abgelehnt

glauben aber auch , daß der gewünſchte Erfolg nur dann zu worden unter dem Vorwande, es ſei eine generelle Verfügung

crwarten iſt, wenn die Regierung ſelbſt energiſch und ziels vom Miniſter 311 erwarten. Und nun vergleiche man dies

bewust in dieſen Kampf eintritt und hierin ein gutes Bei | mit dem , was der Miniſter v . Möller am 14 März im Land

jpiel giebt. Leider haben wir - und es iſt ſchon ein halbes tage geſagt, und man wird erlennen , daß es in dieſer für

Jahr ſeit jenem Aufrui vefloſſen – bis jopt noch nichts das wirtſchaftliche und fittliche Wohl unſeres Volles ſo be

davon merlen lönnen . Im die Weihnachtszeit brachten die deutſamen Sache ganz dem ſubjektiven Ermiſſen des einzelnen

Zeitungen Mitteilungen über Arbeit an Sonn - und Feier Beamten anheimgeſtellt bicibt, ob er etwas darin thun will

tagen in löniglichen Gebäuden ; der Kampf, welcher mit der oder nicht. Zu verwundern iſt es nur, daß in dieſer wichtigen

„ lex Heintze in Ausſicht genommen war, ruht vollſtändig ; Sache allein der Abg. Oraj Strachipit das Wort genommen

die Darlegungen des Miniſters v. Röller im Landtage über hat. Wir haben uns der poffung hingegebeit, die fons

die Tanzbeluſtigungen charakteriſieren ſich im Prinzip zwar ſervativen würdeu das ernſte Mahnwort: „ Auf zumn Sampſe

als eine Verurteilung des Uebermaßes derſelben , aber in praxi für Religion, Sitte und Ordnung" auch ernſt nehmen

der Blämpfung als ein non possumus, - was nach unſerem | und bei jeder Gelegenheit in dieſen Kampf eintreten . Leider

Daürhalien ganz und gar unbegründet iſt. Herr v . Möller ſcheinen wir uns getäufdt 311 haben . – Soviel iſt gewiß ,

lehnte eß – den danlenswerten Ausführungen des Abg . die Sache fann nicht ſo bleiben, wie ſie iſt. Es ergiebt ſich ,

Graf Strachwiß bezüglich der Beſchränkung der Tanzluftbar abgcíchen von allem anderen , aus der auf dieſem Gebicte

feiten gegenüber ab, ein Mrgutativ für dieſe Beſchränlung zu herrſchenden ſubjektiaiſtiſchen Widfür der große Mißſtand,

erlaſſen , und motivierte dies damit, daß er ſagte, die örtlichen daß in cinem Amtsbezirk oder Kreis erlaubt wird, was

Berhältniſſe ſcien 311 verſchieden , als daß ein allgemein giltiges andersio, vielleicht in unmittelbarer Nachbarſchaft, verboten

Negulativ erlaſſen werden lönnte , — die Beſdränkung müſſe iſt. Eswäre Sache des pcrrn Miniſters, wenn er den , Stampf

den lokalen Polizeibehörden überlaſſen biciben Hierin greift | für die Sitte" ernſt nimmt, ſich über den hier beſprochenen

der berrMiniſter inſofern ſchl, als die verſchiedenheit der örtlichen Gegenſtand genauen Bericht erſtatten zu laſſen . Er würde

Verhältniſſe doch nicht derartig iſt, daß man ſagen fönnte : wahrſcheinlich ſtaunen , in welcher Verſchiedenheit – und

Hier lönnen Jünglinge und Jungfrauen von 14 - 17 Jahren dieſe muß dem Volt doch als ungerechtigteit crſcheinen

an öffentlichen Tanzvergnügungen teilnehmen , dort nicht ; | -- die Beamten die Tanzvergnügungen beurteilen und be

hier lann alle 14 Tage oder 8 Tage, dortnur alleMonatoder handelii. Erwürde gewiß auch zu der Ueberzeugung fominen ,

alle zwei Monate nur einmalgetanztwerden . Die materielle daß es ſo nicht bleiben fann , und daß cß ihr wohl möglich

und – was bei der Verhandlung im Landtage leider garnicht iſt, ein allgemein giltiges Regulativ " zu erlaſſen .

zur Sprache lam – die moraliſche Schädigung der öffent Der materielle und ſittliche Schaden der alles vernünftige

lichen Tanzvergnügungen iſt überall dieſelbe. Maß überſchreitenden öffentlichen Tanzvergnügungen und

Es lönnte, wenn man in wohlhabenden Gegenden es Bercinsfeſten iſt, wie Schreiber dieſes , der ſeit 15 Jahren auf

ſtatuieren wollte, im Jahre 12 Tanzvergnügungen zu geo dem Lande inmitten des Bolfes lebt, bezeugou tann, cin un .

nehmigen , höchſtens in Betracht kommen , in ärmeren Diſtritten jäglih großer . Dit iſt uns auf die hierüber ausgeſprochenen

vielleicht nur 6 oder 8 im Jahre zu gewähren . - In unſerer Bedenken und Klagen ſelbſt von firchlichen Leuten erwidert

Provinz beantragen die Kreisſynoden und die Provinzial worden : „ Das Boll muß doch auch ſein Vergnügen haben .“

jy noden ſeit längerer Zeit faſt von Jahr zu Jahr eine Ein Wir entgegnen : Wie war es denn vor 39 und 40 Jahren ?

idränlung der Tanzvergnügungen dahingehend, daß dieſelben samen die Leute nicht mit einem viel beſcheideneren Maß

nur alle Monat rep alle 6 bis 8 Wochen nur einmal von Bergnügen aus, und ſind nicht auch heutzutage Gegenden

ſtattfinden dürfen, – eine ordnungsmäßige Ueberwachung zu finden , wo die Bevöllerung rich in diller Beziehung an

der öffentlichen Tanzvergnügungen in Bezug auf Dauer (Ana einem recht beſcheidenen Maß genügen läßt und dabei glüd

fang und Ende) und das Alter der daran ſich beteiligenden licher und zufriedener iſt als die faſt alle adit Tage tanzendo ?

Perſonen zur Durchführung lomme, – ſämtliche Tanza -- Wenn der Kampf für Sitte und Sitilichkeit geführtwerden

vergnügungen wo möglich in der ganzen Proving, oder joll, dann muß er auch aufdieſem Gebiete mit allen Kräften

innerhalb der Regierungsbezirke, oder doch wenigſtens inner geführt werden . Kirche, Schule und Haus können und ſollen

halb der Kreiſe auf dieſelben Sonntage verlegt werden , - hierbei mitwirfen , - ſoll aber ein erſprießliches Neſultat cre

der Beſuch der öffentlichen Tanzvergnügungen dahin bes reicht werden , ſo lann das nur geſchehen durch einſchneidende,

chränkt werde, daß Perſonen , welche das 17 Lebensjahr gener« Il geltende Ocieße. Das Uebel iſt ſchon zu tief und

noch nicht vollendet haben , von dieſem Beſuch ausgeſchloſſen umfaſjend eingeivurzelt. Bei der Art, wie die öffentlichen

bleiben , - endlich muß auf eine angemeſſene Beſchränfung Tanzvergnügungen meiſt vor ſich gehen , nämlich ohne An .

der Zahl der von Bereinen und geſchloſſenen Geſellſchaften weſenheit der Eltern reſp . Bormünder der tanzenden Jugend

abgehaltenen Tanzvergnügungen , falls dice in einein Jahre und faſt ohne jede amtliche Ueberwachung (alſo oft bis nach

mehr als einmal von demſelben Verein veranſtaltet werden , Mitternacht oder gar zum Morgen hin ) ſind dicſelben der

etwa durch Erhebung einer Steuer , hingewirkt werden . Mit Ifruchtbarſte Nährboden für die in unſerem Volt in geradezu

all dieſen – wie geſagt – wiederholentlich geſtellten An | erſchredendem Umfange herrſchende Unzucht. Wir haben in

trägen , welche durch das Konfiftorium an den Oberpräſidenten unſerer Broving ſchon Diözeſen , in welchen mehrere ländliche

und durch dieſen vielleicht auch an die Negierungepräſidenten Gemeinden ſind, bei welchen der Brautfranz – eine Aus- .

und Landräte gegangen ſind, iſt nach Jahren weiter nichts nahme iſt, alſo auch Jahre vorlommen , in denen nicht eine

erreicht, als daß die Tanzvergnügungen innerhalb der Amts | Braut mit dem Ehrenſchmuď vor den Altar treten darf!"

bezirle an denſelben Sonntagen ſtatifinden . Dem Vernchmen Dazu ihreibt ein anderer Mann aus dem , voll in ebenjo

nach hat, das Dberpräſidium es abgelehnt, beg. Beſtimmungen beherzigender Weiſe (, Neidsbote“ vom 9. April):

für die Provinz zu geben , und die Meinung ausgeſprodjen , Die in dem obigen Aufſaß enthaltenen Ausführungen
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waren mir aus der Seele geſprochen ; ſie enthielten Gedanten , 1 Gaſtwirten der Moden zu der Behauptung, fie müßten die

die ich längſt in mir erwogen. Eine gründliche und baldige hohen Zinſen aufbringen , entzogen .

Rtform auf dieſem Gebiete erſcheint als unabwcisbares Bes Den ſogenannten geſchloſſenen Geſellſchaften , Bercinen

dürfnis . Im hieſigen Kreiſe ſind zwar einſchräntende Br | u . 1. w . müßte nicht geſtattet ſein , zu ihren mit Taus.

ſtimmungen erlaſſen , wenn ſie aber von einzelnen Amts beluſtigungen verbundenen Vergnügungen öffentliche Ein

vorſtehern garnicht oder lar beobachtet werden , ſo kommenladungen zu erlaſſen und Eintrittsgeld zu erheben ; das

diejenigen , welche ſie beobachten , in eine ſchiefe Stellung den leßlere hat nur den Zwec , dem Verein u . j. 10. dic Koſten

Gaſtwirten gegenüber, die dann glauben , c $ liege nur am weniger fühlbar zu machen. Der Verein fußt auf ein Redt.

Amtsvorſteher. Die Tanzmuſiken ſind ſo recht ein Mittel, und es wird unvermeidlich , daß zu gewiſſen Briten , wie der

dem Publikum , und gerade dem bedürftigeren, das Geld oben angeführte Fall beſagt, einen Sonntag nach dem andern

aus der Taſche zu loden ; ſie ſind der „ Nausreißer“ für die irgend eine Luſtbarteit, Vereinsvorgnügen, Konzert, Strangdier

Gaſtwirte für die Erfüllung der Verbindlichkeiten am Quartalss oder gewöhnliche Tanzmuſił ſtattfindet. Das abhalten der=

ſchluß. Um aber das Geſchäft allein , ungeſchmälert zu haben, artiger Vergnügungen am Sonnabend müßte gänzlich wuter:

verabreden ſich die Gaſtwirte untereinander ; am nächſten lagt ſein . Die firchlichen Körperſchaften haben wiederholt

Sonntag kommt der zweite und ſo fort, bis dann der erſte und mit Recht, aber leider bis jept vergebens danach ge

ipieder glaubt Anſpruch erheben zu lönnen auf Tanzerlaubnis . tracytet. Ber die ganze Nacht einem derartigen Bergnügen

Das Publikum iſt mciſt dasſelbe: Fabritarbeiter und Arbeits- beigewohnt, iſt am folgenden Tage weder in der Verfaſſung

rinnen, Anechte und Mägde, die ihren lopten Pfennig opfern , noch in der Stimmung, dem Gottesdienſt beizuwohuen . Gini

nur um tanzen zu können . Dabei haben ſie oft laum ein ſender hat es im leßten Winter crlebt, daß Leute sin folches

ganzes $ cmd auf dem Leibe, aber getanzt muß werden , wo: | Sommervergnügen mitmachten , Sonntags bis mittags

möglich jeden Sonntag. Die Gaſtwirte, bloß auf ihren ſchliefen und abends ſchon wieder in einem anderen Lotale

Geldbeutel bedacht, ſuchen auf allen möglichen Wegen Gelegen | tanzten .

heit ein Kränzchen abzuhalten . Dawerden cine Anzahl Per Wieviel ſauer verdienter lohn würde den Familien er .

fonen zuſammengetrommelt, die ſich die Erlaubnis zur Ab | halten bleiben , wenn hier cinmal etwas Gründliches geſchicht

haltung eines Geſellſchaftstränzchens, eines Staffeckränzchens Es wird ſoviel über ſchlechte Zeiten gellagt, man gche in

und wie die Bezeichnungen ſind, ausbitten ; da werden Sands | Die Gaſthäuſer , da ſieht man nichts davon .

werfer- ja Knechtsbälle ins Wert geſcßt, überall ſtedt der | Das Vorgejagte dürfte, ſo wenig cß iſt, genügeud be

Gaſtwirt als treibende Kraft dahinter. Hierzu kommen dann weiſen , wie wertvoll es wäre, wenn unſere Staatsregierung

die Vereine, deren jeder ſein Wintervergnügen und Tanz | nicht zu lange zögerte, hier einzuſeßen ; die ſogensreiche Frudt

halten will . Da kommt es dann ſo wie dies Jahr im Ben würde nicht ausbleiben , gar manchem heut ſchwer bellagarn

zirk des Einſenders, wo bei einem Gaſtwirt von Ende Januar | Uebelſtande würde die Quelle verſtopft.

bis Mittfaften ſieben Mal Gelegenheit zum Tanz geboten alſo vorwärts ! mit Gott und für Gott!"

wurde, wobei durchſchnittlich meiſt dasſelbe Publikum an

weſend iſt . Der Amtsvorſteher, welcher ſich dem Erängen

und Quälen der Gaſtwirte entziehen will, kommt ihren An Der Dresdener Verein .
ſprüchen und Wünſchen nach, und wer es nicht thut, iſt ſchlimm

angeſehen . Die Auſbringung der Steuern wird gewöhnlich Es iſt uns eine beſondere Freude, aus der Thäligteit der

in den Vordergrund geſchoben , auch die Luſtbarkeitsſteuer beſonders eifrigen Dresdener Vereins zur Gebung der Sitt

muß zur Herleitung eines guten Rechtes herhalten . Es läßt lichkeit an der Sand des kürzlich herausgegebenen Jahres

ſich ja dieſe Sache von den verſchiedenſten Seiten beleuchten , | berichts unſeren Lejern einiges mitzuteilen . Der Drådenet

das iſt aber nicht der Zwed dieſer Zeilen , nur einzelne That Vorein iſt einer unſerer zahlreichſten und arbeitsfreudigſten ;

fachen ſollen angeführt, auf einige wunde Punkte hingedeutet ſein icbiger Borſigender, Laudrichter Dr. Richter, und jein

werden, Bunkte, die hinter dem grünen Tiſche weniger wahr Sdhrififührer, Dial. Mäßold , haben unſerer „Allgemeinen

genommen werden. Daß hier aber Wandel geſchaffen worden Konferenz" wiederholt ſehr wichtige Dienſte geleiſtet, wofür

muß, iſt auf den erſten Blid einleuchtend ; ſcharfe, knappe wir ihnen bei dieſer Gelegenheit herzlichen Dant ſagen . Der

Beſtimmungen müſſen eintreten , die nicht umgangen werden dortige Verein imponiert ſchon durch die şöhc ſeiner Mitglieder :

können , hinter denen aber der Amts vorſteher gleichzeitig eine zahl, – cr hat jeßt 800 Mitglieder und verfügt über elida

genügende Dedung hat, um vor der Berdächtigung der 4000 M . Einnahme. Der Verein darf überhaupt das Berouble

Parteilichkeit geſchüßt zu ſein . ſein haben , daß hinter ihin eine große Zahl von Bundes.

genoſſen ſteht, die es nur gilt, zu ſammeln und zu organiſieren

Bei Errichtung von Tanzjälen müßte auch eine Kontrolle
und im Kampfe zu verwenden . Ein Appel an die Kirdien .

ſtattfinden und die Bedürfnisfrage ins Auge gefaßt werden.
vorſtände der benadybarten Ortſchaften hai dantenswarten

Wenn an einem Orte drei Säle ſind, und es ſind bei gleich
Wiederhad gefunden . Mehrfach ſind die Behörden durdy

zeitiger Abhaltung von Tanzmuſił nur zwei beſeßt, während
Petitionen angegangen . Belanntlich hat auf Erſuchen deo

der dritte leer bleibt, ſo iſt dies ein Zeichen , daß für drei
Bercins die jädſtiche Staatsregierung bei der Meichsregierung

Säle lein Bedürfnis iſt. Der Geſchädigte erhebt dann in der
Schritte gethan, daß der von der Reichstagslommiſſion durd .

Zwiſchenzeit Anſpruch auf Tanzerlaubnis ; wird ſie nicht ges
beratene Sittlichkeitsentwurf wieder vorgelegt werde; wic plate

währt, ſo ſucht ſich der Wirt ſchließlich dadurch zu ent
inzwiſchen die Verhältniſſe im Reichstage geſtaltet hatten ,wat

ſchädigen , daß er den Saal bei Gelegenheit zu ſozialdemo
ein weiterer Erfolg leider unmöglich . Der Bericht weijl rin .

Iratiſchen Verſammlungen hergicbt. Es fragt ſich dann ,

gehend darauf hin , wie unſerer Bewegung, auch auf dem
welches das größere lebel iſt.

Punfte der Bekämpjung der reglementierten Unzucht, aus den

Durchgreifende Maßregeln , die einſchräntend wirten , wiſjenſchaftlichen Areifen der Juriſten und Mediziner mehr

werden dahin führen , daß die Gaſthäuſer nicht beſtändig im und mehr entſchiedene Mitlampfer erwachſen , io Oberlandce.

Preiſe ſteigen , denn das iſt doch das beſte Zeichen für die geridIsrat Schmölder- Köln und Dr. A . Biafofo Berith ,

Blüte dieſes Geldhäfts ; damit würde auch gleichzeitig den I welch lepterer belanntlich in der Berliner inediziniſchen De
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ſellſchaft“ die hierher gehörigen Fragen ſehr ausführlich zur man ſie ſich ſelber überläßt, deſto mehr greifen ſie um fich .

Berhandlung gebracht hat. Eine beſondere Kommiſſion unter Auf denn , daß wir ſie eindämmen ! Auf denn , daß wir ihre

Birchows Vorſit hat dort u . a . die Theſe angenommen : „ Die Zuflüſſe und Quellen verſtopſen ! Auf denn , daß wir ſie auf

Wiedereinführung von Bordellen iſt weder vom hygieniſchen , das Geringſte beſchränken ! Wer ſein Bolt lieb hat, der

noch vom moraliſchen Standpunkt zu empjehlen .“ Mit noch helfe mit !" N .

größerer Entſchiedenheit tritt für unſere Forderungen ein

unſer verehrter Mittämpjer Sanitätsrat Dr. Höffel, auch in

feinein neuſten , in Dresden gehaltenen Vortrage: „ Die Theorie Aus Erfurt.

des notwendigen Uebels und die Stellung des Staates dem :

ſelben gegenüber “ , auf den wir ſpäter noch ausführlicher Ueber die Begründungund bisherige Arbeit unſeres jüngſten

zurüdlommen werden . Bei der Staatsanwalidhaft hatte der Vereins, des am 30 . November v . I. begründeten Erfurter

Verein eine Beſtrafung einiger „ Wiener“ Blätter beantragt, Vereins, geht uns von dem Vorſigenden Herrn Stadtrat

die in vielen öffentlichen Lokalen ausliegen und durch die Rappelmann ein intereſſanter Bericht zu. Der verehrte und

Gemeinheit ihrer mit vielen obſcönen Bildern begleiteten bewährte Freund unſerer Sache, den wir herzlich wiedergrüßen ,

Scherze viel zur fitlichen Verſumpfung gewiffer Kreiſe unſeres möge es uns erlauben , aus ſeinem Brief folgendes unſeren

Bolles beitragen . Da nach reichsgerichtlicher Entſcheidung | Lejern mitzuteilen :

der Begriff des „ Unzüchtigen " ſo überaus weit gefaßt iſt, „ DiewirtſameAnregung, hiermit Bildung eines Sittlichleits .

lonnte auch in dem vorliegenden Fall nur wenig erreicht vereins vorzugehen , fanden wir im Jahre 1893 auf dem

werden , jedenfalls iſt es wieder einmal recht llar geworden , 25 jährigen Jubelfeſte der „ Thüringer Konferenz für Innere

welche furchtbare Biſtjaat ungeſtraft in die Gerzen unſeres Miſſion“ , zu deren Vorſtand ich gehöre. Zwar wollte weder

Volles hineingeſtreut werden darf; und es iſt ſchlechterdings ich noch mancher andere damals von Gründung eines neuen

unbegreiflic), wie der Regierungsvertreter vor der Reichstags. Bereins etwas wiſſen . Die Vereinsmeierei treibt gerade in

tommiſſion erklären lonnte, daß der jebige § 184 völlig aus- unſerer lieben Stadt die üppigſten Blüten , und eine gewiſſe

reidhe. Gher darf ſich das deutſche Bolt nicht beruhigen , bis | Vereinsmüdigleit ließ mich damals dieſen Gedanken fernab

die mehrfach beantragten Maßnahmen gegen eine derartige i weiſen . So verſuchten wir's mit einem ſogenannten Ausſchuß

Schmuşlitteratur Beobestraft erlangen . – Der Dresdener der Thür. Konf. f. I. M . und regten uns im Winter 1893,94

Berein hat ſich vielfach an die Deffentlichleit gewandt. Der zu einem kleinen Vorſtoß gegen unſittliche Neujahrskarten

Dresdener Preſſe kann er das Zeugnis ausſtellen , daß fie u . f. 1 . Schon damals gelang es uns – d. h . immer außer

ohne Ausnahmefür Veröffentlichungen des Bereins ein richtiges mir, den beiden þerren , welche mit mir jenen Ausſchuß

Verſtändnis und ein freundlides Entgegenkommen gchabt bildeten – , eine ganze Anzahl gutgeſinnter Bürger für unſere

habe. Die veranſtalteten Vorträge ſind ſtets zahlreich beſucht Sache zu gewinnen. (Petition an die Polizei, öffentlicher

worden . An einigen Beiſpielen führt es der Bericht zum Aufruf, Rundſchreiben an Geſchäftsleute ,Zeitungsartitel u . (. w .)

Schluß noch aus, wie nötig auch ferner treues Zuſammen Allein ich mußte gar bald einſchen , daß es ohne feſte Organi

halten und unentwegte Berfolgung unſerer Ziele iſt. In ſation nicht ging. Zwei Punkte waren es, die ohne eine

den Bigarren - und ſonſtigen Läden haben ſich die un ſolche immer verſagen mußten : erſtens Geld und zweitens

züdligen Nellamebilder faum vermindert, auch beſſere Kunſt. die Möglichkeit, nach außen als greifbare Macht aufzutreten !

handlungen verſchmähten es z. B .nicht, die five sisters Barrison Dazu fam die wünſchenswerte feſte Organiſation ſelbſt, die

in allen möglichen beg. unmöglichen Auf- und Anzügen aus doch jedes Vorgehen erleichtert, und – ich ſtand vor dem

zuhängen ; und über die ſtandalöſen Bilder des Zirkus Buſch , , Verein “ als dem unliebſamen , aber notwendigen Muß. Mit

die wochenlang die öffentlichen Verlehrswege verunzierten , | Hilfe des ſchon auserwählten kleinen Stammes gelang es uns,

indem ſie Pariſer Art hierher zu verpflanzen ſuchten , hat ſich | am 30 . November in der begründenden Generalverſammlung

gewiß der Sinn aller anſtändig gerichteten Bürger empört. den Berein mit 58 Mitgliedern ins Leben zu rufen . peut

Beſonders notivendig für die nächſte Seit erſcheint das Vor- zählt unſer Verein bereits 131 Mitglieder mit 167 M . Jahress

gehen gegen die jeßt mit beſonderer Frechheit angeprieſenen beiträgen ; angeſichts des auf 50 pi. ſagungsgemäß feſtgeſtellten

Bücher, die neuerdings wie Pilze hervorſchießen , und die | geringſten Beitrages gewiß ein ganz erfreuliches Reſultat. Wir

fünſtliche Beſchränlung eines allzu reidhen Kinderſegens" be- haben bisher 4 Vorſtandsſißungen und 2 Generalverſammlungen

treffen , wie man ſich euphemiſtiſch ausdrüdt. So wird das gehabt, in der leßten Verſammlung die Bewilligung von 20 M .

von einem Dr. Ernſt verſagte, durch eine ſonſt unbekannte Jahresbeitrag für die „ Allgemeine Konferenz“ beſchloſſen und

Verlagsanſtalt vieljad empfohlen , und noch dazu wegen des 15 Exemplare des „Sorreſpondenzblatt“ von Vereinswegen

wſittlichen , tief wiſſenſchaftlichen Ernſtes “ und wegen des beſtellt (abgeſehen von verſchiedenen Leſern , die bereits abonniert

niedrigen Preiſes, „damit das Buch auch in ärmeren Kreiſen waren ).

raſch Eingang findet“ . Leider iſt bei den jeßigen Beſtimmungen Große öffentliche Verſammlungen haben wir noch nicht

laum Ausſicht, dem Berleger das Handwerl zu legen . - Es abgehalten , beabſichtigen dics jedoch im Ferbſt zu thun .

ſei genug an Auszügen aus dem Jahresbericht des rührigen Dabei will ich erwähnen, daß Babichle im Mai 1894 hier war

Vereins . Dhne Segen fann fein Vorgehen nicht ein für und in einer Berſammlung von etwa 350 Männern mit

Dresden und für das Königreich Sachſen . Wir wünſchen großem Beifall ſprach .

den dortigen Freunden für das nächſte Vereinsjahr reichen Wir wollen uns auch vor der Hand mehr an die ſtille

Erfolg und rechte Freudigteit. Wir alle wollen es uns gejagt Arbeit machen, uns organiſieren und – zunächſt wenigſtens

fem laſſen , womit der Dresdener Bericht ſchließt : „ Die Uns - nicht ſo arg die große Trommel rühren .

inlichkeit rauſdit wie ein breiter Strom durch unſer Bolles Die Hauptſache iſt m . E . hier, wo wir anfangen , die

leben ; trübe nicht bloß, ſondern ſchmubig ſind ſeine Fluten Bewegung zu eröffnen , zunächſt Männer zu gewinnen, die

und von reißender Gewalt. Wie viele durch ihn gefährdet, dazu angeregt werden , Augen und Dhren offen zu halten

aus den rédyten Bahnen geworfen , völlig verdorben werden , und vor allem auch ihren lieben Mitbürgern die Augen

verdorben an leib und Seele – wer fann es ſagen ? Lind zu öffnen. Das thut not. Es wird ja heute leider über

dieſe Fluten verlaufen nidit von ſelber, im Gegenteil, je mehr ſo vieles weggeſehen als „nicht ſo ſchlimm “ oder als „ dodh
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nicht zu ändern .“ So iſt 8 im täglichen Leben , in den Ber. Stuttgart 50 M . Ev. Ber. f. 3. M . Görlif 10 M . Ber.

Zeitungen , der Preſſe überhaupt, auf der Bühne, bei öffent | 3 . Bel. d . Ünſitil. Erfurt 20 M . Herzogl. Braunſchw . Neg.

100 M . Zentrallig . d . Bad. Schugvereine 40 M
lidhen Bergnügungen u . ſ. w . Wenn wir jo, jeder an ſeinem

Sup . 6 .

R . 6 M . Dr. jur. B .- B . 10 M . Rhein . Brov ..dueid . 13.
Teile verſuchen , erzichlich zu wirten , die Erlenntnis der Saat | M . 200 M . A - B . 10 M . Beh . R . N . 5 . M . 3 M . Zweig

der Unzucht wieder beſſer zu weden , ſo ſchaffen wir, glaube verein d . Biarrerver. Fchrbellin 10 M . Orf. 2. L.- B . 10 D .

ich , mit Erfolg den Boden, auf welchem wir dann weiter
Dir . E - D . 10 M . Dr. v . N : B . 10 M . Pir . B .- 5 . 10 M .

Nechtsanw . F.- B . 10 M . Landesdir. d . Rheinprovinz 10 M .
größere, greifbarere und wichtigere Ziele erringen und Kämpſe

Männerb. 3. Bel. d . Unſittl. Breslau 100 M . Baron E .: G .
ausfechten fönnen . auf M . 10 M . Dberfirchenrat Meiningen 75 M . P . 3.- B .

Noch kurz will ich berichten , was wir poſitiv geſchafft 3 M . Ver . 2 . Hebg . der Sitti. Dresden 200 M . P , D .- G .

haben : Bor Weihnachten ein neuer Vorſtoß gegen unſittliche 10 M . P . R .- Þ . 2 M . Gutsbii. B .- E . 10 M , Berliner

Neujahrsfarten und zwar mit leidlichem Erfolg . Verteilung
Männerbund 300 M . Vertauſte Schriften 145,38 M . Zus

ſammen 1512,38 M .
der Beitbrechtſchen Schrift „ Die Sittlichkeit des Mannes Ehre“

an Eltern der Abiturienten , was uns verſchiedene herzliche
An Kollektengeldern : Sup. B .- D . 22,50 M . Super

C . 36,20 M . Superintendentur C . 34,56 M . Sap . M - D .

Dantſchreiben eingebracht hat. Bildung von Gruppen , die 30 ,05 M . Sup. P .- P . 84,89 M . Sup F.250,48 M . Sup.

nun in verſchiedener Weiſe thätig geworden ſind. U . a . iſt ! .- . . 47,27 M . Sup. H .- P . 19,87 M . Sup. P .- O . 43,87

(8 mit unſeren Anregungen zu verdanken , daß jeßt eine
M . Pir . N .-St. 39,69 M . Sup. R . 34,95 M . Sup. 8
E . 35,78 M . Sup E .- B . 22,97 M . Sup .M D . 100 ,19 R .

Aenderung der baupolizeilichen Beſtimmungen hinſichtlich der
P. W .-34,69 M .' Sup B.- F. 24 ,66 M . Sup. 3 - St. 32,80

Schlafräume für weibliche Dienſtboten eintreten wird. Vers M . Sup. S .- B . 47,03 M . Sup . $ .- B . 19 ,61 M . Sup. D -

handlungen mit den Behörden über möglichſte Beſchränfang H . 36 ,67 M . Sup. G . B . 8 M Sup. Pi.- 6 . 27.96 MR .

der Mitwirkung von Schullindern bei Theateraufführungen . Superintendentur f . 19,48 M . Sup . R .St. 58,03 M .

Schaffung einer kleinen Bibliothel (die natürlich mit Auswahl
Sup. M .- R . 20,21 M . Sup . - S . 56 ,53 M Sup. ll.- D .

39,43 M . Sup. M .- F. 27,94 M . Sup. L - X . 11 ,40 M . Sup.
und Vorſicht der Benußung übergeben werden muß). B : 6 . 49,04 M . Sup. N .- E . 17,50 M . Sup T .- R . 12,82 M .

In dicjen Tagen werden wir Rundſchreiben an alle Vis P . St.- W . 1,42 M . Sup. St.- C . 10 ,08 M . Superintendentur

ſchäjisleute, welche Neujahrslarten u. l. 1 . feil halten , richten ,
W . 15 ,20 M . P . 9 .- Sdh. 20 , 32 M . P . N .- 42,93 M . Sup.

Sch - 98.- W . 5 ,50 M . Sup. 6 .- 8 . 14 ,84 M . P . N .- M .
um möglichſt ſchon Beſtellungen von anſtößigen Sachen 4 , 30 M . Propít Sch .- R . 22,09 M . Sup. D . 3 . 22,56 M .
zu unterdrüden und ſo auf die Produltion einzuwirler . Bu Sup St.- N 13 ,01 M . Pir. T - N . 30,23 M . Sup. 5 .- A .

dieſem Zwede werden wir an alle uns belannten deutſhen 13,03 M . Sup. Ph.- L . 20 ,65 M . Sup.- Vit. V R . 17,57 M .

Sittlichleitsvereine uns wenden , Abdrüde unſeres Mundo Superintendentur 3. 3 M . Sup. .- B . 23 99 m . Sup. 1 .
B . 727 M . Sup . M .- D . 32,99 M . Sup Sd - S . 21,28 M .

ſchreibens mitſenden und ſie zu gleichem Borgchen ermuntern .
Sup L : N . 6 ,50 M . Sup. .- 3 . 14 , 25 R . Sup J .- M .

Noch ein Wort über den Charakter unſeres Vereins. Er 50,62 M . Sup. N - E . 40,57 M . Sup. 3 .-50. 3 ,69 M . Sup.

ſteht -- wie die Saßungen ſagen - durchaus auf chriſtlich cm B .- D . 46 ,54 M . Sup. B .- B . 26 ,82 M . Sup . F . D . 23 37

Grundlage. Dies ſchließt natürlich die Auſnahme von Juden
M . P . A N . 6 M . Sup . W .- E . 31,84 M . Dial. B .- 3 .

aus. Es iſt uns dico verdacht worden . Es ſind anonyme 3 ,50 M . Oberpfr . M .- F . 10,46 M . Prof. D . W .-Pf. 6 ,60 M .
Superintendentur B . 17, 38 M . Sup . A - N , 7 .05 M . Sup .

seroachligungen gegen uns in der Brejle erhoben worden : ! T =SP 18,36 M . Sup . L .-Schl. 11,22 M . Zuſammen

wir trieben antiſemitiſche Heßerei u . dergl. Wir haben dics
er Kir haben dice | 1784,09 M .

röllig ignoriert, ebenſo wie einen offenen Angriff des hieſigen Gríchäftsſtelle der deutſchen Siltlichkeitsvereine,

Rabbiners . Wir hatten ja nicht nötig , uns etwa zu rechte Berlin SW ., Endoplaß 4 .

fertigen . Gar bald ſind denn auch dieſe Angriffe verſtuinmt.

Andererſeits hat jedoch unſer Verein leinen Zuſammenhang

mit der Inneren Miſſion, wenigſtens feinen organiſchen .
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

Mai 1895 : Fr . & .. . 1 M . Berein 3 . vebung d. Sittlichlets

Gr iſt durchaus ſelbſtändig und unabhängig ,hatz. B .verſchiedene Freiburg 15 M . Hoiphot. J.- B . 2 M . v . N . B . 1 MR . P .

Katholiten (u . a . einen fatholiſchen Bjarrer ) zu Mitgliedern . D . B . 2 M . (3 -B 2 M . Lehr. B .- B . 2 M . Frl. - S . 1 M .

Unter leßteren ſind alle Stände vertreten : Arbeiter, band
Dberſtleutn . N . 3 . 1 M . Dr. G . Sch . 3 M . P . M .- M . 1 R

Lithogr. .- B . 1 M . W . S . 1 M . Div. Bir. N .- O . 3 R .
werfer , Kaufleute, Beamte jeder Kategorie, Lehrer, Geiſtliche, Ober-Bir. 8 . 9 . 1 M . B - Q . 1 M . P . B . L . 1 M . Dr. 9 . 9 .

Militärs – darunter die höchſtgeſtellten - 11 1. w . 1 M . Proj, F .- 5 . 1 M . Pir . 5 . - 8 . 1,50 M . Bir . B .- 8 . I M .
Zum Schluß will ich nur kurz erwähnen , daß hier in 3 - B . I M . Dr. N .- O . 1 M . Sem Dehr. 5 . -So . 2 ,50 W

Erfurt die fittlichen Zuſtände nid)t etwa beſonders ungünſtige Šem ..Lchr. Sch . 1 M . R .-St. 1 M . P . 3 - F. 1 M . R -St.

1 M . B . - R 1 M P - D . 1 M . Sch .- 9 . 1 M . P . L .- B . I M .
ſind, allein beſſerungsbedürftig ſind ſie entſchieden , ſehr und Dr. 3 - 8 . 1 M . Landm . D .- F. 1 M . Bir . 2 .- . 1 M . Dir.

gerade in der lopten Zeit ſind verſchiedene recht bedentliche N - E . 1 M . Lehr. 3 . - N . 1 M . P . v . 1 - 0 . 1 M . P . Bb . &

Symptome hier in die Erſcheinung getreten .“ 1 M 1 - G . 1 M . Sup. (3 .- 5 . 1 M . X .- M . I M . Erg,

Wir wünſcheil dem neuen Vereilt gedeihlichen Fortgang
A - N . 1 M . P . - D . 1 M . Pir. D . B 1 M , A1.- 15 . Ver .

K . 1 M Pjr. J. - C . 1 M . Rim . L .- P . 1 M . P. v . St -EL
und viel geſegnetes Birten unter der Bürgerſchaft der lieben 2 M . Cberi. SI- B 1 M P . A . Sch . 1 M . P . 5 - 5 . 1 TR .
alten Stadt Erfurt ! P . 6 3 . 1 M . Buchh . P .- B . 1 M . P . 3 .- E . 2 M . Bir.

E .- 5 . 1M ptm . S . - D . 1 M . N .- R . 1 M . Verein .

Hobung d . Sittlicht. Hannover 76 M . Pir. .- M . 1.50 W

P . - B . 2 M . P. R - W . 1 M . Pir. B .- . 1 M . P . Sá - 8 .

1 M . Fr. L - M . 1 M . Landger.= st . 1 M . .-St.
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Die Ausſicht der Sünder. erſt der Mann in die Schule genommen , welcher die

Sünder annimmt und mit ihnen ißt, wenn der Heilige

Luk . 15, 2. Dieſer nimmtdie Sünder
ſelbſt, Jeſus Chriſtus, der barmherzige Freund aller

an und ißt mit ihnen . Sünder, unſer beſter Freund geworden iſt, dann

Als verächtliches Schimpf- und Schmähwort gemeint variieren wir jenen Ausſpruch im Lichte ewiger Verklärung

kam der Saß aus dem Mund der phariſäiſchen Juden . ! alſo : an der Schande unſers ärgſten Feindes, am Sünden

Seitdem iſt er bis auf den heutigen Tag unzählige jammer des tiefſtgeſunkenen Sündendieners iſt ein Etwas,

Male mit Dank gegen Gott, in heiliger Freude von das uns trop allem aufs mächtigſte anzieht, das in uns

Seelen wiederholt worden , die ſeine Wahrheit und Kraft lauter Luſt und Freude zu helfen rege macht, das uns

an ſich ſelbſt erfahren haben. Den Sündern gegenüber keine Ruhe läßt, bis zur Heilung und Beſſerung des

nimmt noch heute die Welt, ſelbſt ſündig, dieſelbe Stellung Krebsſchadens ernſte Schritte gethan ſind.

ein . Mit den Fingern zeigen ſie auf die Dirne, die Dieſer : nicht einmal den Namen mögen ſie in den

öffentlich erſcheint, und in der eigenen Seele toben die . Mund nehmen, die über Jeſu Verfahren entrüſteten

ſelben gemeinen Lüſte wie in jener Herzen . Das Urteil Phariſäer. Verhaßt muß ja der Name jedem ſein , der

über die ſchlechten Menſchen iſt ſchnell gefaßt, und jeder nicht die ſelige Freude ſeiner Gemeinſchaft kennt. Aber

ſdhließt allein fich und wenige Gleichgeſinnte aus. Die vor des Heilandes Augen weilen , der ſich der Sünder

eigene Gerechtigkeit und Tugendhaftigkeit, fürchtet man, erbarmt, lehrt wünſchen, lehrt beten : 0 Jeſu, daß dein

leidet Schaden, ſchon wenn nur der Schein einer Bes Name bliebe im Grunde tief gedrüdet ein ! Als er der

rührung mit gemeiner Geſinnung und gemeinem Wert gefallenen Welt ſich erbarmte und in unſer Elend hernieder

erwedt wird. ſtieg , als er auf Erden von Ort zu Dit, von den Höhen

Doch niemand mag ſich noch von der Gemeinheit der Bildung und Frömmigkeit zu den Menſchen der

abwenden, und niemand ſich über das unzüchtige Weſen | Gottloſigkeit und Unzucht hin und her wanderte, ſeit er

in unſerm Bolt erhaben fühlen , der auch in ſich ſelbſt zur Rechten Gottes erhöht prieſterlich ſeine Chriſtenheit

die Macht der Finſternis entdedte und Leid über ihr ſegnet und regiert, hat er nie kein Auge von den Verlorenen ,

Thun und Treiben trägt. Niemand kann von Sündern Verſunkenen und Verworfenen abgewandt. Vielmehr

wegwerfend ſprechen , der in ſich ſelbſt die Anlage zum darauf iſt au ſein Bemühen gerichtet, auch dieſen Hoff

groben Sünder nicht zu leugnen vermag. Sagte der nung zu machen , auch in ihnen die Welt der Ewigkeit

größte Denker unſeres Wolfes, in jedem von uns ſtecke aus dem Schlummer zu rufen , auch ſie alle an das

ein geheimes Etwas, das nicht ganz ohne Freude über | Vaterherz im Himmel zu ziehen .

das Unglüd unſeres beſten Freundes ſei, ſo wiſſen wir unſerer Arbeit leptes Ziel, ſeitdem wir uns in des

wohl, daß er recht hat, aber nur, wenn ſein Ausſpruch hochgelobten Sünderfreundes Dienſt geſtellt haben , feit.

dem alten Menſchen gelten ſoll. Indeſſen , wenn uns I dem wir am Wert der Rettung verlorener Söhne und
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Töchter unſeres Volkes helfen wollen; die frohe lekte zuregen , da bei ihnen die meiſten Artikel ohne Namen in die

Ausſicht, die am Ende unſeres irdiſchen Kampfplaßes Welt gehen , wenn auch zuzugeben iſt, daß gerade die be

uns winkt, iſt eine fröhliche, feſtliche Tafel im Himmel,
treffenden Kunſtfritiker der genannten Zeitungen entweder

an der vornehme Fürſten und einfache Leute, heilige
mit volein Namen zeichnen , oder doch an ihrer Anfanges

chiffre für jedermann zu erkennen ſind. Uns iſt es ganz gleich ,
Männer und aus den ſchändlichſten Sünden gerettete

ob mit offenem Namen oder anonym – die Perſon des Ber:
Seelen unter einander fißen , und in ihrer Mitte das

faſſers iſt uns überhaupt ganz Nebenſache – wir wollen die

Lamm Gottes , welches der Welt Sünde trägt. Das
Frage rein ſachlich und nüchtern behandeln

Antliß und Weſen von ewiger Freude beleuchtet, ſingen Der Verfaſſer geht davon aus, daß, während die diese

ſie mit einer Stimme dem Herrn und rühmen : Er malige Kunſtausſtellung durch Darbietung wirtlich guter

nimmt die Sünder an und iſt mit ihnen . Leiſtungen einen Fortſchritt bezeichne, auf der anderen Seite

Das iſt gewißlich wahr. So wird's der Herr er | durch Nuditäten und Obſfönitäten nicht bloß das cthilde

füllen . Wir wollen durch dieſe Ausſicht der Sünder ſondern auch das äſthetiſche Fühlen verleßt werde; ¢ø hänge

uns Herzen und Hände ſtärken laſſen immer der.
dies wohl damit zuſammen , daß man den franzöſiſchen Gäſten,

Bhr .
zumal ſie zum erſten Mal bei uns erſchienen ſind, mit ause

geſuchter Höflichkeit und Rüdficht habe begegnen müſſen . Aber

recht ſei es nicht, wenn man jolchen ausländiſchen Bildern , die

Die große Berliner Kunſtausſtellung. mit ihren loſen Ocbärden und freien Manicren ſo leidit be

Stechen , die ſchönſten Pläße einräumt, während mancher

Vor einigen Wochen iſt (im Verlagevon Nehtwiſch & Lange Künſtler , der deutſch und wahr dentt und ſchafft, in die Neben

wort, Berlin 1895. p. 62. 50 Pf.) ein Schriſtchen erſchienen , tojen verwieſen wird. Es wird dann angedeutet, was in

daß wegen des Gegenſtandes , den es behandelt, auch an unſerem Blatte ſchon oft genug ausgeführt iſt, daſs wir

dieſer Stelle eingehend gewürdigt werden muß. Der Titel Deutſche nicht bloß auf dem Gebiete der bildenden Kunſt,

„ Die Proſtitution auf der großen Berliner Kunſtausſtellung ſondern auch auf dem der Poeſie, und beſonders im Bereid ,

1895 “ klingt allerdings etwas auffällig, etwas zu ſchr rellame: der Bühne, uns gar zu ſehr von Frankreich beeinfluſſen laſſen ,

mäßig, aber er bezeichnet von vornherein lurz und bündig als dem Lande, in dem in Romanen und auf der Bühne

die Abſicht des Berjaſſers, der eben gegen die Proſtituierung Demimondeizenen und Ehebruchsgeſchichten die erſte Nolle

der Kunſt im Dienſt einer niedrigen Sinnlichkeit proteſtieren ſpielen , in dem die geſchlechtlichen Dinge überall unb imine .

will . Man hat das Büchlein „ cin freies Wort zur rechten Beit“ fort in den Vordergrund treten und alles Şöhere unter

genannt, das den Finger auf eine eiternde Wunde legt. Wir | drüden . Man ſolle doch Paris in Paris laſſen und nicht

wollen wünſchen , daß dies freie Wort mehrwirten möge, als jeden neu erſchienenen ſchmußigen Roman und jedes zipeiſele

manche unſerer Kritiken in früheren Jahren und als manches hafte Theaterſtüď aus dem Seinebabel nach dem Sprceathen

andere überſehene oder gefliſſentlich totgeſchwiegene Büchlein tragen , und nun auch nicht die gemalten franzöſiſchen Soten

ähnlicher Art. Die Kunſtiritiler der verſchiedenſten Zeitungen und Zweideutigkeiten unſerem Publikum vor die Augen ſtella

haben ſich auch ſogleich mit dem Büchlein befaßt, und wenn Wie in der Litteratur durch Schriftſteller wie ý . Tovote,

es geſtattet iſt, aus dem aufgeregten Ton bei etlichen ſonſt ſo Conrad und D . Panizza , auf der Bühne durch Aufführung

beſonnenen und wohlgeſinnten Herren einen Rüdichluß zu franzöſiſcher Gemeinheiten , wie „ Fernandes Ehetontralt“ von

machen, dann mag das freic und offene Wort des Büchleins | Georges Feydeau " auf dem Reſidenziheater und wic ,,la puce

auch wohl bei ihnen einen wunden Punkt getroffen haben . im Apollotheater, die Vollsſeele vergiſtet werde, lo geichehe

„ Eine fritiſche Studie von Sebaſtian Brant" nennt ſich das es auch durch eine ſehr reichlich vertretene Sorte von Bildern ,

Büchlein . Man hat u. a . in der Streuzzeitung“ , in der bei denen man das Gefühl habe, als ſeien es trop großen

„ Poſt“ , im „ Berliner Intelligenzblatt“ der Verfaſſer die maleriſchen Könnens wenig geiſtvolle Wiedergaben gewiſſer

Anonymität zum ſchweren Vorwurf gemacht, ja ihm dies als „ Alte“ aus der Dirnenwelt. Nachdem der Verfaſſer jo in

eine beſondere Feigheit angerechnet; im Grunde fönnen ſie offenherziger,unverblümter Sprache, immer nur kurz andeutend,

dem Verfaſſer nur dankbar ſein ; ſo konnten ſie um ſo ſchärfer Krebsſchäden getadelt hat, deren Borhandenſein jeder aufrichtige

gegen ihn losfahren , denn die ſehr unnoble, hier und da Freund unſeres Volfes ſchon oft genug bellagt hat, führt er

geradezu gemeine Art, wie etliche jener Krititer die Schrift eine ganze Reihe von Skulpturen und Gemälden auf, dic nur

beſprechen und um der mannigfach ſatiriſch -derben Medeweiſe dazu angethan ſind, ſtatt wahrhaft kunſtfördernd 311 wirlen ,

willen die Moralität des Verfaſſers verdächtigen, ja ihm ein dem Sinnenlißel zu fröhnen und den guten , edlen Bee

innere & Wohlgefallen an der von ihm angegriffenen Sache ſchmad wie den ſittlichen Geiſt unſeres Bolles zu vergiften .

imputieren , um auf dieſe Weiſe die geführten Schläge uns i Um dieſelben kritiſieren zu fönnen , muß er ſte natürlich ,

ſchädlich zu machen – das hätten ſie gegenüber dem offenen | wie es jeder Kritifer thut, erſt ein wenig beſchreiben , und bei

Namen des Verfaſſers wohl ſchon anſtandshalber unterlaſſen manchen Bildern, deren Urheber mit ihren Madwerten jo

müſſen . Aber einem Anonymus gegenüber – das wiſſen die ſelbſtbewußt an die Deffentlichleit treten , iſt es wahrlich dwer,

Øerren recht wohl – kann man ſich ichon mehr erlauben . teine Satire zu ſchreiben . Und von dieſent aften Teil des

Die Sache wird durch ſolche „ Rezenſententniffe" nicht gee Büchleins, deſſen Inhalt ich eben lurg angeführt, ſagt ber fonft

fördert. Was nun die Anonymität des Schriſtchens ſelbſt ſo beſonnene Kunſttrititer der Kreuzzeitung : So ſtellen ſich

anlangt, ſo erkläre ich , daß Name und Perſon des Berjaſſers denn die erſten 33 Seiten der Broſchüre als ein gang volle

auch mir völlig unbelannt iſt, unſerſeits alſo nicht die ſtändiges Vademecum pornograpbicum dar." Nebenbei let gir

geringſte Veranlaſſung vorliegt, für ihn einzutreten . Aber Berichtigung bemerkt, daß erſt von Seite 15 ab die eingetumet

das wird doch jeder nüchterne Menſch eingeſtehen , daß es für Kunſtweife aufgezählt und behandeltwerden ,was Herr Dr. N . 4,

den Verfaſſer eines ſolchen Schriftchens unter Umſtänden in ſeiner Entrüſtung ganz überſehen zu haben ſcheint. Und -

geraten , vielleicht gar geboten erſcheinen lann , bis auf vorher ſchon hieß es : „ Die Sektüre derſelben (der Projdare)

weiteres mit ſeinem Namen zurüdzuhalten , und die beren wirft ſehr viel auſreizender in gewiſſer inſicht, ale nie

von der Preſſe haben am wenigſten Grund ſich darüber auf- meiſien nadten Bilder. Wenn ich mir dice beft in der Band



unreiſer oder lüfterner Menſchen dente, die darin einen Weg. | auiſtellung ihidt. Wir wollen doch aber nicht des Künſtlers

weijer zu allen „ pilanten " Bildern der Ausſtellung finden , ſo Modelle tennen lernen , ſondern wir wollen uns durch ſein

kann ich den Bunjch nicht unterdrüden , die Polizei möchte es Kunſtwert und durch die dahinein gelegten Megungen ſeines

je eher deſto lieber aus den Schaufenſtern der Buchladen ente Gemüts, durch den Flug ſeiner Phantaſie über die Altäglich

fernen , zumal ſchon der Titel aufreizend" , verlogen und leit hinwegheben laſſen . Will der Künſtler ein Führer ſeines

ſenſationell iſt." Run , wir überlaſsen es dem Urteil unſerer Polles ſein , dann darf er ſich nicht vom Zeitſtrom mit fort

Leſer, ob nicht der Herr Doltor ſich hier mindeſtens ſehr ver | treiben laſſen , noch weniger darf er allen voran in die ver

hauen hat. Jedenfalls deint es, als ob der ihm nachher i derbenbringenden Sümpfe hineinſchwimmen . Wir ſtimmen

vom Verfaſſer im zweiten Teil gemachte Vorwurf auf ihn darum dem Verfaſjer bei , wenn er ſchließlich als ſeine beiden

ſehr aufreizend“ gewirkt habe, und er es ſo verſuchen wolle, Forderungen aufſtellt : Staatshilfe und Selbſthilfe. Der Staat

mit einigen „ Rezenjentenkniffen " , die er ſonſt ſeinem Gegner hat hier eine wichtige Aufgabe; er muß die Schauſtellungen

nachſagt, ja mit unrichtiger Darſtellung und nicht ſchöner ſtrenger beaufſichtigen . Damit greift er nicht in das Leben

Verdächtigung die Wirkung des Büchleins von vornherein | und in das Brjen der wahren Kunſt, noch legt er ſie lahm ;

lahn zu legen . er beſchneidet nur die häßlichen Nanten und die entſittlichend

In dem zweiten Teil wird der Verfaſſer auf die ſchwierige, wirlenden Auswüchſe, wozu ihm kein Geringerer als Moriſ

oſt ſchon beſprodjene Frage geführt, ob und inwieweit das Carricre das Recht zugeſteht. Hier muß der Staat Brunnen

Nadte bei unſeren Bildworten fittlich erlaubt ſei, Dieſe Frage vergiftung verhüten und verbieten . Gewiß laſſen ſich ders

will der Berjaſſer ſelbſtverſtändlich nicht erſchöpfend behandeln , artige Bilder nicht aus der Welt ſchaffen , aber von einer

noch weniger endgillig lõjen ; — wer könnte das überhaupt? öffentlichen , dem ganzen Bolte dienenden Kunſtausſtellung

Nur einige beachlenswerte Andeutungen und Grundzüge giebt | tann man ſie fernhalten . „ Es handelt ſich ,“ ruft der Verfaſſer

er. Nicht jede Nadtheit, die auf einem Bilde dargeſtelt wird, aus, „um die Geſundheit und das Seil unſeres Bolles. Es

verwirft er . Liegt es vielmehr in der Idee des Bildes, eine handelt ſich um die Frage: ſoll unſer Poll die idealen Güter

folche Nadtheit zu bieten , und iſt es eben nicht dieſe Nadtheit | und damit ſeine Kraft, ſein Mart, jeineKrone bewahren , oder

an ſich , ſondern jene Idee, die auf den Beſchauer wirlen fou, I ſoll es in den Sumpf der Unſittlichleit und Fleiſchlich leit vers

liegt in dem Werfe des Künſtlers ein tieferer geiſtiger Gehalt, finfen , der in der Weltgeſchichte immer das Grab der Böller

der zu unſerer Scrle ſpricht und Stimmungen in ihr erwedt, I geweſen iſt ? Zu der Staatshilfe muß vor allem die Selbſt

durch die ſie gehoben wird, - dann hat eine verſtändige hilfe treten. Das Publikum muß laut proteſtieren gegen

Kritilan dem Werte nichts auszujeßen . Es iſt aber eine ſolche Kunſtentweihung im Namen der Aeſthetit und der Ethit.

ſeltſame Auffaſſung, die da meint, Genialität ſei der Moralität, Das Publikum fordere nur in ſittlicher Sinſicht mehr von

d . h . des Gebundenſeins an das Sittengeſek, überhoben . den Künſtlern, dann wird es auch mehr von ihnen bekommen .

Wer da glaubt, Künſtler und Schriftſteller von der Moral Und von dieſem Schlußteil des Buches ſagt der Kritiler

dispenſieren zu können , ſei es für ihre Perſon oder für ihre I der „ Kreuzzeitung“ : „ Da wird mit einem Aufwande von

Berte, der degradicrt ſic. Belannt iſt, daß als bei dem hohlem Pathos, mit einem Bedruf an den deutſchen Michel

die Diffentlich leit ſo aufregenden Prozeß Gräf vor etlichen und ähnlichen rhetoriſchen Kraftworten gearbeitet, daß man

Jahren eine ſenjationslüſterne, ſittlich anrüchige Breſſe eine faſt taub wird und an den Ernſt des Verfaſſers faum

beſondere Künſtlermoral forderte oder doch den Künſtlern in noch glauben kann." Auf dieſe Weiſe glaubt Herr Dr. M .

Sachen der Sittlich leit eine größere Freiheit zugeſtehen wollte , die „ unbedingte Zwedwidrigkeit des ganzen Schriftshens“

unſere wahrhaft großen Künſtler , Meiſter Adolf Menzel an | nachgewieſen zu haben , wobei er natürlich darauf rechnet,

der Spiße, gegen dieſe Ausnahmeſtellung proteſtierten und daß ſeine Leſer das Schriftchen überhaupt nicht tennen oder

betonien , ſie wollten nicht anders angeſehen werden wie jeder doch gedantenlos auf die Worte des Meiſters ſchwören . Wenn

anſtändige Mann , undweder Kunſt noch Künſtler (chädige es, Herr Dr. M . erklärt, daß er von einer Menge der in dem

wenn man ſich an die Gebote der Sittlich leit für gebunden Schriftchen angeführten Bilder gar keine Erinnerung gehabt

halte. Wie aber , fragt der Verfaſſer weiter , wenn der Künſtler | und dieſelben bei ſeinen kritiſchen Aufſäßen nicht berüdſichtigt

nicht bloß unſittlich denlt und fühlt, ſondern auch mit ſeinem habe, weil er für obſlöne Bilder feine Reklamemachen wolle,

Shafien inſittlich wirfen will und die Kunſt proſtituiert? | ſo iſt das gewiß anzuertennen , und wir ſind das von ihm

Wie, wenn der Naturalismirs die Nadtheit der Körper zur nicht anders gewohnt. Aber weil er ſie nicht beachtet und

Laſternheit benüßt und dadurch die , welche ſein Wert an beſchrieben hat, ſind ſie deshalb nicht da ? Berden ſie durch

ſchauen , fittlich ruinieren hilft ? Und, ſo müſjen wir ſagen , dieſen an ſich löblichen Proteſt des Totſchweigens aus der

bei den meiſien der im erſten Teil ſeines Schriſtchens an Ausſtellung geſchafft ? Werden ſie nicht trofdem angeſchaut,

geführten Bilder iſt dies der Fall . Vor dieſen Bildern wird vielleicht angeſtaunt? Wirken ſie deshalb nicht auf ſo manche

ſich jeder halbwegs vernünftig überlegende Menſch ſagen : | ihrer Beſchauer vergiftend, aufreizend, entſittlichend ? Warum

Wenn der Künſtler bei Schaffung ſeines Bildes überhaupt hat denn die „ Hängekommiſſion“ dieſe „ unverläuflichen Atelier

eine Abſicht gehabt hat, ſo kann es nur die ſein , entweder hüter der franzöſiſchen Maler alter Schule“ überhaupt in die

ſein Bild an cin an ſolchen frivolen Sujets ſich ergößendes Ausſtellung gelaſſen ? Und wenn das alles einem ſchwer

Bublifum recht bald zu verlaufen , oder überhaupt bei dem aufs Gewiſſen fällt, hat der nicht, troß Dr. M ., das Recht,

Beſdauer die Lüſternheit und Sinnlichkeit anzuregen . Dari darüber, auch ſelbſt anonym , einen Proteſt an die Deffentlich leit

ſich die Kunſt dazu erniedrigen laſſen ? Iſt das nicht eine zu richten ? Und wenn derſelbe hier und da in ſeiner Aus.

Proſtituierung der Kunſt ? Was bieten uns denn überhaupt einanderſeßung etwas derb und draſtiſch verfährt, hat er's

Bilder wie Wenders Jägerin , Bridgmans Träumerei, Bouque deshalb ſchon verdient, von den Kritikern der oben genannten

reaus Bcrie und Pc Cucóncs le torrent? Bieten fie irgend Zeitungen in der Weiſe verdächtigt zu werden , die vielleicht

welche Anregung ? irgend welchen geiſtigen Genuß ? weden meinen , nicht bloß das Kunſtverſtändnis in Generalpacht ge

ſie irgend weldien höheren Gedanken ? Sie ſtellen ja vielfach nommen zu haben , ſondern auch allein maßgebend zu ſein

nichts anderes dar als Modelle, die der Maler abgepinſelt bei der Beurteilung deſſen , was auf dem Gebiete der Kunſt

hat, die er alsdann in eine beſondere Stafjage hineinfeßt und noch ſittlich ſei ? Wir ſind durchaus nicht mit allen Einzel

ſchließlich unter cinein recht albernen Namen auf die Kunſt- heiten einverſtanden , wir fähen auch gerne manche ſalopp
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anllingende Ausdrüde geändert, wir ſtimmen auch darin der Folge gehabt, daß man ſolche Einwirkung gar ale Mellante

Kritil in der „ Kreuzzeitung“ bei, daß die diesjährige Aus- gebrauche.

ſtellung (mit Ausnahme der Franzoſen ) gegen frühere Jahre, 2. Petition des Vorſtandes der Algemcinon Konferenz der

beſonders gegen die Düſſeldorfer Jubelausſtellung zu Anfang deutſchen Sittlichkeitsvereine, eingereicht von Lic. Piarrer

der achtziger Jahre, bezüglich der Nuditäten einen Fortſchritt Weber (München - Gladbach).

zum Beſſeren darſtellt. Aber troß einzelner Bedenten begrüßen Dieſe Bittſchrift wendet ſich gegen § 180 Abjaz 2 des

wir die Sdrift als einen ernſten Proteſt gegen alle Bolls Gefeßentwurfes über Abänderungen von Beſtimmungen des

vergiſtung und Geſchmadsverderbnis , die eine öffentliche Strafgeſezbuches , da der Abſaß „dem fittlichen Gefühle von

Ausſtellung ſolcher Bilder im Gefolge hat. Wir hoffen , daß Millionen deutſcher Männer widerſtreitet" , und bringt dagegen

derſelbe nichtungehörtverhalle, und daß das deutſche Publikum einen ausgearbeiteten Geſebentwurf ein , der auc Arten von

ſich zu der empfohlenen Selbſthilfe aufrufen laſſen wird. N . Unzucht innerhalb und außerhalb der Ehe umjaft.

3 . Dieſer Bitteingabe tritt bei der deutſche Frauenverein

zur þebung der Sittlichkeit (Frau Ijabella Mundhent im

Aus dem Reichstag. Namen von 11 772 Mitgliedern ).

4 . In einem beſonderen Schriftſtücjeßt der genannte Frauen:

Durch den Direttor des Reichstages iſt am 28 . v . M . verein die fittlichen Mißſtände undwirtſchaftlichen Schädigungen

den Vorſtanden der deutſchen Sittlichkeitsvereine auseinander, die aus dem Laſter der Unzucht für die Schuldigen

die Benachrichtigung zugegangen , daß ihre Petitionen (betr. und die Unſchuldigen hervorgehen .

ſchärferer Sittlichkeitsgeſeße) wegen Schluſſes der Seffion nicht 5 . Der Bittſchrift unter 2. treten ferner bei 70 Mitglieder

mehr zur Beratung und Beſchlußfaſſung im Plenum gelangt der vereinigten Kreisſynoden von Berlin .

ſeien . Ein Druderemplar des von der Kommiſſion für die Die Bittſchriften gaben zu einer ausführlichen Beſprechung

Petitionen erſtatteten Berichtes iſt dem Schreiben beigefügt. Anlaß, in der alle Mitglieder der Kommiſſion über die volle

Danach iſt zu erwarten , daß die betreffenden Verhandlungen
Berechtigung derſelben und über die Schwere des ſozialen

in nächſter Seſſion endgiltig aufgenommen werden . Wir Uebels ſich einig waren . Die Anſichten über die einzuſdhlagenden

teilen den obigen Sommiſſionsbericht unſern Leſern ausführlich Wege zur Abhilfe gingen nur wenig auseinander. Der

zur Kenntnisnahme mit. – Antrag, cine Sublommiſſion zur Beratung des vorgelegten

Am 27 . März tamen in der Betitions -kommiſſion folaende ! Gefeßentwurfes (Nr. 2 ) zu erwählen , fand nicht die Zuſtimmung

Biltſchriften zur Beratung :
der Mehrheit.

1 . Petition des Heidelberger „ Vereins zur Hebung der 1 Der Regierungskommiſſar Geheime Regierungerat Dr.

öffentlichen Sittlichkeit“ unſittliche Inſerate betreffend, | v. Tiſchendorf verwies bezüglich der Stellung der vers

überreicht durch den Neichstagsabgeordneten Weber (Heidele bündeten Regierungen in der vorliegenden Frage auf den

berg).
Gefeßentwurf über Abänderung von Beſtimmungen des Straj

In dem Sinne früherer von buchhändleriſchen und Siltliche geſeßbuchs, des Gerichtsverfaſſungsgeſeßes und des ciers

feitsvereinen eingereichter Betitionen bittet der genannte Verein vom 5 . April 1888, betreffend die unter Ausſclub der

den Reichstag, darauf bedacht zu ſein , Deffentlichkeit ſtattfindenden Gerichtsverhandlungen , welder

„daß im Anſchluſſe an eine bevorſtehende Beratung der dem Reichstag in der Seſſion von 1892 /93 vorgelegt, oon

fogenannten lex Heinze oder unabhängig davon sic dieſem aber unerledigt gelaſſen worden ſei. Do diefe damals

Aufnahme unfittlicher Anzeigen in Zeitſchriften , Büchern nur in einer Romilion des Reichstags durchberaterte Vorlage

und ſonſtigen Schriftwerten unter Strafe geſtelltwerde." wieder einzubringen oder fallen zu laſſen ſei, darüber hätten

Die Bitte iſtausführlich undausreichend begründetworden . die Regierungen noch feinen Beſchluß gefaßt. Die Angelegenheit

Die Bittſteller weiſen darauf hin , daß dergleichen unſittliche ſei vielmehr noch als ſchwebend zu betrachten .

Anzeigen ſich in den Zeitſchriften der verſchiedenſten Arten Auf den Antrag des Berichterſtatters wurde ſchließlich

und Richtungen finden . Beſonders häufig erſcheinen ſie in bеfloffen ,

den Wißblättern , und beſonders gefährlich ſeien ſie in der mittels ſchriftlichen Berichts an das Plenum ju bean.

örtlichen Preſſe , durch die ſie in die breiteſten Schichten des tragen :

Voltes getragen werden. Die Anzeigen und die in ihnen
Der Reichstag wolle beſchließen :

angebotenen Kataloge beſchäftigen ſich mit dreierlei:
die Petition II, Nr. 21916 (Heidelberg) dem perru

1. mit unzüchtigen Schriften,
Reichslangler zur Berüdſichtigung, die übrigen Petitionen

2. mit unzüchtigen Bildern ,
dem Herrn Reichstanzler als Material zur Abänderung

3 . mit gewiſjen Mitteln zur Verhütung der Folgen der
der Geſebgebung mit der Bitte zu überweiſen , bald

thunlichſt dem Reichstage einen cjepentwurf vorzu

Unzucht, wobei zum Teil geradezu Anleitung zu ver

brecheriſchen Handlungen gegeben wird.
legen , der geeignet iſt, der überhandnehmenden

Die Bittſteller weiſen auf die Folgen von dergleichen
Unſittlich leit zu ſteuern .

einerſeits die Sinnlichkeit anreizenden , andererſeits deren Folgen

verhütenden Schriften , Bildern und Mitteln hin . Auch in Aus Magdeburg.
Deutſchland ſinken die Ziffern der Geburten ; ein ſittlich ent

nerptes Voll aber ſei ein verlorencs Boll. JeneAngebote kommen Im legten Jahre ſind in Magdeburg ſehr energiidhe Bor

zumeiſt von Paris, zum Teil aber auch aus Deutſchland, und arbeiten gethan zur Begründung von Hausväterverbänder in

ſie würden durch den Mißbrauch der deutſchen Reichspoſt in den dortigen Gemeinden wach dem Muſter der St, Aegidien :

aller Hände geſpielt gemeinde von Hannover, Es iſt gewiß nicht zufällig , daß der

Nach dem beſtehenden Gefeße, wie verſchiedene Gerichts Plan daju von Freunden unſerer Sache ausgegangen iſt ja

verhandlungen dargethan haben , können ſolche Anzeigen nicht ausgejprochenermaßen geradezu im Anſchluß an unſeren

beſtraft werden. Mit einzelnen Maßnahmen und der bise dortigen Männerbund. Der Hauptvertreter dieſer Bewrgung,

herigen Geſebgebung ſei nicht zum Ziele zu lommen . Verſuche Dr.med . Brennede, jagt davon in einein Vortrag, den er imi

der Reichsregierung, in der Sache etwas zu thun, hätten zur | Februar d. I. gehalten hat : „ In Magdeburg, aute in vicler
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.anderen Orten unſeres deutſchen Baterlandes, criſtiert ſeit | fißen im Ländchen (Dithavelland) auch im Argen in fittlicher

wenigen Jahren ein nur kleiner und unſcheinbarer Berein , Beziehung. Dawar in D . ein Büdnerball. Tritt cin Bater in

der, weil er gegen den Strom unſerer Zeit ichwimmi, ſide | Unterhoſen und ohne Rod und Strümpfe auf und tanzt, bis ihm

leiner ſonderlichen Popularität erfreut, deſſen großes Verdienſt die Unterhojen abfallen . Der Reſt der Schmußerei läßt ſich

aber gerade darin beſteht, daß er den Mut hat, gegen den nicht in Worte faſſen . Dieſe Sache iſt dem Gerichte über

Strom zu ſchwimmen . Es iſt der Männerbund zurWahrung geben ; hoffentlich ſchwindeln ſich dieſe feinen Leute nicht her

und Pflege der öffentlichen Sittlichkeit" . Im November 1892 aus. – Das iſt unſer Vergnügen .“ Mein Vater, keine

beſchäftigte dieſen Berein die Frage: Welche Mittel ſtehen Mutter nahm Anſtoß tros der Gegenwart junger 15 bis

uns zu Gebote im Kampfe gegen die öffentliche Sittenloſig 17jähriger Töchter . Was ſoll da werden ? “ S . S . 59.

teit? " Dann weiſt er in Inappen Zügen den eigentlichen Der „Magdeburger Zeitung" iſt folgender Vorfall ent

Grund der fittlichen Verwilderung unſerer Zeit nach Wo nommen : „ In einzelnen Dörfern Niederſachſens beſteht der

die im Schatten materialiſtiſcher und naturaliſtiſcher Welt Brauch , daß die jungen Burſchen den Mädchen am Faſtnachts

auffaſſung gezüchtete Selbſtſucht herrſcht, fann die wahre tage die Füße waſchen und ihnen dafür ein Geſchent ein

edle Sittlichleit nicht gedeihen . unſerem Bolle iſt das händigen . Daß es dabei ohne Unſittlichkeit niedrigſter Art

Verſtändnis für die Schäße des Chriſtentums ab . nicht abgeht, liegt auf der Hand, und es iſt ſchon unbegreif

handen gelommen. Das iſt das Grundübel, an dem | lich , wie Eltern und Dienſtherrſchaften das dulden können .

unſere Seit Iranit! Eine Geſundung fann nur erfolgen , Ein Mädchen aus dem Braunſchweigichen Dorfe Denſtorf

wenn chriſtliche Geſinnung in Kopf und Herz der einzelnen widerſeßte ſich dieſem Unfug. Als Strafe dafür wurde ihre

wieder einziehen , wenn dhriftliche Grundjäge bei der Regelung Schlaſtammerthüre erbrochen , eine ganze Hotte junger Leute

der ſozialen Verhältniſſe weit mehr als bisher zur Geltung I (acht an der Zahl - 3 Dienſtenechte, 2 Adergehilfen , 2

kommen ." – In der Weiſe wird verſucht, die evangeliſchen Maurer, 1 Schuhmacher ), überfielen das junge Mädchen und

Gemeinden wachzurütteln zum Kampf für das Chriſtentum , mißhandelten es in der unſittlichſten Weiſe." S . 62 . – Eine

zunächſt durch die in Anregung gebrachte Gemeindcorganiſation lange Muſtertarte ſolcher greulichen Begebenheiten aus allen

vermittelſt der wie in Hannover , ſo auch in Dresden unter Teilen Deutſchlands ließen ſich aus dem uns vorliegenden

Sulze bewährter Hausväterverbände. Es würde uns zu weit Hefte zuſammenſtellen . Wir unterlaſſen das. Denn ſo lehr

führen , wenn wir an dieſer Stelle genauer eingehen wollten reich alle dieſe einzelnen Vorkommniſſe auch ſind, ſo beweiſen

auf die folgenden Berhandlungen über dieſe Frage und auf fie noch nicht den großen ſittlichen Notſtand auf dem Lande.

die Einzelheiten der Referate des Dr. Brennede, der wiederholt Der Einwurf liegt nahe, daß ſolche abſcheulichen Dinge nur

in ſehr anregender , hie und da origineller Weiſe ſeinen ſporadiſch vorkommen.

Lieblingsplan verjochten hat. Uns lommt es hier nur darauf Jedenfalls iſt es noch inſtruktiver ,wenn uns ſcharfumriſſene

an , darauf hinzuweiſen , daß, wie ivir namenilich in früheren Zeichnungen von dem ſittlichen bezw . unſittlichen Leben und

Jahren unſerer Sittliteitsbewegung wiederholt cindringlich Treiben einzelner Drtſchaften und Diſtritte vorgelegt werden .

betont haben , all das Proteſtieren gegen Einzelauswüchle, all Wir möchten dem Verfaſſer vor allem für den Abdrud der

das Betitionieren um Abhilfe im einzelnen , jo nötig es iſt, Skizze aus Dberheſſen ( Beilage A ) danten . Es iſt ein geradezu

doch vergebliche Arbeit bleibt, wenn nicht eine Erneuerung erſchütterndes Sittengemälde. „ Es erſcheint mir faſt unwahr

des gejamten Vollslebens zuſtande kommt, wenn nicht ſcheinlich ,“ jo urteilte der Landpfarrer, „ daß ich je eine Jung

immer mehr Mittel und Wege geſucht werden, die Lebens frau vor dem Altar hatte“ . Bei einer Hochzeit hört der Geiſt

und Segensträfte des alten und ſtets neuen Evangeliums in liche gegen Abend großen Lärm in der Oberſtube des focha

die Einzelgemeinden hineingeleitet werden unter Anſpannung zcits hauice. Ei, die Jugend ſpielt dort nach ausgelöſchtem

aller derer, die noch an vielen Orten müßig daſtehen , aller Dicht. Man kann ſich denken , wie ? nachdem der Branntwein

derer, die an Chriſto, unſerem Herrn und geiland, feſthalten vorgearbeitet hat.“ Die leidigen Wohnungen verſchulden

wollen . In dem Sinne begrüßen wir das Vorgehen der auch hier viel. „ Ein 3 - 4jähriges Kind liegt mit im Ehe

Freunde in Magdeburg mit Freuden und wünſchen ihrer bett, ficht und hört, was vorgeht, und erzählt davon . Ein

Sache geſegneten Fortgang. N . 16 jähriges Dienſtmädchen ſchläft in derſelben Kammer, wo

die jungen Eheleute ſchlafen u . 1. w . Auf dem Gange ſchläft

Die Sittlichkeit auf dem Lande. der Sohn oder der Knecht. Die Magd muß am Abend und

Morgen vorübergehen in die danebenliegende Kammer , welche

Der Vortrag des Paſtors C . Wagner über obiges Thema, vielleicht nicht einmal verſchließbar iſt. – Eine Bauernherrſchaft

gehalten auf der VI. allgemeinen Konferenz der deutſchen findet gar nichts dabei, daß Snecht und Magd den ganzen

Sittlichteitsvereine in kolmar i. E . am 20 . September 1894, Winter zuſammenſchlafen . Eine Bitwe erlaubt, daß die

liegt jeßt gedrudt vor.*) Wir müſſen es der Konferenz Dant heranwachſenden Söhne von 16 - 18 Jahren mit der in ſolchen

wiſſen , daß ſie durch Drudlegung für eine weite Verbreitung Sachen ſehr erfahrenen Magd verkehren.“ „ Früh fängt die

des im Bortrag beigebrachten Materials das ihre gethan , Verführung an . Ein Geiſtlicher erzählte, daß Kinder, welche

Möge das geftchen nun auch fleißig geleſen werden und eine noch nicht ſchulpflichtig waren , concubitus ſpielten . Zum Tode

pielbewußte, energiſde Sittlichleitsbewegung auf dem Lande erſchrať ich , als vor ciniger Zeit mein tieiner 3jähriger Junge

in die Bege leiten helfen . Denn das muß ſich unſeres Gr in dieſer Beziehung von einem 6jährigen Mädchen inſtruiert

adstens jeder ſagen , der den Inhalt der Schrift auf ſich wirten war und es erzählte.“ – „ Ein Nachbargeiſtlicher erzählt von

läßt, daß ein organiſierter Kampf wider die Unteuid heit einem Mädchen , das bei ihm zu Protokoll gab, daß ſein

- denn um die linteuſchheit handelt es ſich in dem Vortrag Stiefvater init ihm Inceſt getrieben , als es in den erſten

allein – auf dem Laude ebenſo dringend notwendig if ivie Dienſt gekommen . Als es , 16 Jahre alt , weitere Angriffe zu

in der Stadt - erduiden hatte, brachte es der Pfarrer ins Voraſyl." — ,,Die

baarſträubende Dingewerden auſgededt. Nur einige Proben . Burſdien ſind in vielen Fällen die Verführer, in gerade ſo

Ein Pfarrer aus der Provinz Brandenburg berichtei: „ Wir picleu aber die Mädchen und Mütter. Ein Unteroffizier kommt

abends zu einer belannten Familie, und als er weggehen will,
Bu bestehen burd, die Beſchäftsſtelle der deutſchen Stitlidhlettsvereine.

Berlin W ., Endeplap # zum Bretje von 1,50 Mart. | ruft ihn eine der zwei Töchter, die zuſammen in der Hammer



bereits liegen , hinein , und er wird der dritte im Wunde. Ein größten Zuipud vom Lande,' und manches unerfahrene

Burſche ſteigt ein , wo ebenfalls zwei Mädchen , das jüngere landmädchen gerät durch gewiſſenloſe Geſindevermieterinnen

14 Jahre alt, liegen . Das ältere läßt ſich aus dem Bette | in den gefährlichen Beruf ciner Kellnerin. Gefallenc

heben , ausziehen und gebrauchen ." Und ſo geht es weiter, Mädchen finden durch Sebeammen ein Unterlommen als

eine ſchauerliche Geſchichte neben der anderen und das alles Ammen . Sie erhalten hohen Lohn , gut Gjien und Irinten

die Erfahrungen eines einzelnen Mannes, zu deſjen Ohren | und können dabei faulenzen , ſo daß mand ein Mädchen

doch immer nur einzelnes mehr durch Zufall gedrungen , und vom Lande danach Verlangen bekommt, „auch mal ein Srind

dabei lauter Geſchichten aus 2 - 3 Ortſchaften . Solch eine zu haben " . Mit Necht nimmt Verfaſſer ſcharfe Stellung

Stinge, die wir nur dringend zum perſönlichen Studium em gegen das Ummenweſen . Man bedente doch nur, daß von

pfehlen können , iſt dazu angethan , jedem Schwärmer für die | 100 Ammen erfahrungsgemäß 80 P& zum zweiten Male

Unverdorbenheit des Landvolles die Augen zu öffnen . - werden .

Mannigfaltiger Art ſind die Ucbelſtände, welche die Un Etwasnäher geht dann Verfaſſer noch auf den Soldatene

teuſchheit auf dem Lande befördern . Der Verfaſſer unſerer ſtand ein , da er die meiſten jungen Männer vom Lande

Schrift führt folgende an : Zunächſt die Wohnungsnot. zwingt, einige Jahre in der Stadt zuzubringen , und es des .

Darauf iſt ſchon hingewieſen . „ Je weiter man nach Often halb ungemein wichtig iſt, was für Eindrüde und Lebens

tommt, deſto ſchlimmer wird es." Dann der Mangel an erfahrungen dieſe Leute aufs Land zurüdbringen. Es iſt

Aufſicht bei den Kindern . Eine Folge davon iſt die große die allgemeine Hlage, daß" - wie Garniſonprediger

Verbreitung der Dnanie unter den Kindern , dieſer furchtbare Frommel ſich öfter aufgedrüdt hat - unſer Heer , Ivic :

Krebsſchaden am Leibe des Bolles , den man in der Nogel mohl es in vieler Hinſicht eine Schule der Zucht iſt .

auf dem Lande nicht vermutet. Ein Uebelſtand ſind auch doch für die meiſten zu einer gochiule der Ungu

die weiten Wege der Konfirmanden zur mater, „ IVO wird.

die Kinder nicht ſelten paarweiſe gehen , und die ſchlimmſten Was für einen ſchädlichen Einfluß ſolche beim Militar

Unzuchtsſünden vorkommen .“ ſittlich verdorbenen Soldaten nach ihrer Nädtchr auf dem

Mit Recht wird auch das Viehhüten der Minder für Lande ausüben , dafür fehlt's dem Verf. nicht an Zeugnilicn .

einen großen Uebelſtand erllärt. Bei dieſer Gelegenheithäitei Ein Pfarrer vom Mittelrhein ſchreibt: „ Was audi für Moheit

es wohl nichts geſchadet, wenn Verfaſſer die Gutmütigkeit | und Unſittlichkeit im Berlehr zwiſchen Burſchen und Mädchen

und Fahrläſſigkeit vieler paſtoraler Lolalſchulinſpektoren ge - ! auf den Dörfern herrſcht, ſo wird doch die eigentliche Memein .

geißelt, die vor dem 12. Lebensjahre die Ainder zum Bieh | heit, der völlig ſchainloſe Geſchlechtsgenuß. die Berführungen

hüten aus der Schule entlaſſen , ohne doch dazu verpflichtet kunſt und das raffinierte Vermeiden der Folgen zumeiſt beim

zu ſein . – Die grauenhafteſten Zuſtände herrſchen – wie ja Militär gelernt.“ (S . 19.)

das albelannt und ganz natürlich – unter der fonfirmierten Ein anderer Bjarrer ſpricht ſich ähnlich aus und meiſt

Jugend. dabei auf die entſittlichende und das Schamgefühl arg de

Dr. v . Wächter berichtet vom Königreich Sachſen , daß dort | loßende Einrichtung der „ Geſundheitsparade" hin . Wir bien

auf dem Lande nur wenig Mädchen 17 Jahre werden , ohne dieſe Stelle ſelbſt nachzulejen S . 69. Sie dedt einen nos bez

gefallen zu ſein . Ein großer Urbelſtand iſt dabei die ſitta i fonders ſchlimmen Schaden auf.

liche Urteilslojigleit und die ichnöde gewinnſüchtige Natürlich dann das ſittliche Leben unter den Eheleuten

Berechnung der Eltern. „ Eine Bauerntochter wird auf I nicht tadellos ſein , wenn das Leben der jungen Leute 10

Probe für die ſpätere Verheiratung auf ein Bauerngut von zügellos iſt.

ihren Eltern gebracht. Nach einigen Wochen lehrt ſie wieder Aeußerlich meiſtens Vertrag, Eheſcheidungen gehören zu

nach Hauſe zurüđ. Den Leuten , welche erſtaunt nach dem den Seltenheiten . Doch iſt der Ehebruch gar nichts ſeltenes ,

Grunde des rüdgängig gewordenen Gelöbniſſes fragen , ants beſonders von ſeiten der Ehemänner. Die Frau láßt ſich aber

worten die Eltern der Braut: „ Er (der junge Bauernſohn ) trofdem nicht vom Manne ſcheiden wegen des drohenden

habe ihr ja nicht einmal „die Ehre“ angethan.“ Bielfach Vermögensverluſtes. Auch nimmt ſie die Untreue merfi nicht

zwingen die Eltern den Sohn oder die Tochter zur Unzucht, allzu tragiſch . Um ärgerlichſten wird die Frau, wenn der

um eine Verheiratung herbeizuführen . Mann ein Mädchen mit ciner Geldſumme abfindet, damit die

Viel, unſagbar viel Sünde bringen die Tanzluſtbar Untreue nicht ruchbar wird . So ſpielt auch hier wieder det

leiten für die heranwachſende Jugend mit ſich . Auch die Mammion eine Hauptrolle. Der Mammon verführt auch michi

Spinnſtuben haben viel verſchuldet. Garnicht überſchäßt und mehr zum Zweifinderſyſtem . Noch iſt es nur in wenigen

in ihrem Einfluß auf das ſittliche Leben fann die Sitte Landſtrichen zu einem wirklichen Syſtem gelommen , aber die

in der Gemeinde werden . Iſt die vollsfitte verdorben , dann Tendenz geht faſt überal dahin , nicht mehr zu vid findet

iſt das die Hauptquelle aller Unreinigkeit fürs Land. „ Das zu haben . (Schluß folgt.)

iſt immer ſo geweſen .“ Damit wird dann alles Sündliche

entſchuldigt. Auch die Langeweile des jungen Bolles an Beidien der Zeit.
den Winterabenden iſt ſchon oft die Uiſache von allerlei Toll

( 3 ugleich als Monatsſchau .)
heiten gevorden .

Beſondere ſittliche Gefahren erwachſen nun noch außerdem Ueber die diesjährige Kunſtausſtellung in Berlin berichten

der heutigen Jugend durch die immer enger werdende Ber: wir an anderer Stelle ausführlich . Hier lei nur nodi aul

bindung zwiſchen Stadt und Land, S .63 ff. Tauſende von einen Bunft hingewieſen , der dort leinen Piat mehr land,

Landmädchen werden in den ſtädtiſchen Fabrilcube der aber ſo recht als cin Zeichen der Zeit gelten tann . Bei

ſchäftigt. Maſſenweiſe gehi's in die Stadt, maſſenweiſe am demn Caſtanſchen Prozeß, in dem der Angeklagte, aud benn

Ende der Wochewieder heraus. In Maſſenquartieren logicrener jrrigeſprochen wird , doch nicht ſehr ehrendon heroorgebt,

die meiſten . In großen Maſſen - die Geſchlechter gemiſcht | bemerfic der Landgerichtsdiretor Brauſcipetter u . a ., daß bae

- arbeiten fie zuſammen . Maſſenhaft wird auch bei dem Panoptifum des Abends faſt nur noch von Dirnen bejudi

allen gefündigt. würde; und wenn auch Caſtan durch ſeinen Berteibiger I .

Die ſtädtiſchen Vermietungs -Kontore haben den Illären ließ, daß fürzlich der Reichslangler dort gewcjen je ,
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die aufgepusten Pirnen Weiber ich recht;

jo ändert das nichts an der Thatſache, daß ſich im Panoptikum | Jedenfalls iſt' s wieder ein betrübendes Zeichen der Zeit, das

und den benachbarten Sälen die Halbwelt ießt noch mehr und zeigt, wie tief wir geſunten find. Auch verſtehen wir's,

als ſonſt breit macht. Ganz ähnlich iſt eß auf der diese wie Eltern in Angſt um ihre Kinder geraten können , zumal

jährigen Kunſtausſtellung. Wenn das oben beſprochene wenn dieſelben gezwungen ſind, allein weitere Wegezu gehen .

Schriftchen von der Proſtitution auf der großen Berliner Darum iſt wohl die Warnung jenes Familienvaters im

Kunſtausſtellung" redet, dann kann man cs Irinem fundigen Hamburger Fremdenblatt vom 30. März zu beachten ,

perdenten , wenn er dabei zuerſt an die aufgepußten Dirnen welcher ichreibt: „Hütet die Kinder! Die in Icßter Zeit ſich

dentt, die in dieſem Jahre frecher als ſonſt je auch dort mehrenden Sittenverbrechen und Luſtmorde muß Schreiber

ihr Pejen treiben. Mit Necht deutet das auch das Schriftchen dieſes hauptſächlich darauf zurüdführen , daß vorzugsweiſe

ſelbſt bei Gelegenheit an , wenn 68 dort von den elektriſch die Kinder, die ſchon begreifen können , was ſie thun und

erleuchteten Waſſerwerfen und Gebüſchen , Mufiltempeln und was ſie nicht thun follen , von den Eltern und Lehrern nicht

Reſtaurationen im Ausſtellungspart heißt: Unzählige Damen genügend inſtruiert und ermahnt werden , daß ſie ſich , außer

der falbwelt iniſchen ſich unter das gebildete Publifum und bei Belaunten oder Verwandten und bei befreundeten Ber:

tragen ihr freches lolettes Beſen zur Schau, das hier offenbar | jonen, zum Mitgchen , Beſorgen und þolen abſolut nicht

teine Sittenpolizei einſdränkt. Wie viele junge und alte verleiten laſſen , möge das Geſchen ! oder Verſprechen auch

Männer aber finden ein Vergnügen daran oder können es noch ſo verlodend ſein . Schreiber dieſes iſt der feſten Ueber

nicht laſſen , die ſinnlichen Heizungen der Ausſtellung draußen zeugung, daß,wenn den Kindern von den Eltern und Lehrern

im Bar! fortzuſeßen und zu befriedigen . Ob das direlt oder dieſes Thema recht oft ins Gedächtnis gerufen wird, manches

indirett mit den da drinnen ausgeſtellten Pariſer Machwerten Unglüd vermieden und manches sind vor grauſamer

zuſammenhängt, wiſſen wir nicht ; jedenfalls iſt es mir beim Beſtialität geſchüßt würde.“

Hinausjahren nach dem Lehrter Bahnhof wiederholt auf Und wie im Norden , ſo auch in Süden des Vaterlandes

gejallen , daß derartige, durch ihr ganzes Aeußere für jeder- | dieſelbe Seuche. Der „ Stuttgarter Beobachter“ bringt am

mann ſofort fenntliche Frauenzimmer nach der Kunſtaus ! 17. Juni folgende Zuſchrift: „ Der Verein zur þebung der

ſtellung in der Pferdebahn mit hinausfuhren. Wiederholt | Sitilidhleit“ ſchreibtun $ : Unter Beziehung auf die mehrmalige

ſah man auch, wie chrbare Bürgersleute über das freche „ dringende Aufforderung“ der hieſigen I. Staatsanwaltſchaft

Auftreten dieſer Dirnen cinander entrüſtet anſahen , aber was im Stuttgarter Neuen Tagblatt (Vergl. Nr. 108 vom 9.Mai,

hilft's ? Es iſt ein Seichen der Zeit, daß die Proſtitution fich Nr. 129 vom 5. Juni, Nr. 132 vom 8. Juni) ſieht ſich der

neuerdings viel unverſchämter in die Deffentlichleit drängt, | unterzeichnete Verein gedrungen , folgende Mitteilung an die

und es iſt dies die Schuld der betreffenden vornehmen Streiſe und Eltern und Vormünder in Stuttgart und in deren Intereſſe

der Vertreter des Geldprogentums, die eine Luſt darin finden , eine Warnung und Bitte zu richten .

mit ihrem Gelde folche Sumpfpflanzen nobel auszuhalten . Seit etwa 6 Monaten mehren ſich die Fälle unzüchtigen

Hier fann audy nar Staatshilfe und Selbſthilfe in rechtem Mißbraucho tleiner Mädchen in hieſiger Stadt in auffallender

Bereine mit einander helfen . Es ſcheint überhaupt, als ob Weiſe. Beſonders geht ein ziemlich übereinſtimmend be

tein öffentliches Feſt mehr gefeiert werden fönnte ohne das zeichneter Mann mit unerhörter Frechheit und meiſt auf

öffenilide Øervortreten der Dirnenwelt und dejjen was dazu gleiche Art zu Werke. Der Fahndungsmannſchaft, welche

gehört. Früher war dies Geſindel nur auf den Bierderennen ſeit 6 Wochen angeſtrengt thätig iſt, gelingt es bis jeßt nicht,

in Hoppegarten und bamburg vertreten , - jest bei der Er dem Thäter auf die Spur zu lommen . Derſelbe weiß kleine

öffnung des Nordoſtícelanals und wo ſonſt etwas los iſt . Mädchen unverfänglich anzureden und aus deren Antworten

Es giebt zu denlen , was der „ Vorwärts“ vom 20 . Juni zu erfahren , wie er ſie in ſeine Gewalt belommen tann , ins

veröffentlicht: dem er vorgiebt, deren Bater oder Mutter zu fennen , oder

Staatserhaltende Preiſe und Sittlich leit von ihnen beauftragt zu ſein . Er erſpäht ſeine Opfer in den

während der fanalfeier. Im Organ für Religion , Häuſern oder auf den Straßen . Erfahrungsgemäß hat von

Drdnung, Sitte und Bismärderei, in den Hamburger dieſen Vorgängen , welche ſich täglich wiederholen lönnen ,

Nachridyten “ , befindet ſich folgendes Inſerat: „Mariagen ohne daß es jedesmal bekannt wird, troß der Anzeigen des

durch adeliges Ehepaar direkt und reell während der Staatsanwalıs , die Einwohnerſchaft keine Kenntnis .

Kanaleröffnung in þamburg und Kiel ; detaillierte nicht Wir möchten deshalb die Eltern und Vormünder dringend

anonyme Offerten mit Borto unter A . 431 in der Erped. bitten, ihre ſchulpflichtigen oder an der Grenze dieſes Alters

d . BI. erbeten ." - Difenbar handelt es ſich , jo meint das ſtehenden Töchter wiederholt zu warnen , daß ſie Unbelannten

Hamburger Echo" , um „ Mariagen auf Zeit" , um Vers ja nicht Rede ſtehen , ſondern ſich ſchleunigſt entfernen und

tuppelungen für die Dauer der Kanalfeier. ſofort ihren Eltern Mitteilung machen , wenn ſie im Haus

Belanntlich werden ganz umſonſt derartige Inſerate nicht oder auf der Straße, oder wo es ſci, von ihnen Unbelannten

in die Zeitungen gelebt, und man lann es dem ſozialdemo: angeredet werden .

Iratiſchen Blatte nicht verübeln , wenn es im Anſchluß daran Iit's nicht ein ſchredliches Zeichen der Zeit, daß derartige

wieder ſeine bekannten Raiſonnements gegen die beſtchende Warnungen in die öffentlichen Blätter gelegt werden müſſen ?

Ocje didaftsordnung lośläßt. Wenn doch die Bertreter der Genug für diesmal. Wer Dhren hat zu hören , der höre !

oberen Klaſien bedenten wollten , wie ſehr ſie im Voll ſchaden

durd) ihr böſes Beiſpiel, und welche Strafgerichte durch die

gerade von ſo vielen ihrer Standesgenoſſen betriebenc Un=

filllichleit herauſbeſchworen werden über unſer Boll !
Litteratur.

Aus Hamburg wurde Ende März wieder von einem

mit beſonderer Maffiniertheitvonbrachten Sittlichkeitsverbrechen Eine ganze Reihe von Schriften ſind in der leßten Beit

berichtet. Da der Mörder angeſichts der beſtialiſch zugerichteten uns zur Beſprechung zugegangen . Da es jeft an Maum im

Leidje ſich ſehr erregt und niedergeſchlagen zeigte, mag es, Blatt und au Zeit für den vielbeſchäjiigten Schriftleiter fehlt,

vie mehrfach betont wurde, rätſelhaft erſcheinen , wie er werden dieſelben hiermit nur furz auſgeführt. Genauere Bes

ſolche Gemeinheit bci vollen Sinnen hat volbringen können . I ſprechung einzelner wird für ſpäter vorbchalten ,

X .
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Die Theorie des notwendigen Uebele und die Stellung | Eph. Sdileuſingen 2,74 M . Eph . Dſterburg 10,70 M . Eph .

des Staates demſelben gegenüber. Vortrag von Sanitäts Artern 17,68 M . Eph. Dornau 2 M . Propſtei Nordangeln

89,49 M . Propſtei Schleswig 116 ,81 M . Diöz. Comincin 20,47
rat Dr. Höffel- Buchsweiler, Mitglied des Reichs M . Syn . Treptow 28 ,46 M . Sup. Naumburg 43,47 R .

tages . Sommiſſionsverlag von N . Werther in Leipzig . Syn . Schlawe 15 ,21 M . Diöz. Gumbinnen 23,46 M . Eph .

1895 . 24 S . 30 Pi. Prettin 12,05 M . Wall.- ref. Gem . Magdeburg 6 M Deutice

Allen unſeren Freunden aufs dringendſte empfohlen .
ref. Gem . Magdeburg 2,13 M . Diöz . Wittenberg 42,85 DR .
Syn . Dramburg 41, 14 M . Syn. Körlin 17, 97 M . Propſtei

Ein Blick in das jungdeutſche naturaliſtiſche Drama
Münſterdorf 121,35 M . Gph: Burg 23, 96 M . Eph. See

vom Standpunkt der J. M . Referat auf der Thüringer hauſen 5 ,38 M . Eph . Anderbed 30 ,29 M . Bropſtei Altona

Konferenz in Weimar von D . Willibald Beqichlag. 84,31 M . Sup . Mülhauſen 34,75 M . Syn . Golbas 18,85

Halle a . S . bei E . Strien . 32 S . 50 Bi.
M . Eph . Heiligenſtadt 6 ,50 M . Diöz. Cönnern 21,05 M .

Syn . Sarz 23,86 M . Diöz. Loit 23,34 M Dios. Bejete
Sehr intereſſant, ſich von einem jo jachverſtändigen Führer lingen 12,65 M . Propſtei Norderdithmarſchen 50 ,68 R .

in die Gedanfenwelt der Jungdeutſchen moderner Richtung Propitei Giderſtedt 46 ,91 M . Diös. Gerbſtedt 12 ,49 M . Dios

einführen zu laſſen ; doch möchten wir hier und da größere | Asendorf 34 ,64 M . Eph . Schlieben 26 ,47 M , Eph . Gaein

Schärfe wünſchen .
8,92 M . Bropſtei Stormarn 92 M . Bropftei Südtondern

58,37 M Propſtci Binneberg 141.20 M . Propſtci Coeningichn
Der Kampf gegen die Unſittlichkeit und der Entwurf

| 39 ,06 M Syn . Oreifenhagen 9,25 M . Propſtei Apenrade

eines ſchweizeriſchen Strajgcjeßbuches - von Mentor. 39,25 M . Proptei Segeberg 21,30 M . Diő3. Mrendſee 11. 15

Zürich , Verlag von E . Speidel. 55 S . 50 Pj. M . Diöz. Bitterfeld 30 M . Sup . Oberröblingen 10 ,95 DR .

Sehr viel interefjante Einzelheiten . Wir freuen uns, mit Gem . Neuſtadt 2,60 M . Eph. Torgau 20 ,24 M . Propſici Flens

burg 72,35 M . Propſtei Burg 38,32 M . Sup . Loipide 6 ,22
den ſchweizeriſchen Freunden vielfach zuſammengehen zu

M . Eph . Querfurt 15 ,05 M . Syn . Stettin (Stadt) 53 ,76 MR .
fönnen . Propſtei Oldenburg 37 M . Propſtei Neumünſter 81,12 R .

Quousque tandem ? ! Ein Wort an die evangeliſchen Geiſt Fürfil. Stolberg -Werningerode Conſ. 94,27 M . Bropilci

lichen von * ** Eiſenach , Verlag von M . Wildens.
Tondern 42,16 M . Eph . Wanzleben 30 ,57 M . Propftei

Süderdithmarſchen 117,90 M . Gem . Lachem 2 ,43 M . Soni
1895. 32 S . 50 Pi.

Stettin (Land) 18,37 M . Eph . Suhl 4 ,60 M . Gem . Neftor

Ein ſehr beachtenswerter Aufruf zum Kampf gegen den 2 ,05 M . Eph . Beiß I 25,63 M . Diöz. Ramslan 25 ,14 M

Alloholmißbrauch, mit ſcharfen Streiflichtern auf die Ver Propitei Blön 44,55 M . Propſtei padersleben 27 ,21 M .

heerungen , die durch Allohol auſ ſozialem Gebiet angerichtet
Propſtei Nangau 35 ,44 M . Propſtci Rendsburg 75 ,44 M .

Diöz. Ziegenrück 7 ,19 M . Pujammen 2520 ,85 M .

werden . Die Beziehungen zwiſchen Trunljucht und Unzucht Geichäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,
find von uns oft geſtreift. Wir kommen darauf ſpäter noch Berlin SW ., Endepla$ 4 .

eingehend zurüd. Das Büchlein ſei beſtens empfohlen .

Die Schule und die Geſundheit. Vortrag von Oscar Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

May , Lehrer in Chemniß . 34 S . 50 Pi. Selbſt
Juni 1895 : Dr. B .- F. 3 .M . Kapt. 8 . S . St. 53,50 M . Prop

Ausidh . f. I . M . Magdeburg 7,68 M . P . M .- M . 1 .
verlag . Dberſtlt. F . - . 1 M . P . R .- R . 1 M . P . o . 7 .- R . 2 M Fo.

Auf Grund eingehender ärztlicher Studieu ruft der Verf. Jüngl.-Ver . Darmſtadt 1 M . Pir . M .- Z . 1 M . L . 1 R .

ſeine Kollegen auf zur Mitwirkung an der Erziehung eines
Oberpfr. 3 .- 7 . 1 M Pir. 9 - B . 1,50 M . Fr. v . L = 9 . i 18 .

an Leib und Seele geſunden Geſchlechts , das unſer teures
L .- R . 2 M . P . G .- N . 1 M . Berein Hebung d . Sittlidelen

Frankfurt a . D . 79 .80 M . S . - M . 1 M . P . F .- B . 2 M Q : .
Vaterland träftig zu ichirmen im ftande iſt. Sehr praktiſche i M . St.- B . 2 M Freifr. v . d . 6 .- B . 1 M . Fr. 9L 3 .

Winte. Sehr zu empfehlen . 2 M . P . L - E . 3 M . B .- M 3 M . Verein 2 . Hebung . .

Phyſiſche Pflichten des Ehelebens. Von Clara Mude. Sittlicht. Stuttgart 258 ,60 M . Verein à Hebung d . S tihl

Hamburg 178,80 M . Nef. v . B .- D . 1 M . Dbcrl. R .- F . 1 ,15
Chemniß, obiger Verlag. 1895 . 26 S . 50 Pi.

M . D .- A . 3 M . I', P - Q . 1 M . Ver. f. 3 . M . 1 M . Left
Gewiß gut gemeinte Vorſchlägeund richtige Ausführungen . E .- E . 1 M . Reg.- A . 1 .- B . 2 M . Lehr. 7 .- 9 . 2 I . Bir

Doch iſt uns zweifelhaft, ob an die Forderungen in der von 3 .- T . 0 ,50 M . P . 6 - N . 1 M . Pir. B .- S . 2 M . Bit. So.

der Verfaſſerin vorgeſchlagenen Weiſe durchgeführt werden R 1 M . Pfr. R .- B . 2 M . P . .- T . 1 M . Pir. D .- M . 1 9 .

können . Ueberhaupt möchte ich wünſchen , daß derartige
P . W - A . 1 M . Prov.- Ver. . J . M . Boſen 24 M . Soft

M .- R . 2 M . Zuſammen 658,53 M .
Bücher von Frauen nicht mehr ſo viel geſchrieben würden ,

Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsvereinc,
Ein Mutterwort. Worte einer Mutter an ihre Tochter. Berlin SW ., Endeplaß 4 .

Aus dem Norwegiſchen von Julie Ruhlopf. 3 Aufl.

Mit Geleitwort von D . Hälſcher, Paſtor in Leipzig . Für den Berliner Männerbund gingen ein in Monat
April iind Mai : Beh . Roni - N . F .- B . 3 M . Brofeījor . à .

Bremen , Heinſius Nachfolger . 1895. broſch. 1 M . 3 M . Architekt B .- B . 2 M . M . Ch.- B . 2 M . Dr. *

geb . 2 M . - Sehr zu empfehlen . 20 M . Lehrer P .- B . 2 M . Prof. 2 .- 8 . 3 M . Sudib .

.- B . 2 M . Sup St - B . 3 M . Graf B .- B . 20 M . Dr

Quittungen .
M . B . 3 M . Geh. Regiſtr. 6 .- B . 3 M . Phot. M . 3 . 3 .

2 M . Pred. 5 .- B . 2 M . P . D - B . 3 M . Sup . Sd .

Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlich 3 M . Sup. 6 - B . 3 M . Oberl. M .- B . 3 M . Mollereibe!

keitsvercine gingen ein im Monat Juni 1895 : 1 Beia M . B . 3 M . Moltereibel. N - 9 . 2 M . P . L .- 8 . 3 DR .

trägen : Bred .- Ver. Gräfenthal 10 M . Kapt. 8. S . St. 10 M . H B . 3 M . Pred . V .- B . 3 M . Präſ. W .- 9 . 6 M Lehrer

Gv. Hilfsver. f. entl. Gof. Düficldorf 10 M . Magdal.- Ver. M .- B . 3 M . Landrat Dr. H .- M . 10 M . Kellor $ . 5 M

Düſſeldorf 10 M . Zentralverb . d . d . Enth .-Ver . 5 M . P . Maurermſtr . N .-Sch , 3 M P . R .- S . 3 M . P . 9 . 80

B .- B . 10 M . Ver. 3. Hebg. d . Sitil. Frankfurt a . D . 30 M . 3 M . Rent. St.-Ch. 10 M . Miil - Inſp . R . 9 . 3 M , Pandr

Gen .- Maj. v . - D . 10 M . W .- B . 10 M . Pir. D . - E . 15 M . v . 0 .-Ch. 3 M . Hptm . 5 . St. 2 M . P . 6 M , 2 M . P

Rett. Sd - R . 10 M . Für verkaufte Sdriften 121,75 M . P .- A . 5 M . P. E - Z . 3 M . Pir . - 3 M . bojtond

Zuſammen 251,75 M . .-Ch . 3 M . P . D .- B . 3 M . aftr 23.- B . 5 N . P . *

Für das Defizit : P . D .- W . 10 N . Pfr. Lic. H .- S . 3 M . P . N .- B . 4 M . Frhr. v . L . B . 3 M . P . N . 3 . 2 7 .

10 M . Zuſammen 20 M . Lehr. F = G . 2 P . P. A .- M . 2 M . Pfr. v . 11 5 9 .

An Kolleftengeldern : Syn. Cammin 18,64 M . Syn . Hammerherr v. B .- 2. 10 M . Bir. X .- M . 2 M . Zuſammen

Wollin 27,55 M . Eph . Liebenwerda 15 ,10 M . Eph . Elſier- 204 M .

werda 18 ,41 M . Syn . Bergen 15 ,96 M . Eph . Liſja 8 ,08 M . ! . Miebom . Sdaßmeiſter, Berlin W ., Pöniggräberitr . 19

-
-

-
-

Verantwortl. Redakteur :Sup.Niemann in Kyriß . - Verlag und Erpeoition : A . Dartſd), Geſchäftsſtelle der Vereine zur þebung der Sittildtet.

Berlin SW ., Endeplat 4 . - Drud von Thormann & Goetſch , Berlin SW ., Beſſelſtr. 17.



korreſpondenzblatt

on 19 DI

lojas

1

I 1100 h

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Verbands = 3eiti

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Hönigsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover , Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Poſen , Oſtpreußen ,

Peſtpreußen und Schleſien .

Selig ſind, die reines Herzens

ſind, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth . 5 , 8 .

- - +

Die Surer aber und Ehe.
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- Quittungen .

Mancherlei Freiheit.
| es nicht, daß ſie die allerelendeſten , erbärinlichſten Senechte

ihrer Lüſte und Leidenſchaften ſind.

Entweder frei oder ein Anecht, was biſt du ? Ja ,

Röm . 6 , 22 : Ihr ſeid von der Sünde vielmehr, du biſt beides. Doch in meſſen Knechtſchaft,

frei und Gottes Knechte geworden . in welcher Freiheit ſtehſt du ? Die „ freien Leute“ , die

Frei! – welch Zauberwort, das des Menſchen Bruſt dem Laſter dienen , in welch entießlicher Atnechtſchaft ſtehen

aufs höchſte erhebt. Frei, ſo rufen unzählige, die jeßt ſie doch ! Die männliche Jugend, die ihre „ Freiheit“ in

in der Sommerfriſche des Gebirges oder der See Leib Zügelloſigkeit vergeudet, ſteht in der Dirne Knechtſchaft.

und Seele nach der Arbeit erquicken . Frei, jauchzt die Die Dirne, welche in „ Freiheit“ das ihr geſchenkte Eben

Jugend, die das tägliche Joch der Schulzucht abgeworfen bild Gottes mutwillig zu Grunde richtet, iſt der Knecht

und beim Spiel in Feld und Flur fröhlich ſchwärmt. ſchaft des Genoſſen ihrer Sünde unterthan. Beide,

Frei zu ſein , lehnt ſich das Kind, los von den Ordnungen Männer und Weiber, die im niedrigſten Sinnengenuß

und Geboten des Elternhauſes . Frei ſein möchte der ihres Lebens Beſtimmung finden , leiden nur unter dem

Mann, unbeeugt von allem , das nicht aus ihm ſelbſt furchtbaren Bann der Knechtſchaft ihrer eigenen ſündigen

kommt, ſein Leben einrichten. Frei zu werden , freut ſich | Triebe. Welch ſchredliche Bekenntniſſe werden darüber

der Greis , der auf des Leibes Erlöſung wartet. So an Gerichtsſtätte oft genug laut! Entjeßliche Freiheit,

umſchließt das Wort „ frei“ alles Schöne, alles Glüd , Freiheit zu fündigen, Freiheit in die Hände des lebendigen

alles Begehrenswerte. Doch ein jeder denľt ſich dabei, Gottes zu fallen .

was er will und für gut hält - oder auch, was er will Ein anderes „ Frei“ ſeßen wir entgegen . Denn frei

und für böſe hält. 3ji's wahr ? Ja, leider iſt's wahr. ſind wir auch , freie Leute rühmen wir uns zu ſein ,

Der Mann, der im auflodernden Zorn ſein Weib miß | nämlich frei von der Sünde. Nichtweil wir zu fündigen

handelt, ſeine Kinder zu Tode ängſtigt, hebt ſtolz ſein aufhörten, nicht weil uns die Verſuchung zu Schanden

Haupt empor: 3d) bin frei und kann thun, was ich will. und Laſtern außer den Bereich der Möglichkeit fiele, nicht

Wer des Lebens überdrüffig ins Waſſer ſpringt, meint: weil die Wiederkehr der Sünden herrſchaft für uns aus

Weil id frei bin , ſteht mir dieſer Ausweg offen . Mag geſchloſſen wäre. Wir ſind nicht ſo frei, dergleichen Ans

jemand im Sündenleben beharren und Tag für Tag maßungen von uns auszuſagen . Sondern frei ſind wir,

ſeinen Lüften dienen , gleichwohl bildet er ſich ein , als i weil nur einer, der allerhöchſte Dienſtherr im Himmel,

freier Menſch ein Recht dazu zu haben und gerade ſo uns in ſeinen Dienſt geſtellt, uns durch Jeſum Chriſtum

ſeine Menſchenwürde recht zu erfüllen . Wie rühmen fich, zu ſeinen finechten gemacht hat. Er ſchüßt, hält und

die dem Laſter fröhnen , Männer und Weiber : Niemand trägt uns, nimmt unſerer Seelen in Geduld wahr und

ſoll uns dreinreden , wir ſind freie Leute, jeder gebraucht leitet uns ſelber in ſeinem Wort den Weg zum emigen

ſeine Freiheit, wie's ihm ſelber ſcheint; und ach, ſie wiſſen | Leben : darum ſind wir frei. Er verpflichtet uns nämlich
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ſo ſtreng zu feinem Dienſt, er giebt uns täglich ein ſo dürfen wir uns alſ Deutiche fühlen , alb Glieder rines Bottes,

reichliches Arbeitspenſum , daß wir für andere Herrſchaften das noch Männer und Frauen genug beſikt, um ein mer !

durchaus teine Zeit mehr übrig behalten, daß wir von / durch uführen , wie es in den Jahrtauſenden der

allen Anforderungen und löſen . müſſen , die Welt, Fleiſch ,
Geſchichte wicht erſtanden iſt!"

Rüdſichten nach allen Seiten an uns ſtellen . Dazu hat
| Mit ſolchen von nicht geringer Ueberzeugungstreue und

Selbſtbewußtſein getragenen Worten leitet Dr. Damm ſeint
er auch das allergeriſjeſte und heiligſte Recht. Nachdem

jüngſt im Verlage von Bruer u . Co. in Berlin erſchienene
Gott ſelber ſich zuerſt in unſern , in aller Menſchen Dienſt

Broſchüre ein , betitelt: „Die Entartung der Menſchen und

geſtellt und Jeſus Chriſtus, ſeinen eingeborenen Sohn, | die Beſeitigung der Entartung (Regeneration ). Stoci Bor

für uns alle dahingegeben und mit ihm uns alles geſchenft träge, gehalten am 5 ., 8., 13. und 15 . März 1895 in Berlin .

hat, können wir gar nicht anders, die Liebe Chriſti dringet Dr. Damm hat dieſe Vorträge auf Veranlaſſung der Dou

uns alſo, daß wir ihm müſſen dienen und müſſen alles ihm am 1 . Juli 1894 in Frankfurt a . M . ing Leben go

fahren laſſen , uns ſelbſt, die Welt, die Sünde, und müſſen rufenen Argenerationsliga“ gchalten , deren Mitglieder from

Gottes Senechte ſein . verpflichten , ihr und ihrer Familien Leben nach den Damm

Das iſt unſere Freiheit. In dieſer Freiheit thun wir
ſchen Grundfäßen zu regeln .* ) Da die „ Regenerationsliga"

das gleiche Ziel im Auge hat, das auch den deutſde
unſer Wert. Weil wir alſo frei ſind, werden wir täglich

Sittlichkeitsvr reinen vorſchwebt, da die Begründung ihre
von neuem luſtig, wider Fleiſchesdienſt und Laſterknecht

Grundſäße aber eine durchaus eigenartige und heterodoge
ſchaft zu ſtreiten und unſeren verlorenen und gefährdeten

iſt, ſo dürfte eine lurze Beſprechung der Dammſchen Throrten
Brüdern und Schweſtern nach Kräften zu helfen , nachdem für die Leſer unſeres forreſpondenzblattes nicht ohne jnie

durch Gottes Gnade uns ſelber geholfen iſt. Daher | eſſe ſein .

wiſſen wir auch, daß unſere Arbeit, in Freiheit von der Dr. Damm ſteht, wie vorweg bemerkt werden muß, au

Sünde und in Gottes Fenechiſchaft gethan, nimmer ver dem Striegsjuß mit der iebigen wiſſenſchaftlichen Medizin

geblich iſt. Sie beruht nach ihm auf falſcher Grundlage. Sie ball

jedes Organ und jeden Körperteil für ein ſelbſtändiget

lebendes Weſen .“ „ Dieſe Grundanſchauung hat zu den

Die Entartung der Menſchen fümmerlichen Reſultaten der jeßigen Medizin überhaupt ge

und die Beſeitigung der Entartung führt, zu dem Reſultat, daß alle chroniſchen Krankheiten une

heilbar ſind, daß die Medizin allen dicjen Leiden mailos

(Regeneration ), und hilflos gegenüberſteht.“ Wie muß in Dirlliditeit bir
nach Dr. med. Alfred Damm .

Grundlage der Medizin beſchaffen ſein ? Der Menſch
Aritiſches Referat von Dr. med . Brenneđe.

ein Ganze8. Ein ſolches Ganze, wie der Menſd . muj

einem Willen unterworfen ſein , d . h. es muß eine Benital
„Schon immer, wenn eine ncue Wahrheit am Wege lag, ſtelle geben, von der aus alle Teile geleitet und regurt

find Millionen vorbeigegangen , bis einer ſie aufgriff, um werden . Dieſe Zentralſtelle iſt das Nervenſyſtem . Bon bit

dann von den einen für einen verächtlichen Narren , von den aus erfolgt unter Hilfe der Nerven die Leitung aller Teile

andern für ein anſtaunenswürdiges Genie gchalten zu werden ." des menſchlichen Körpers. Die Nerven ſind alſo nur dic

So heißt es in den „von Laienhand dem urteilsfähigen Uibermittler des Willens des Nervenſyſtems. Nun ijl die

deutſchen Bublifum unterbreiteten Bemerkungen zum Ver Anordnung im şirn und Rüdenmarł ſo getroffen , daß dit

ſtändnis der neuen (mediziniſch :ſozialen ) Lehre des Dr. med. einzelnen Körperteile von beſtimmten Stellen des gimns und

Alfred Damm in Wiesbaden.“ Der Verfaſſer dieſer Bemerkungen Rüdenmarts aus regiert werden . Wenn alſo das Nerden ,

gehört inzweifelhaft zu den Reihen derer, die zum Dr. Damm
ſyſtem geſund, normal iſt, ſo ſind auch die Körperteile gefund,

als zu einem anſtaunenswürdigen Genie auſſchauen , und die normal, und umgctchrt; und wenn das Nervenſyſtem front

von ſeiner Enideđung der Kulturkrankheit“ ſich die weit abnorm iſt, ſo ſind auch die Körperteile Irant, abnormi, und

gehendſten Folgen brzüglich einer Wiedergeburt, ciner förpers umgelehrt. Und da nun vom Nervenſyſtein die Leitung bao

lichen wie fittlichen Geſundung unſeres deutſchen Volles und
| Körperteile ausgeht, da das Nervenſyſtem die körperteita

anderer Kulturvöller verſprochen . Und wie die Scharen
regiert, ſo muß dementſprechend der eigentliche, der primar

ſeiner Anhänger , ſo iſt der Meiſter ſelbſt von der Bedeutung
Siß jeder Krankheit im Nervenſyſtem ſein , in den Körpertrito

ſeiner Miſſion im höchſten Maße durchdrungen . „ Wer den iſt dagegen nur der ſekundäre Sig . Wenn alſo jemand ;. e .

Zudrang des Publikums“ – ſo ſchreibt Dr. Damm – „wer eine Lungentrankheit hat, ſo iſt natürlich dic Lunge tront

die Vertretung aller Stände, das lebhafte Intereſſe der Zu
aber in ihr liegt nicht der cigentliche Siß , nicht der Ausgange

hörer, die Begeiſterung für die Sache der Regeneration, die
punft der Krankheit, ſondern der liegt in Nervenſyjicm

Dankesworte am Schluß der Vorträge, die ungeteilte Auſ Nervenſyſtem iſt das Gewebe frankhaft verändert und bro

merliamkeit, die fein Wort verloren gehen ließ , die llare entſprechend iſt es auch die Struttur der Lunge. Das in du

Stellung von Fragen am Disluſſionsabend, - wer das
Grundlage der Medizin der Zukunft!"

alles miterlebt hat, diljen Herz wird voll Stolz, Freude und

Begciſterung ſein und wird höher ſchlagen, denn jeßt unter :
Da ſich nun – jo argumentiert Dr. Damm weiter - $

liegt es feinem Zweifel mehr, daß die Regeneration bei uns Siß des Lebens im Nervenſyſtem befindet, da das Nemoci

ſyſtem eine einheitliche organiſche Maſſe darſtellt, deren Haupt
Deutſchen durdiführbar iſt. Sie wird kommen , und Deutſch

land nimmt ſich das Vorrecht, allen Völfern der Erde voran
eigenſchaft die lebende Kraft iſt, ſo leuchlet ein , daſ infolar

zu gehen und für ſie der Pfadfinder zu ſein , und in Deutſch
gewiſſer, ſich immer wiederholender fchädigender Einflüße, os

land wieder iſt es die Metropole, iſt es Berlin , das zuerſt auf ein Organ des Körpers und durch dasſelbe vermitteln

den Mut und die geiſtige Kraft zeigte, die Thatſache der Ent

| * ) Näheres darüber ſiehe in den Monatsheften theartung anzunehmen und die Regeneration anzubahnen !
Wiedergeburt der Völler ," herausgegeben von Dr. 4

Die Regeneration wird lommen , ſie wird ſiegen ! Mit Stolz ! A . Damm , Wiesbaden. Ill. Jahrgang, Nr. 6 . Juni 18

no heißt
soublifumt

mondigini
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der Nerven auf das Zentralnervenſyſtem einwirlen , eine wichtigſte : Nraft! Kraft des Geiſtes und der Seele!

dauernde „Abnahmeder lebenden Strafı" des Menſchen herbei. Kraft des Geiſtes, um die Verhältniſſe zu verſtehen , um ihre

geführt werden muß. Dieſe Abnahme der lebenden Kraft | Bedeutung für unſer Voll zu begreifen . Kraft der Seele , um

muß in allen möglichen körperlichen , geiſtigen und ſeeliſchen die Brüderie und falſche Scham zu überwinden , um uneigen

Störungen ihren Ausdrud finden. Dieſe Störungen in ihrer nüßig für uns alle zu arbeiten . Nur dann , wenn ::

Geſamtheit ſind es , die von Dr. Damm als Kulturtrantheit“ | Deutſchen noch geiſtige und ſeeliſche Leiſtungsfähigkeit ger:1: 3

bezeichnet werden. Die Kulturtrankheit äußert ſich alſo in i beſißen , werden wir die Regeneration durchführen . Aber wir

einer unter dem Einfluß der Vererbung von Generation zu werden das nicht thun , wenn die Entartung bei uns ſchon

Generation (dnell wachſenden körperlichen wie ſceliſchen Ent- ſo große Fortſchritte gemacht hat, daß wir nicht mehr Kraft

artung ( Degeneration ) der Menſdhen . genug befißen !“

„ Der Charakter," ſagt Dr. Damm , „ iſt ein Teil von uns, Dieſe Blütenleſe aus den Dammichen Vorträgen mußte

und deshalb muß er, wie der Berſtand in Hirn , in einem vorausgeſchidt werden , um dem Leſer einen orientierenden

Teile des Nervenſyſtems feinen Sit haben . Wenn ſich nun Einblid in die Lehren des neu erſtandenen Propheten zu er

infolge der Entartung die Straft des ganzen Menſchen ver | möglichen . Bei der Siegesgewißheit, mit welcher Dr. Damm

ringert, ſo muß ſich auch die ſeeliſche Leiſtungsfähigteit ver ſeine Lehren vorträgt, und bei der Kühnheit, mit welcher er

ringern . Je vollfommener der Charakter eines Menſchen iſt, ſeine Weisheit als das notwendige Fundament des ſonſt

deſto mehr Tugenden und edle Eigenſchaften beſißt er ; je uns hinfälligen Chriſtentums hinzuſtellen wagt, fönnte es faſt

volfommener er iſt, deſto geringer ſind ſeine Tugenden und ſcheinen , als ſei mit dem Entdeder der „ Degeneration “ und

deſto weniger edel ſeine Eigenſchaften . Das iſt die Bedcutung der „Kulturfrankheit“ erſt der wahre Meſſias in die Welt ge:

des Wortes „ Abnahme der ſeeliſchen Leiſtungsfähigkeit“. Die lommen . Sehen wir uns aber das ſtolze mediziniſch -ſoziale“

Entartung bringt mehr und mehr die edlen Eigenſchaften des Behrgebäude etwas näher an , ſo werden wir finden, daß es

Menſchen zum Verſchwinden , und immer deutlicher treten die | in ſeinem mediziniſchen Teile nichts als eine durch philoſophiſche

unedien hervor. Das zeigt ſich in erſter Linie durch das Spelulation verdorbene unwiſſenſchaftliche Medizin , - daß es

ſcharfe Hervortreten des Selbſterhaltungstriebes, des Ego- in ſeinem ſozial-ethiſchen Teile nichts als ein durch Naturalismus

ismus. Und neben der Selbſtſucht entſtehen nun eine Menge | und Materialismus angetränkeltes , bis zur Untenntlichkeit

anderer Eigenſchaften , die faſt alle aus der Selbſtſucht empor unllares Chriſtentum darſtellt.

wachſen. Da iſt vor allem die Ueberſchäßung des eigenen Die mediziniſchen Lehren des Dr. Damm haben zunächſt

Wertes , dann die Unzufriedenheit, die Genußſucht, Streit etwas berüdend einfaches . Dadurch wird es ohne weiteres

fucht, fleinliches Beſen und die Furcht, die Angſt vor allem , begreiflich, daß ſie in Laientreiſen mit lebhaftein Beifal auf

was der eigenen Berſon in irgend einer Weiſe irgend welchen genommen werden. Das Heiligtum jeder ernſten Wiſſenſchaft

Schaden zufügen könnte." iſt nur für Eingeweihte und nur durch heiße Arbeit zugängig .

Im hohen Maße kennzeichnend iſt Dr. Damms Stellung Dic draußen Stehenden , ſogenannten Laien , bemühen ſich

zum Chriſtentum „ Das Chriſtentum iſt (nach, Dr. Damm ) nur vergebens einzudringen und empfinden ſolch vergebliche : Be

beſtimmt für geſunde Menſchen , es hat geſunde Menſchen mühen gar leicht als einen drüdenden Alp , der auf ihnen

zur Vorausſeßung, geſunde Menſchen , die vielleicht vorüber laſtet. Tritt nun einer der „ Eingeweihten “ mit billigen

gehend einmal menſchlichen Verirrungen und Schwächen ans Schmähungen auf das Seiligtum der Wiſſenſchaft unter die

heimjallen , die abec ſtets wieder durch die Liebe auf das draußen Farrenden , ſo darf er des jubelnden Zurufs der

Niveau des normalen Menſchen gehoben werden können . Bei urteilslojen Menge von vornherein gewiß ſein . So und

gefunden Menſchen wird die Religion Chriſti immer ihr Ziel nicht anders iſt es aufzufaſſen , wenn der eingangs erwähnte

crreichen , hier wird ſie den Menſchen zu immer höherer Bolle laie in feinen „ Bemerkungen zum Verſtändnis der neuen

lommenheit bringen , weil die Liebe dauernd und ſtart den mediziniſch -ſozialen Lehre", überwältigt von der erlöſenden

geſunden Menſchen beeinflußt und erhebt. Aber das iſt es ! Einfachheit der Dammſchen Theorien , zu den ärgſten Aus

Die Geſundheit, die normale Lebensentwidelung hat das jällen auf die ſogenannte „ alte Medizin “ ſich hinreißen läßt.

Chriſtentum zur Borbedingung, ohne ſie wird und kann es ,,Dieſe falſch -berühmte Kunſt“ , ſo ſagt er, „dieſe Wiſſenſchaft

niemals Erfolg haben . - Und da das ſo iſt, ſo ergiebt ſich : ohne Gewiſſen und ohne Logit ſtehtnur ſo langenoch dünfelhaft

die Regeneration iſt die Borbedingung aller Beſtrebungen , auf ihrem Poſtament der Vollsverdummung und fordert nur

die dem Menſchen körperliches, geiſtiges oder feelijches Bohl. I ko lange noch Menſchenopfer, bis die Nation, vom Strahl

befinden bringen wollen . Dhne Megeneration auch fein Ers der neuen Erlenntnis berührt, ſich wie ein Mann erhebt und

folg der Religion Chriſti, feine wahre Neligion der Liebe!" das blinde, taube, tote Gößenbild zertrümmert.“ Solche

Als die bei hoch und niedrig , bei reich und arm , bei jung und Tiraden erinnern nur zu lebhaft an das alte wahre Wort :

ali in gleicher Weiſe einwirkende Schädigung des Zentralnerven „Wem die Gründe ausgehen , der fängt an zu ſchimpfen .“

ſyſtems,mithin als die leßte und wahre Urſache der fortſchreiten . | So einfach, wie Dr. Damm und Anhang es ſich träumin

den Degeneration der Kulturvöller, bezeichnet nun Dr. Damm laſjen , wird die Zertrümmerung des „ Gößenbildes der alten

die Fehler und Verſtöße, die wir Menſchen auf dem Gebiete | Medizin “ wahrlich nicht zu erreichen ſein .

der Fortpflanzung, der Sinnlichkeit begehen . Die ſinnlichen Die ſogenannte „ alte Medizin “ iſt in Wahrheit noch eine

Fehler ſind die Urſache der Entartung der Menſchen." In recht junge Medizin . Sie hat ſich zum Range einer ernſten

der Kindheit und Jugend iſt es die Onanie, im ſpäteren und wirklichen Wiſſenſchaft erſt im Laufe dieſes Jahrhunderts

Alter ſind es die mannigfachen geſchlechtlichen Berirrungen emporgerungen und zwar lediglich dadurch , daß ſie es lernte,

des Ehelebens. den ſo ungemein komplizierten menſchlichen Drganismus als

Sur Durchführung der Negeneration aber" - jo ſagt Naturerſcheinung ſtrengobjektiv zu betrachten , - daß ſie eslernte,

Dr., Damm - , mur Beſeitigung der uns vererbten über auch in ihm und in einen Lebensäußerungen die allgemein

großen Sinnlichleit und der ſinnlichen Fehler, zur Betämpfung giltigen Naturgefeße ſchalten und walten zu ſehen . Es gehört ein

unſerer Leiden , dazu – um aus uns ſelbft durch unſere hoher Mut dazu, die Berechtigung ſolcher Forſchungsweiſe

Kinder ein neues, geſundes Geſchlecht erſtehen zu laſſen , wie leugnen zu wollen und an die mediziniſcheWiſſenſchaft das

einen Phönix aus der Aſche - dazu gehört eins, das ! Unſinnen zu ſtellen , dieſen Boden ſchrittweiſe vordringender



nüchtern empiriſcher Naturforſchung zu Gunſten irgend eines Aehnliche Gedanken ſind es wohl geweſen , die den pbt

vagen ſpekulativen Unterbaues zu verlaſſen , – ein Auſinnen , ſophiſch veranlagten Dr. Damm zu dem ungemein fühn

wie es Dr. Damm thatſächlich ſtellt. Die mediziniſche Wiſſen und ins Lächerliche übertreibenden Ausſpruch veranla

ſchaft hat es mit dem menſchlichen Organismus als einer haben : „ Die ießige Medizin hält jedes Organ and 100

Nalurerſcheinung zu thun und lann in der Ertenntnis dieſer Körperteil für ein ſelbſtändiges lebendes Bejen " , 191

Naturerſcheinung nur vorwärts kommen , wenn ſie bis auf die ihn als Grundlage der neuen , von ihm mang

die leßten Elemente derſelben zergliedernd vorgeht. Wollte rierten Medizin den Saß prollamieren laſſen : „ Der Meni
die mediziniſche Wiſſenſchaft dem Anſinnen des Dr. Damm iſt ein Ganzes ." Wie aus der vorſtehenden Erläuterung

Folge geben , ſo würde ſie damit ihren naturwiſſenſchafilichen ſich ohne weiteres ergiebt, richtet Dr. Damm dicfe ſeine al

Charatter verlieren und würde, einmal losgeriſſen vom griffe an eine falſche Adreſſe. Nicht die medizinijd

Boden crafter Naturforſchung, wieder wie in früheren Jahr Wiſſenſchaft “ als ſolche, ſondern nur eine mehr os

hunderten ein wertloſer Spielball der Widfür philoſophiſch weniger große Anzahl von Aerzten , die von der Zeitron

ſpekulativer Röpfe werden . Dr. Danıms Syſtem der neuen heit des Materialismus ergriffen ſind, verdient den Tabe

Medizin (Neura) beweiſt das ſchon zur Genüge. Davor bc Dr. Danım darf ſich beruhigen . Noch giebt es eine groj

wahre uns Gott ! Zahl ernſtdenkender Aerzte, die gleich ihm ſich der Fahrb:

So unentbehrlich aber auch die ſtreng naturwiſſenſchaftliche bewußt ſind, „der Menſch iſt ein Ganges " , die aber dennod

Forſchungsmethode für die Medizin als Wifienſdaft - da ſie ſchärfer als Dr. Damm zwiſchen Phyſil und Dad

iſt, ſo unendlich viel Wiſſenswertes wir auch eben dieſer phyſii, zwiſchen „ Naturerſcheinung“ und „ Ding an fion * s

Forſchungsmethode zu verdanten haben , ſo wird doch jeder ſcheiden wiſſen – um keinen Preis den Boden nudler::

Arzt ſich darauf zu beſinnen haben , daß er, wenn er das und erafter naturwiſſenſchaftlicher Forſchung iu der Media

Weſen des Menſchen verſtehen lernen will , nicht auf die natur: miſjen möchten . Einſeitig wie jenematerialiſtiſchenaturalificis

wiſſenſchaftliche Forſchung alein bauen darf. Die natur Richtungmancher Aerzte iſt auch die Midlung des Dr. Lamo

wiſſenſchaftliche Forſchungsmethode, wennſchon ſie tiefer und Jene vertrauen gar zu ausſchließlich der naturviſjenidan

immer tiefer in die Geheimniſſe des Naturgeſchehens eindringt, lichen Forſchung, - er dagegen baut ſein Syſtem der un

bleibt doch ewig an der Schale fleben ; nun und nimmermehr | Medizin “ unter Nichtachtung nüchtern -naturwiſſenſchaftlich .

vermag ſie Aufſchluß zu geben über den innerſten Kern und Forſchung tühn auf philoſophiſcher Spekulation qui on

übır das wahre Weſen der Dinge, über die treibende, jeder häuft Hypotheſen auf Sypotheſen . Eins iſt ſo vertehni i

Naturerſcheinung zu Grunde liegende Kraft. Der Arzt hat das andere. Die Wahrheit liegt in der Mitte.

ſich darauf zu befinnen , daß ſein Behandlungsobjekt – der Wenden wir uns nun von der mediziniſden zur ebrie

Menſch – , wie jedes Behandlungsobjekt der Naturwiſſen ſozialen Seite des Dammſchen Lehrſyſtems, ſo iſt e 12

ſchaften , mehr iſt als eine rein materiell -körperliche und als hohen Maße überraſchend zu ſehen , wie die melapholter

ſolche den Naturgejeßen unterworfene Naturerſcheinung, - er i Weſenseinheit des Menſchen , die doch in medizinilden

hat ſich darauf zu beſinnen , daß der Menſch auch ein metas ſo ungebührlich in den Vordergrund gerüdi juurde, bie zi

phyſiſches (pſychiſches ) Weſen iſt, und daß er als ſolches einc einem Male faſt ganz verſchwindet, wie die Seele- a bi

von der naturwiſſenſchaftlichen Forſchungsmethode grunds „ Charakter“ des Menſchen plößlich zu einer bloßen puntur

fäßlich abweichende Betrachtungs- und Behandlungsweiſe des Zentralnervenſyſtems degradiertwerden . Wie der Sportas

fordert. Mit anderen Worten , wer ein guter Arzt ſein will, ein Prodult der Speicheldrüſe, ſo ſind die jedlijden :

muß den Menſchen nicht nur íomatiſch zu durchſchauen , er Charakter- Eigenſchaften ein Produit der Hirn - und Nider

muß ihn auch metaphyſiſch -pſychiſch als ein einheitliches | marks- Ganglien ! Wir ſchwimmen mit cinem Male im Jahr

Ganzes zu verſtehen und zu würdigen gelernt haben . Leßtere waſſer des fraſſcſten Materialismus ! Der ein heitliche Bils

Fähigkeit wird aber nicht auf dem Wege naturwiſſenſchaftlicher „ der ſeinen Siß im Zentralnervenſyſtem hatte und der er:

Forſchung , nicht durch Medizin -Studium erworben , – ſie iſt mittelſt der Nerven den ganzen menſhlichen Drganismu:

das Reſultat einer ernſten chriſtlichen Erziehung, philoſophiſcher dirigierte, hört hier auf ein beſtimmtes und bcitiinmentes

Bildung, lebendig - religiöjen Denkens und Empfindens. metaphyſiſches Etwas zu ſein , er verliert ſeine Berda :

Die im Laufe der leßten Jahrzehnte dant der enormen und wird gänzlich abhängig gemacht von der materie .

Fortſchritte der Naturwiſſenſchaften üppig ins Kraut ge Beſchaffenheit des Zentralnervenſyſtems! Körperliche Selut:

ſchoſſene materialiſtiſche Weltaufiaſſung hat nun freilich – heit, Geſundheit des Zentralnervenſyſtems iſt nach Dr. Dan

wie nicht zu leugnen iſt -- auch manch einen Arzt derart die Borbedingung moraliſcher Geſundheit, geſunde Manio .

gefangen genommen, daß er glaubte, um ein guter Arzt zu | ſind ihm ohne weiteres auch gute Menſchen und werden in

ſein , genüge es vollauf, den menſchlichen Drganismus nur ſtreng ſolche ſicher den Weg zu Chriſto finden !

wiſſenſchaftlich ,mit Lupe, Mitroſtop, Reagenzglas und mit allen Die Geſundheit der Menſchen wird nach Dr. Daun

Hilfsmitteln der modernen Naturforſchung bewaffnet, zu er aber vornehmlich , wenn nicht ausſchließlich durch bic fic

gründen . So iſt vielen Aerzten ,während ſich der Blid für die lichen , d. h geſchlechtlichen Verirrungen derſelben geſchadi

naturwiſſenſchaftlichen Details im Getriebe des menſchlichen Erſt auf Grund der hierdurch verurſachten „ Degencrato:

Drganismus verſchärfte , das Verſtändnis für den ganzen d. h . der materiellen Beeinträchtigung und Schädigung so

Menſchen als eine metaphyſiſch -pſychiſche Einheit und damit ein Zentralnervenſyſtems, läßt Dr. Damm den moraliſchen BO'

tiefer dringendes ätiologiſches Verſtändnis für viele Krankheitse der Menſchen ſinken , läßt er ſie zu Egoiſten , zu niedrig .""

zuſtände mehr und mehr abhanden gelommen . Troj aller

naturwiſſenſchaftlichen Gelehrſamkeit ſind ſie eben durch dieſe Wenn Dr. Damm ſich wie im mediziniſchen, fo and la

Einſcitigleit unpraktiſche und kurzſichtige Aerzte gaivorden . ſozial- ethiſchen Teile ſeines Lehrſyſtems der Wahrheit bano

Ein guter Arzt muß durchaus den ganzen Menſchen zu er : geblieben wäre, daß es ein einheitlicher metaphyftider , .

jaſſen wiſſen , er muß Naturforſcher und Seelſorger in einer | iſt, daß es ein undefinierbares „ göttliches Euvas in , 20:31

Perſon ſein . Nur dann , wenn der Stranle ſein ganzes Weſen ſich in Form des menſchliden Organismul in der Sinne

vom Arzte verſtanden und liebevoll geleitet ſicht, gewinnt welt objeltiviert, – ſo würde er ſchwerlich lo unbaltbarer une

er „ Vertrauen “ zu ihm . unlogiſcher, vom Materialismus angeträntelter Schauptunge
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fähig geweſen ſein . Sind denn die finnlichen , fvrualen maßen gefunden Gehirn und Hüdenmarks bei allen jenen

Verirrungen der Menſchen - jene angebliche prima causa der Kulturmenſchen vorzufinden , die durch die Kulturkrankheit

Degeneration – nicht auch dhon ein Ausfluß des Egoismus, wie | noch nicht zu weit vorgeſchrittene Störungen in dermateriellen

alle anderen Berirrungen und Schlechtigleiten der Menſchen ? Beſchaffenheit ihres Zentralnervenſyſtems erfahren haben .

Zeugen ſie nicht genau ſo wie alle anderen „Sünden “ des Die „ ſehr Degenerierten " ſind nach der Lehre des neuen

Menſchen dafür, daß der Menſch zügellos und ſteuerlos ge Propheten als hoffnungslos, als körperlich wie fittlich dauernd

worden , dag er ein Spielball ſeiner ungezählten Triebe und ruiniert aufzugeben . Mit ihnen hat die Nation möglichſt

Leidenſchafien , mit anderen Worten , daß er ein „ Egoiſt“ ge kurzen Prozeß zu machen , ſie ſind in Kolonien zu ſchiden ,

worden ? Wie lann Dr. Damm die ferualen Fehler , dies eine jedenfalls aus dem Leben der Nation auszumerzen .

Symptom des „Egoismus“ der Menſchen , zum Erllärungs Wo aber liegt nach Dr. Damm die Grenze zwiſchen „ ſehr

grund deswachſenden Egoismus derMenſchen überhauptmachen Degenerierten “ und „mäßig Degenerierten “ , die der Heilung

wollen ? Wahrlich , jener Storreſpondent der „ Franli. 3tg .“ , den und des Heils noch fähig ſind ? Dafür giebt es ein ſehr ein

Dr. Damm jo vornehut abweiſt (1. ,, Die Wiedergeburt der | faches Kriterium ! Wer die Fähigkeit und die Kraft noch hat,

Völler “ , III. Jahrgang Nr. 6 , S . 96 Anm .) hat mit ſeinem die Lehren des Dr. Damm zu verſtehen , ihre Wahrheit und

Urteil über die Dammſchen Lehren nicht unrecht, wenn er ihre unendliche Tragweite zu würdigen und demgemäß zu

faat: Die dironiſchen Leiden , wie überhaupt das Unglüd | leben , der iſt gerettet und gehört zu den „mäßig Degenerierten "

der Menſchen von der Entartung" herleiten , das iſt wie die wer ſie aber nicht verſtehen lann und anerkennen will , der iſt

Armut aus der Arinut herleiten !" Fier leitet Dr. Damm verloren und „ ſehr degeneriert

offenlundig den Egoismus aus dem Egoismus her . Nun denn , ſo will ich frantund frei erklären , daß ich mich

Nach altbibliſcher Lehre iſt die Sünde der Leute Ber - in dieſem Sinne mit Stolz zu den „ ſehr Degenerierten “ be

derben ." Sünde iſt aber nichts anderes als Egoismus, als lenne. Da aber nach Dr. Damm vor allem die Ueber

zügelloſe Selbſtjucht und Genußſucht in jeder Form – ſie ſchäßung des eigenen Wertes zu den Symptomen weit vor

iſt nichts anderes als Mangel an Selbſtzucht ! Und überall geſchrittener Degeneration zu zählen iſt,“ jo dente ich , wird

da tritt ſie zu Tage, wo der Menich ſich losreißt von dem auch Dr. Damm ſich ſelbſt von der gleichen Berdammnis

Glauben an eine höhere, über die Sinnenwelt der Vielheit nicht gang freiſprechen können . Und ſo ſchlage ich vor, daß

hinausweiſende Weltordnung der Einheit, wo dem Menſchen wir beide als „ ſehr Degenerierte“ uns freundlich die Hand

das Bewußtſein ſeiner metaphyſiſchen Wefenseinheit mit Gott, reichen , und daß wir im Bewußtſein unſerer eigenen Schwäche

ſeiner Abhängigleit von Gott abhanden gekommen iſt, wo ihm | und Unzulänglichteit die Kraft zur Megeneration unſeres

die aus der fittlichen Gebundenheit in Gott fließende wahre eigenen fündigen Ichs wie zur Regeneration unſeres teuren

fittliche Kraft und Freiheit verloren gegangen iſt. Mit anderen | deutſchen Bolles dort ſuchen , wo ſie ſicher zu finden iſt -

Worten : nur der in Gott ruhende“ , der dant Chriſto zum bei Chriſto , der auch die „ ſehr Degenerierten “ , wofern ſie ſich

lebendigen Bewußtſein der Gotteslindſchaft durchgedrungene nur ihrer Degeneration reumütig bewußt geworden ſind, nicht

Menſch gewinnt die Kraft, fich ſeeliſch geſund und damit zus im Stiche läßt, der ſie vielmehr in Gnaden annimmt mit

gleid , aud fich von vielen körperlichen Gebrechen frei zu er.
dem Rufe : „ Rommet her zu mir alle, die ihr mühſelig und

halten, mur er hat den rechten Kompaß , um in dem wogenden
beladen ſeid ; ich will euch erquiden !"

Getriebe des Kulturlebens ſein Lebensſchiff im rechten Kurs Summa: Als Mediziner wollen wir ſtreng und redlich

zu halten und die zahlloſen Klippen und Untiefen des Ego naturwiſſenſchaftlich forſchen, als Menſchen wollen wir

ismus glüdlich zu vermeiden . Wo dieſerKompaß dem Menſchen Chriſten ſein und chriſtlichem Idealismus huldigen , als

verloren geht, da fühlt er ſich verlaſſen und vereinſamt. 218 Aerzte aber wollen wir uns bemühen , gründliche Matur

ein Fremdling fteht er einer fremden und ihm feindlichen forſcher und lebendige Chriſten in einer Perſon zu ſein !

Welt gegenüber, einer Welt, die ihm nur als Kampi- und Magdeburg- Sudenburg im Juni 1895 .

Tummelplaß zur Befriedigung ſeiner zahlloſen Neigungen

und Wünſche von Wert und Bedeutung iſt. So fühlt ſich Generalverſammlung

der gottenifremdete Menſch auf die eigene Kraft allein an .

gewicjen , und mit der vielbeliebten Lojung „ Freier Wette

bewerb der fträfte !" geht's hinaus in das wogende Leben ,

und das ſteuerloje, vom Egoismus allein getriebene Lebens

ſchifflein wird notwendig zum wehrloſen Spielball fremder Minden , 30. Mai.

und eigener Leidenſchaften , mögen dieſelben aufſequalem oder Es war das erſte Mal, daß der Weſtdeutſche Verein zur

auf ſonſt welchem Gebiete liegen . Hebung der öffentlichen Sittlichleit ſeine Generalverſammlung

Aud Dr. Damm fordert zur Durchführung der von ihm in hieſiger Gegend abhielt. Dieſer Zweig der inneren Miſſion ,

als notwendig erkannten „ Regeneration " der Kulturvöller der Kampf gegen einen der gefährlichſten Feinde unſeres

vor allem Straſt - Kraft des Geiſtes und der Seele." Der Voltes, die Unzucht, iſt noch zu wenig in den hieſigen Ge

Chriſt ſchöpft folche Strajt, wie eben ausgeführt, aus dem meinden belannt. Daher erklärt es ſich wohl, daß die Ver

nie verſiegenden Duell des ihm lebendig gewordenen Bewußt ſammlung nur ſchwach beſucht war. Doch hoffen wir, daß

jeins der „ Gotteslindidhaft“ , - aus dem Bewußſein , in allen diejenigen , welche an der Berſammlung teilgenommen und

Stürmen des Leibce und des Lebens , in Butt zu ruhen " . von dem furchtbaren Krebsſchaden an dem Vollsleben gehört

Mithin iſt die dem Chriſten zur Ueberwindung des Ego haben , mit dazu helfen werden , daß das Intereſſe an dieſer

ismus und der Sünde in jeder Form zu teil werdende ,Kraft Arbeit, gegen die öffentliche und geheime Unſittlichkeit zu

des Geiſtes und der Seele“ methaphyiſchen Urſprungs linjer lämpfen , weiter verbreitet werde. – Zu der erſten öffentlichen

Glaube, d . 5 . unſere Gewißheit, in Gott geborgen zu ſein , Berſammlung, welche nachmittags 3 Uhr im Bereinshauſe

iſt der Sieg , der die Welt überwunden hat! ſlaltiand, hatten ſich ca . 50 eingefunden. Nach einer bes

Dr. Damun dagegen hofft, die zur Regeneration nots grüßenden Anſprache des Vorſißenden , Paſtor Lic. Weber,

wendige „ Straft des Ocifies und der Seele" als ſelbſtverſtände der die Notwendigkeit do& Kampfes gegen die Unzucht be

lidhes Produft eines phyſiſch gefunden oder doch noch einiger. 1 tonte, hielt der Gefängnisprediger van Endt aus Eſſen einen

des Weſtdeutſchen Vereins zur Hebung

der öffentlichen Sittlichkeit.
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Bortrag über die unhaltbare Lage der gegenwärtigen Geſeka | Das Bismardiche Wort: „ Wir Deutſchen fürchten Gott und

gebung in Bezug auf die Proſtituierten . Derſelbe wies tlar ſonſt niemanden“ , gelte nur für die äußeren Kämpfe auf den

nach , daß die gegenwärtige Gefeßgebung in dieſem Bezug Shlachtfeldern, in Bezug auf die Kämpfe für den Glauben

unhaltbar und darum abzirändern iſt. Es müſſe immer und die Sittlichkeit heiße es leider bei den meiſten in unjerem

wieder der Proteſt dagegen erhoben werden, daß die gewerbs Volle: Wir fürchten jedermann , nur nicht Gott Bir müſſeu

mäßige Unzucht unter gewiſſen Bedingungen erlaubt ſei ; es mehrMut, mehr Glauben haben, wir müſſen fleißiger lämpfen .

müſſe immer wieder betont und den Gewiſſen eingeſchärſt Möge auch dieſe Verſammlung jeden , der an ihr teilgenommen

werden : Unzucht iſt Sünde. In der Disluſſion hob of hat, crmuntert haben , mit einzutreten in den Kampl für die

prediger Stöder hervor, daß das vom Staate vorläufig nicht Sittlichleit und auch andere für den Kampf zu werben . Es

erreicht werden lönne, daß er die Sittenkontrolle über die gilt das þeil unſeres Boltes ! (N . Weſtfäl. Bollsztg )

Proſtituierten aufhebe; es lägen dort viele Schwierigleiten im

Wege. Zwei Wege ſchienen ihm gangbar und auch zu er Die Sittlichkeit auf dem Lande.

reichen , einmal daß die Unzucht von der Straße entfernt

werde, und dann , daß jede Unzucht, begangen an einem (Schluß.)

Mädchen unter 18 Jahren , beſtraft werde. Auch müſſe erfl Bei der Unzahl von unteuſden , illegalen Verbindungen

die Kirche ihre Pflicht thun , che man den Staat zu Hilfe auf dem Lande iſt die immerhin beſchränkte Anzahl unchelidhet

riefe. Die Kirche müſſe Kirchenzucht üben , und nicht nur an Geburten auffallend. Wie ſich Verf.die merkwürdige Erſcheinung

dem verführten Mädchen, ſondern auch an dem Mann, der erklärt, daß die Unzucht ſo oft ohne zu Tage tretende Folgen

es verführt hat. Von anderen wurde hervorgehoben, daß. bleibt, iſt zu leſen S . 725. Wir können freilich in dem geiſla

wenn es auch vorläufig nicht zu erreichen ſei, der prinzipielle reichen Ausſpruch eines Arztes: Wo rohe Kräfte ſinnlos

Standpunkt nicht verlaſſen werden dürfe, daß es unrecht vom walten u. i. w . teine „ Erllärung finden . Jedenfalls ha !

Staate ſei, die gewerbsmäßige Unzucht unter gewiſſen Bes Verf. darin recht, daß die Zahl der unehelichen Oeburten lein

dingungen (Sittentontrolle) zu geſtatten . Wer dieſer Ver ſicherer Maßſtab iſt für den Grad der Unfittlichleit.

ſammlung beiwohnte, bekam einen Eindrud von der furcht Was iſt nun wider dieſen furchtbaren fittlichen Notfand

baren Macht der öffentlichen Unzucht, die ſich namentlich in auf dem Lande zu thun ?

den großen Städten breit macht; was man dort zu hören Allerlei Ratſchläge und Winte werden im Vortrag gegeben .

bekam , war erſchütternd. Durch unſittliche Schauſtellungen I Es werden ſtrengere baupolizeiliche Beſtimmungen für die

auf der Bühne, durch unfittliche Romane in den Beitungen ländlichen Arbeiterwohnungen verlangt und Wohnunge.

wird das ſittliche Bewußtſein des Boltes geſchwächt'und geht ! 3npeltoren zur Durchführung der Geſeße. Kleinkinder.

zuleßt ganz verloren ; das iſt der Grund, weshalb ſich die ſchulen müſſen immer mehr eingerichtet werden , und obli.

öffentliche Unzucht ſo breit machen kann , und weshalb die gatoriſche Fortbildungs íchulen für Knaben undMädchen

geheime Unzucht wie eine Peſtilenz im Finſtern ſchleicht. Auch bis zum 16 . Jahr mit Religionsunterricht find ins Leben zu

die Freizügigleit iſt ſchuld daran ; es iſt heillos, daß iunge rufen . Ferner iſt nötig eine Beſchränkung in der Zahl, cine

Mädchen øunderte von Meilen weg vom Baterhauſe fich ent Verkürzung und eine Beaufſichtigung der Tangluftbarfeilen ,

fernen dürfen . Rommen ſie in die Großſtadt, ſo werden ſie Ausdehnung des Schußes junger Mädchen bis zum 18. Le

ſo oft der Verführung preisgegeben . – um 6 Uhr fand in | bensjahr, Erweiterung des Zivangserziehungsgeſetce auo

der Marienkirche ein Gottesdienſt ſtatt, in welchem Sofprediger | auf ſolche, die noch kein Verbrechen begangen haben u . f. t .

Stöder über 1. Joh. 5 , 4 predigte: Die Waffen gegen die Welt der 1 Zum Schluß wirft Verf. dann noch die Frage auf: bas

Unzucht ſind 1. die neue Geburt, 2 . der alte Glaube. Der haben wir als Sittlichkeits - Vereinler und Biarritzu thun

Prediger teilte erſchütternde Züge aus der Arbeit der Berliner Sie wird in folgender Weiſe beantwortet: Agitation auf dem

Stadtmiſſion an den gefallenen Mädchen mit. Mit tief be- Lande. Die Männer der Inneren Miſſion müſſen die Sitt.

wegten Worten ſchilderte er das Elend dieſer armen Töchterlichreitsjache in ihre Miſſionsjache hineinnehmen . Sie müſſen

unſeres Volles, die unheimliche Macht der Verführung und in den Dörfern Verſammlungen veranſtalten und von da

die Gefahren in den Großſtädten ; mit feuriger Begeiſterung Unteuſchheit und ihrem Fluche reden . Vereinsbildung aul

ermahnte er, die rechten Waffen zu gebrauchen und den dem Lande. Die Hauptſache bleibt aber nach wie vor die

Glauben an die Wiedergeburt, die auch bei einem noch ſo Erziehung zur bewußten Sittlichleit auf dem Wege der Einzel

tief geſunkenen Menſchen möglich ſei, nicht zu verlieren . – belehrung. S . 95. Zu dieſem Zwede ſind die Raſualien

Um 8 Uhr fand noch eine Nachverſammlung für Männer im noch treuer zu benußen und noch individueller auszugeſtalten .

„ Roſenthal“ ſtatt, während zu gleicher Zeit eine für Frauen Auch ſind die Mittel der Kirchenzucht, die wir nod haben ,

im Vereinshauſe abgehalten wurde. Zu der erſteren waren ſtreng zu handhaben und, wenn möglich , alte in Bergelienheit

ca . 150 Männer erſchienen . Paſtor Trautermann - Bielefeld geratene wieder einzuführen. Doch alles menſchliche Mennen

rief der Verſammlung zu : Achtung dem weiblichen Geſchlecht! und Laufen iſt vergeblich , wenn der Geift Ouites nicht in

als cinen Notſchrei, als eine dringende Mahnung und als die toten Gebeine fährt und ſie wieder lebendig macht.

einen Warnungsruf. Man ſoll dem Weibe nicht ſein höchſtes Und nun noch einige turze Bemerkungen über das in deni

irdiſches Kleinod rauben , man ſoll daran denten , daß jedes eftchen uns Vorgetragene.

Weib die Mutter, Tochter, Schweſter oder Braut eines andern | Der Verfaſſer macht ſelbſt darauf aufmerljam , dan IT

iſt. Militäroberpfarrer Dr. Nocholl aus þannover ſprach weit entfernt davon ſei zu generaliſteren und von Bujanberi ,

darauf über die Pflicht der Väter zur ſtreng fittlichen Er wie ſie hier und da herrſchen , auf das ganze Land zu ldließen

ziehung ihrer Kinder und gab beherzigenswerte Winke für Uns will es ſcheinen, als ob Thüringen , Königr. Sachſen ,

die Väter, wie ſie auf ihre Kinder ſittlich erziehend wirken | der ſüdliche Teil der Provinz Sachſen u . i. w ., furg, Rutel.

ſollen durch Beiſpiel und Ermahnung. Das Schlußwort deutſchland in puncto sexti mehr Defette zeige als Norddeutſ

ſprach şojprediger Stöder, der das deutſche Voll mit dem land, wenn wir hier von den Gegenden mit überipiegender

ſtarfen Simſon verglid , der aber durch Unzucht ſeine Kraft | Tagelöhnerbevöllerung abſehen und einige Landſtriche altex

und ſein Augenlicht verloren habe. Er rief auf zum Kampf. ſcheiden, die aus beſonderen Gründen wirtſchaftlicher, polttider

Unſer Geſchlecht ſei zu feige ; niemand habe Luft zum Kämpfen . oder auch lirchlicher Art verwildert ſind. Es lommt bor der



63

ruhigere, ſchwerfälligere Charakter des norddcutſchen Land. | forgen gewiſſe Aerzte und die deutſche Breſſe. Ein Beiſpiel

manns in Betracht, der von Natur weniger zu den Sünden macht deutlich, was wir meinen . – Neulich erſchien in einem

der Unteuſchheit neigt. Wir wiſſen wohl, 68 lommen in jeder Provinzialblättchen , das parteilos und gutartig redigiert

Proving, beſonders in den Landſtädten , aber auch in den wird , ein unſittliches Inſerat: Die Faſſung war ſo vor:

Bauerndörfern haarſträubende Dinge vor, dennoch halten wir richtig , daß das Angebot nur bei einem gewiſſen Grade von

generaliter an dieſer Unterſcheidung feſt und ſtüßen und dabci Belanntſchaft mit ſolchen Dingen verſtändlich war. Da aber

auf eine Reihe von Beobachtungen . – Wenn der Verf. auf Proſpekte gratis und frei“ in Ausſicht geſtellt wurden ,

S . 60 jagt, daß in der Provinz Brandenburg die Spinten wirkte das Inſerat notwendig reizend auf die Neugierde Un:

auégeſlorben , ſo iſt er im Irrtum . Ich lebe in der Marl, wiffonder und fonnte ſo ſehr leicht Schaden ſtiften . Ein

und die Spinten machen mir viel zu Ichaffen , vgl. „ Land" Abonnent bat den Redakteur, das unſittliche Inſerat doch

Nr. 10 dieſes Jahrg. Dennoch halte ich es für beſſcr, die nicht wieder aufzunehmen . Aber der ørrr Redakteur hat

alten Formen des geſellſchaftlichen Lebens der Jugend mög ganz recht, wenn er in ſeinem Antwortſchrciben dieſe

lichil zu fonſervieren und zu reformieren, als gar teine feſteren Empfehlung von Unzucht und Licderlich leit als in der

Formen zu haben . Denn das müſſen wir uns doch klar deutſchen Preſſe üblich bezeichnet. Wenn ihn das eigene Ge

machen , daß die heutige Zeit nicht dazu angethan iſt, neue, wiſſen nicht trieb , die Aufnahme zu verweigern , die Qerren

jeſte Formen für das geſellſchaftliche Leben auf dem Lande Kollegen geben ihm dazu feinen Anlaß . Der Nedakteur ſchreibt :

aus ſich ſelbſt heraufzubilden . Spinnſtuben ſind in vielen „ Da ſämtliche Zeitungen , als „ Berl. Lotal-Anzeiger “ mit

Gegenden immer noch ein gewiſſer Damm gegen die Freiheits ca. 200 000 Auflage jeßt, ſowie die anderen Berliner und

gelüfte zügelloſer junger Burſchen und Mädchen , die am Provinzial-Zeitungen das Inſerat aufgenommen , und ich der

liebſten ihre heimlichen Wege gehen und die ſcharfe Stontrolle Annoncen : Erpedition gegenüber, welche dasſelbe aufgegeben ,

des Kaufen " laſtig empfinden . Vielleicht hat der ober nicht jedes Inſcrat abweiſen kann und ſchließlich auch in der

helfiide Biarrer bei ſeinem Schmerzensruf: „ Gäbe es doch hier Faſſung nichts Unanſtändiges erbliden kann , meine ich , das

Spinnſtuben," ähnliche Gedanken gehabt, und der Scuffer war ſelbe wohl aufnehmen zu können , und dente ich, daß man

ernſi gemeint. hier ebenſowenig als andernorts Anſloß daran nimmt.“

Und nun noch ein kurzes Bort zur Beilage F., Frage I So lautet das Selbſtzeugnis der deutſchen Preſſe in ſitte

bogen , betreffs der Unteuſchheit auf dem Lande im deutſchen

Heiche. Der Abonnent bat nun bei der unſittlichen Verſandſtelle

Ich halte die Zahl derer, welche im ſtande ſind, den Frage- um den „ gratis und frei“ verheißenen Proſpekt. Es handelte

bogen jo zu beantworten , daß es ein zuverläſſiges Material ſich, wie ſich herausſtellte, um ein angebliches Schußmittel

abgiebt, für ziemlich beſchräntt; denn es iſt furchtbar ſchwer gegen Anſtedungmit clelhaften Strankheiten . ' Brigefügtwaren

- wenigſtens bei den verſchloſſenen Norddeutſchen - ein dem Proſpekt zwci ärztliche Gutachten . Dr. med. A . Lell ,

cinigermaßen zutreffendes Bild von dem Stand der Keuſchheit | prakt. Arzt, Berlin 0 ., Alcxanderſtr. 20a, beſcheinigte, daß er

in einer Gemeinde zu bekommen . Viele Pfarrer werden ſich das angeprieſene Mittel in gewiſſen Fällen bei ſeinen Patienten

nicht entſchließen lönnen , den Fragebogen auszufüllen , weil | mit Erfolg angewandt habe, und daß es ſich außerdem als

ſie nicht genug Thaijachen wiſſen . Ihnen wäre es aber Schußmittel gegen die „ Infektionsträger“ cfelhafter Arant

dringend ans Herz zu legen , ſich durch den Fragebogen die heiten „ glänzend bewährt“ habe; d. h . auf deutſch : daß das

Augen auf alle die Einge lenken zu laſſen , auf welche in Mittel die gefahrloſe Ausübung der Unzucht erlaube. – Noch

demſelben der Finger gelegt wird . Auch wäre es wünſchens- weiter geht Herr Dr. F. Niemann, aſſiſtent am hygieniſchen

wert, wenn doch möglichſt viele den Fragebogen an den Ab Inſtitut der Univerſität zu Berlin . Um auch die etwaigen

ſender zurüdſchidten , ſelbſt wenn nur der vierte Teil aus- Bedenken wegen Uebertragung der Syphilis, wo die „ glän

gefüllt wäre, und die meiſten Fragen nur ein Fragezeichen zende Bewährung“ des Schußmittels nicht behauptet werden

zur Antwort belämen . Auch ſolches „ Nichtwiſjen " iſt lehr fann, zum Schweigen zu bringen , entblödet ſich der Herr

reich, aus dem ſich allerlei ſchließen läßt. – Die Vauptſache Doktor nicht, folgenden Saß zu ſchreiben : „Es iſt wohl an .

iſt freilich, daß ſich in allen Landesteilen etliche Pfarrer finden , zunehmen , daß die . . . . eine gleiche Wirlung auf das Virus

die ähnliche Berichte cinliefern wie den aus Oberhoffen in (Oift) der Syphilis hervorrufen ." Entweder muß der Herr

Beilage A . Und es iſt nur dringend zu wünſchen , daß es Doftor alſo ein Intereſſe an der Unzucht anderer oder an

icder für ſeine Pflicht hält, den Fragebogen ausführlich zu dem Abſaß jenes Schandartitels haben . So reichen fich

beantworten , den Gott durch beſondere Erfahrungen – ich deutſche Induſtrie, deutſche Breſſe und deutſche Arzneikunde

möchte faſt ſagen Entdedungen - die er ihn hat machen brüderlich die Hand, um die Unſittlichkeit im deutſchen Volte

laſſen , in die Lage gelebt hat, ein ſcharf umriſſenes , durch l zu fördern . Gott beſſere es !

eine Fülle von Einzelheiten eindrudsvolles Bild von dem

ſittlichen Zuſtand einer Oneinde, eines Landſtrichs zu geben . E inladung
- Möchten dann dieſe Bilder nicht alle ſo gräßliche Büge

zur
zeigen wie das Bild aus Oberhelion . Ja, wir hoffen zu

verſichtlid , daß wir auch lichte, freundliche Stiggen in größerer Allgemeinen Konferenz der dentſdheu Silllichkeitøvereine

Zahl belommen . in ejen a . d . Ruhr

Lohm . am 17. und 18 . September 1895 .

wede der linzucht ind and

Wie es gemacht wird.
Tages -Ordnung:

I. Montag, den 16 . September :

Gebrauchegegeuſtände für die Zwede der Unzucht ſind ein Abend : 8 Uhr : Begrüßung im Ev. Vereinshauſe (in der

chwunghafter Handelsartikel. Daß ſie erfunden und ane Nähe des Bergiſch -Märtiſchen Bahnhofs).

geboten werden , dafür ſorgt techniſche und kaufmänniſche II . Dienstag, den 17 . September :

Routine in Gemeinſchaft mit ungezügelter Sittenloſigkeit und | A . Vormittags 9 Uhr: Konferenz der Delegierten

Berrohung, daß ſie aber unter die Leute lommen , dafür im Ey. Vereinshauſe.

1.
Dienstag,
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Gegenſtände der Beſprechung: Anfragen betreffend Wohnung u . ſ. 10 , werden an ACTIN

1 . Jahresbericht
Paſtor Dammann in Eſſen erbeten .

2. Haſſenbericht
Der Vorſtand der Ullgemeinen Konferenz

3. Beſchlußfaſſung über die neuen Saßungen. der deutſchen Sittlichkeitsvereine.

4 . Antrag Dresden betreffend lex Heinge.
P . Lic . Weber- M .-Gladbach , P . Philippe-Berlin ,

Vorfipender . Schriftführer und ſtellvertr. Porfipenbet

5 . Antrag betreffend Anſtellung von Wohnungsinſpektoren P. Albert -Breslau. Rentner Andrac.Roman -Stettin -Neutorney .

für Stadt und Land . Konſ.-Nat Balan -Poien . Propſt Beder-Ricl. Och. Sanitätsrat

6 . Petition zum Bürgerlichen Geſetzbuch betreffend Dr. Brinkmann-Wiesbaden . P. Büttner-Hannover. Profeſſor

Alimentationépflicht.
Dr. Gidhof Schleswig . P . Fritich - Berlin . Landgerichtsrat a . 2 .

Gmelin -Stuttgart. Pfr. berbog-Straßburg. P . Heinersborff
7. Die Enquete betriffs der Sittlichkeit auf dem Lande. Elberfeld . P . Hößcl -Röln . Prof. Düpeden -Raſiel. P . Jaeäritt

8 . Antrag betreffs eines Flugblattes für Konfirmierte. Magdeburg. P . Keller -Düſſeldorf. Konſ.-Rat Kleinm - Dresden .
9. Antrag betreffs einer Schrift für Eheleute auf dem Ober-Konſ.-Rat Köhler. Berlin . P . D . von Koblin fi- Düſſeldorj.

Lande.
P . Ronichel-Königsberg. P . Kraus- Braunſchweig . P . Dr. Krabbe

Ludwigsluſt i. M . P . Mahling- Hamburg. Sup. Niemann
10. Unſer Verhältnis zur Föderation . Ryriß. Major v . 0 . Delsnik-Schadewalde. Banfier Baaid

B . Um 21/ Uhr : Gemeinſames Mittageſſen im Ev. Berlin . Senior Nante: Lübid . Konſ.-Nat Neinbard:Danzig .

Vereinshauſe. Landrichter Dr. Richter - Dresden . Div.- Pír. Hunge-Wiesbaden

Um 6 Uhr : Gottesdienſt in der Pauluslirche. (Herr
Bürgermeiſter Schlumberger-Colmar i. E. Bir. Schmitthennets
Freiburg i. B . Kaufmann H . Schuiewind jun ., Glberfeld .

Propſt Beder aus Sicl.) . P . em . Schrader-Wohlheiden. Obér-Heg.-Ral . Strötter :

Um 8 Uhr : Deffentliche Frauen - Verſammlung im Ev. Frankfurt a . D . P . Streder -Þannover. P . Wagner -Prugerbe.

Vereinshauſe. P . Wend -Darmſtadt. Freiherr v. Bedlig.Neulird -Hermannée

1. Die Pflicht der Mütter zur ſtreng fitilichen Erziehung
waldau . P . Rint- Welslcber .

ihrer Kinder. (Hrrr Superintendent Nicmann aus Quittungen .
Ayriß.) Für die Algemeine Konferenz der deutſchen Sittlich

2 . Die Pflicht der Frauenwelt gegen ihre gefährdeten und ! keitsvereine gingen ein : 1. An Beiträgen : Rrs - ftomm .

gefallenen Schweſtern . (Herr Paſtor Zinl aus Weiss
Kaſje N . 10 M . Sem Oberl. U .- E . 10 M . Nent. La

10 M . Pred . Ver. Hildburghauſen 10 N . P . SIE 5 R .
leben .)

Gef. Ver. Franffurt a M . 100 M . D .- G . 10 M . Broos
3. Schlußwort. (Herr Generalſuperintendent Dr. Baur.) Ausſch . f. 3 . M . Sachion 300 M . Konf. i 3 .Mim mlifadi.

Um 8 Uhr: Deffentliche Männer: Verſammlung im Murfreiſe' 25 M . Schicí. Prov.- Ver. 1. I. M . 150 M Urdu

Mieländerſchen Saale (Frohnhauſerſtr.).
Sch - W . geſ. 22,50 M . Herzogl.-Anh. Reg. 150 M . Freie

Vor. f. 3 . M . Botha 30 M . Dberheli. Ver. f.JM, 20 P .
1 . Die gegenwärtige Lage der Gefeßgebung betreffs der Weſtpreuß Ver. f. J . M . 30 M . Dresdener Brr . . Bebe

Unzucht. (Qerr Reichstagsabgcordneter und Sanitäts . d . Sitil , II. Rate, 200 M . P . B .- N . 10 M . Bertaufix
rat Dr. med. Höffel aus Buchsweiler im Elſaß.) Bücher 82, 38 M . Zuſammen 1083,30 M .

2 . Der Fluch der Unzucht für unſer Wollsleben . (øerr
2 . An solleftengeldern : Syn . Paſewall 16 ,81 .

Eph . Belgern 9 ,14 M . Sup. Budau 22,41 M . Sup. Neidene
Paſtor Fritſch aus Schwarz.)

burg 46 ,32 M . Propſt Sonderburg 58,20 M . Bar, Burgdori

3 . Schlußwort. (Bjarrer Lic. Weber- M - Gladbach.) 9 ,02 M . Eph. Brichlingen 14 ,12 D . Propſt. Þaſum 84.98 1 .

Propſt. Südangeln 70 D . Syn . Waldbrocl 92 37 M . Propit
III. Mittwod , den 18 . September : Hütten 90,08 M . Diöz Neuſtettin 26 ,07 M . Propit. fiel

A . Vormittag : 9 Uhr : þauptverſammlung (öffenilich 92,77 M . Eph. Herzberg 19,87 M . Diöz. Wihlau 37,01 P .

Diöz. Bloß 20,28 M . Diöz. Nolmar 20,06 M . Eph . Manes
für Männer und für ſolche Frauen , die in der Sittlichleits feld 23,55 M . Diöz. Merſeberg 24,14 m . Eph. Erfurt 23,29 .

arbeit thätig ſind). Diöz. Gröningen 7,84 m . Eph Clöße 15,53 m . Tos

1. Allgemeiner Bericht über die deutſche Sittlichkeits Roburg 5 ,57 D . Diöz. Dſteewicet 7,77 M . Diog, Olda .
leben 15 , 40 M . Diöz Eilsleben 19,39 M . Diox erben

bewegung. (Pfarrer Lic. Weber- M .-Gladbach.)
14, 35 M . Eph . Brißenfels 4 ,45 M . Ars. Herzogl. Pouras

2 . Was tann zur þebung der Sittlichleit auf dem Lande burg 59 , 26 M . Syn . Stolp 18 ,80 M . Diog. Br - Gytau

geſchehen ? Referat von berrn Paſtor Wittenberg 45 ,04 M . Eph Calbe 13,61 M . Eph. Delibich 17,942

Liegniß und Korreferat von Herrn Paſtor Wagner Eph. Zeiß 20,55 M , Diöz. Pr -Holland 32, 76 M Epd

Prißerbe.
Aſcherleben 6 ,40 M . Gem . Gerensheim 5 M . Diöz. oldap

35 ,13 M . Gem . Meinerſen 21, 80 M . Diöz Allenſtein 22 OR

3 . Diskuſſion. Eph. Gracau 18,78 M . Zuſammen 1207,89 M .

Um 22 Uhr: Gemeinſames Mittageſſen im Ev. Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlich leispercine,

Vereinshauſe.
Berlin SW ., Endoplaß 4 .

Beſichtigung der Kruppichen Arbeiterwohnungen und Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat Jul

Wohlfahrtseinrichtungen . 1895 : A . -St. 1 M . Pir. .- R . I M . Lehr. 8 .- . L IP

Landrat F .-Sp. 1 M . Pfr . R . - G . 1 M . Pfr . Sh.. . 1 T

IV . Donnerstag, den 19 . September : Afm . E .- 3 . I M . v . 3 - B . I M . Lehr. 3 .- 5 . 2M P

Sch .- A . I M . P. B -Ch. 1 M . Archid . Sch - W . 1 M . Brir
Fahrt nach Elberfeld und Beſichtigung der chriſtlichen B .-St. 3 M . Prof. B -N . 2 M . Männerbund Magdcburg

Anſtalten des Wupperthals. 67,44 M . P . S .- S . 1 M . Bir. BEN 1 M P . 5 .- . 1 .10 m

Sup. M .- R . 1 M . P . M -Sch 1 M . P . Sc .. . 2 W . P .

Stimmberechtigt ſind bei der Delegiertenkonferenz nach
3 - F . 1 M . P . St.-St. 1 M . P . A .- M . 1 M . Bir . Y

i M . Pir , St-St. 1 M . P . M - L . 0 ,50 M . Bir. B N .
den neuen Statuten :

1 M . Dr. 3 .- L . 1 M . Freifr . v . St.- B . 2 M . Dir. M .- 9 .

1. Die Einzelmitglieder der Allgemeinen Konferenz. 1 M . P . Sch .- . 1 M . P . M .- B . 1 M . B . - H . 1 M . Gond.

2 . Die Vertreter der der adgimeinen konferenz an Th.- 8 . 1 M . Fr. B .- B . 1 M . Dr. L .- 8 . 1 M . Dr B

geſchloſſenen öffentlichen Körperſchaften , Sitilichkeits
1 M . Schneidermſtr N .- B . I M . Fr. B .- 3 M . Bir

16.- D . 1 M . Apoth . L .- M . 1 M Zujanimen 110 .94 M .

vereine, Vereine für Strafentlaſſene, Arbeiterkolonien Geſchäftsſtelle der deutidhen Sittlichfeitsvereine,
u . dergl. Berlin sw ., Endıplak 4.

Verantwortl. Redakteur:Sur.Niemann in Kyrit . — Verlag und Erpeoition : U . Dartſch , Geſchäftsſtelle der Vereine zur þebung der Sintridtet

Berlin SW ., Endeplat 4 . – Drud von Thormann & Goetſch, Berlin SW ., Beffelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Bittenloſigkeit.

Seligfind,bie reines Herzens P erhonda - 3 Die Surer aber und Ehe.

ſind, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten.

ſchauen . Matth. 5 , 8. Hebr. 13 , 4 .

- - - + der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg,Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig , Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , poſen , oftpreußen ,

Weſtpreußen und Schleſien .

Orſdeiut monatlidi sinmal und koſtet durch die Expedition , Budihandel oder poft 6820gen jährlich in Deutſdland und

Defterreidi. Ungarn 1 Mark , (fürs Husland 1,50 M .) Erpedition : A . Darird , Geriäftsfolle der Periin zur

Kebung der Sifilidkrit, Berlin NW ., Cuds plan 4 . (No. 3365 der Poſt -Zeitung & liſte .) (Für den Buchhandel

durch die Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther, Leipzig.)

No. 9. Berlin , den 15 . September 1895 . 9 . Jahrgang.

Der gefährlichere Feind. – Monatsſchau. – Dirnenrache. – Rongreß in Brüſſel. – Nach

ahmenswerte Selbſthife . – Die Unfiitlichkeit auf dem Lande. – Litterariſches . - Quittungen .

Der gefährlichere Feind. | breitete ſich in den Landen . Die Schmach und Schande,

welche auf dieſem Wege vom Erbfeind zu uns gedrungen

Pr. 46, 11. Ich will Ehre einlegen iſt, hat unſer Volt noch immer nicht aus ſeiner Mitte

auf Erden . hinweggethan. In Sittenloſigkeit ſtehen unſere großen

Alenthalben in unſerm Vaterland wird gegenwärtig Städte und unſere Landbezirke hinter Frankreich nicht

der Thaten Bottes gedacht, die er vor 25 Jahren an viel zurück, geſchweige daß franzöſiſche Laſterhaftigkeit

unſerm deutſchen Volfe gethan hat. Der übermütige bei uns verdammt und ausgefegt wäre.

Erbfeind wurde gedemütigt, in zahlreichen Schlachten Der Kampf, der uns damit auferlegt wird, iſt größer

beſiegt, ſeine Hauptſtadt eingenommen. Die deutſchen und gewaltiger als der Krieg vor 25 Jahren . Wieviel

Truppen kehrten ruhingekrönt aus Welſchland heim . In Sünde und Gemeinheit macht ſich in unſerm Volksleben

der Weltgeſchichte wird der Krieg 1870 /71 als ein Bild breit, wieviel Freude an unzüchtigem Weſen , wieviel

deutſcher Helden haftigkeit, deutſcher Manneszucht, deutſcher öffentliches Lob der Sittenloſigkeit bei Gelehrten und

Treue bis in die ſpäteſten Zeiten geprieſen werden . Ein Ungebildeten , bei hoch und niedrig . Greift ſolcher Sinn

univerweltliches Lorbeerblatt im deutſchen Ruhmies franz und Geiſt mehr und mehr um ſich , wie er in den leßten

trägt dieſe Inſchrift: ſie haben in glorreichem Kampf als beiden Jahrzehnten mit erſchredender Deutlichkeit zu Tage

Männer und Chriſten die Franzoſen überwunden , ſie trat, dann wehe uns und unſern Nachkommen , wehe

haben den allgewaltigen , ſieggewohnten Feind vernichtet. unſerm deutſchen Volf! Ueberlaß es einem ausländiſchen,

Freilich mit Waffengewalt iſt das Volt der Deutſchen | leichtblütigen, frivolen Geſchlecht, der Unzucht zu dienen :

über das fremde Volf Herr geworden . Die Kraftprobe, du, Deutſcher , ob Mann oder Frau, ob Jüngling oder

die ſeit Jahrhunderten zwiſchen uns und jenen wieder, Jungfrau, zeige dich des Ruhmes deiner heidniſchen Vor

holt wurde, iſt wieder einmal aufs glänzendíte zu Gunſten fahren wert, die der Römer Tacitus um ihrer Keuſchheit

unſeres Vaterlandes ausgefallen . Der gefährliche Feind willen preiſt.

hat durch Goltes Beiſtand uns nicht ſchaden dürfen . Db Nicht leicht iſt der Kampf; nicht in ſieben Monaten

aber auch in Waffen des Krieges die deutſche Ueberlegen - wie der leßte Krieg vor 25 Jahren , nicht in ſieben Jahren

heit feſtgeſtellt iſt, – nicht auf allen Gebieten des Bett- wie der Krieg des großen Friedrich wider alle ſeine

ſtreits zwiſchen hüben und drüben gilt dasſelbe. Ein Feinde wird er beendigt. Nein , er wird beſtändig ge

gefährlicherer Feind bedroht unſer Volt als des Franze führt, auf dieſem Kampſplaß wird Schweiß und Blut

manns Waffen . Der gefährlichere Feind, wir kennen ihn, ohne Unterbrechung vergoſſen . Hier gilt es mehr als

iſt die Unteufdheit. Es gab eine Zeit, wo der franzöſiche den Kriegsruhm des deutſchen Volkes, mehr als die Er.

Königshof burch Sittenloſigkeit und Laſterhaftigkeit in oberung einiger Provinzen , mehr als den Gewinn von

aller Chriſtenheit berüchtigt war, Von Baris drang das Milliarden . Das leibliche und geiſtig ſittliche Wohl

Verderben an die meiſten deutſchen Fürſtenhöfe und ver . ' unſeres gejimten Volfes ſteht auf dem Spiele, diewahre



Ehre und Ehrenhaftigkeit iſt in Gefalr, es handelt ſich | Notizen folgen laſſen . Es iſt, als ob ſich gerade in dem
um die höchſten Güter, um Treue, Frömmigkeit und lebten Monat die Sittlichleitfverbrichen wieder belondere

Chriſtenglauben . Hier muß auch das blödeſte Auge
häuften . Wir ſeßen nur den einfachen Wortlaut der dand

merfen : mit unierer Macht ist nichts gethan . Mas ist | barſten Thaten hierher ; dieſelben reden für ſich ſelbſt ſchon

deutlich genug.
unſer ganzer Verein gegen das Heer von Gemeinheit

Solingen , 20 Auguſt. ( Perhaftet.) Vor einigen Tagen
und Unzucht, das wider die Jugend unſeres deutſchen

wurde hier ein Familienvater wegen ſchweren Sitlilcile
Volkes auszieht ? Wir wiſſen aber: es ſtreit für uns der

verbrechens, begangen an ſeiner eigenen lleinen Tochter, ver .

rechte Mann, der Herr, der im Pſalm ſagt: ich will thre haftet. Derſelbe hat 4 fleine Kinder, ſeine Ehefrau liegt

einlegen auf Erden . ſchwer frant danieder. (Bariner 3 !8 , v . 20 . 8.)

Das Gotteswort iſt in jener großen Kriegszeit, deren | Ein ich ändliches Verbrechen iſt in der Stadt Witlerie

Gedächtnis wir in dieſen Wochen und Monaten begehen , berge verübtworden . Ter arbeite ſcheue verheiratele Arbeitet

wahr geworden , zuineiſt bei Sedan und am Tage der Timm hatte gegen 4 Uhr das viereinhalbjährige Töchterlein

Kaiſerproklamation . Gott hat auf Erden Ehre ein
des Arbeiters Karl Heine auf der Straße an ſidy gelodi,

gelegt, daß alle Völker erkennen mußten , wie er der
ſchenkte dem Kinde Schololade und trug es auf dem Arme

gerechten Sache herrlich hilft, und wie er in ſeiner Hand
nach ſeiner Wohnung. Þier hat er das Kind vergewaltigt,

es mit einem dolchartigen Meſſer ſiebenmal durchſtochen und
allein Kraft, Sieg und Ruhm hält. Wir aber bitten den

ihm die Kehle durchſchnittent Dann hat der Verbrecher fich
lebendigen Gott, daß er uns gleicherweiſe ſeine Ehre

zur Polizei begeben und Bericht über die von ihm auf:

ſchauen laſſe, daß er ſein Wort vom Ehre-einlegen auch geführte Blutthat erſtattet. (Halleſche 3tg . v . 21. 8 )

in dem uns anvertrauten Kampf wider die Sittenloſig . Beuthen , 29. Juli. Ein überaus trübes Sittenbild ents

keit und alles unſaubere Weſen erfülle. Fallen ſollen rollte die heutige Verhandlung vor dem hieſigen Stoffen

viele Burgen des böſen Feindes, gereitet werden manche gericht. Nicht weniger als zehu junge Mädchen , von denen

Seelen aus großer Schande, zahlreiche Mithelfer und die meiſten faum das Kindesalter überſchritten haiten , lein

Mitſtreiter in unſerm Wert gewonnen werden : ſo legt einzigos aber über 18 Jahre alt war, Töchter zumeiſt von

Gott Ehre ein . Es muß alſo geſchehen , er hat es in
anſtändigen Bürgern , hatten ſich wegen gewerbsmäßiger

ſeinem Evangelium perſiegelt. Dasſelbe gilt auch unſerm
Unzucht zu verantworten . Ein großer Zeugenapparat, 24

Herren , meiſtenteils den beſſeren Ständen angehörig, par
Volk. Dieſe Gewißheit ſtärkt uns täglich, für des Herrn

aufgeboten worden . Nach dreiſtündiger Verhandlung, die
Ghre zu wirken , zu eifern und wenn's ſein muß, auch zu

unter Ausſchluß der Deffentlichfrit ſtarfand, wurden mi
leiden . Im Namen Jeju zur Ehre Gottes, das iſt dieſer Blutjungen Bürgertöchter ſchuldia befunden und zu

unſeres Herzens Zuverſicht, unſer Siegespanier, unſere 1 bezw . 3 Tagen Haft verurteilt. Die anderen acht Madden

Loſung mit allen ſeinen Heiligen , jeßt und immer und mußten freigeſprochen werden , weil der zur Verurteilung mad

emiglich . dem Gejeb notwendige Begriff der Gewerbîmäßigteit dit

Inzucht ihnen nicht nachgewieſen werden fonnte. (Word,

Monatsſchau .
häuſer 3tg. v . 6 . 8.)

Mülhauſen , 25 . Juli. Ein Sittenbild trauriger Art

wird durch ein tragiſches Ereignis getennzeichnet, das filom

Unſere Leſer wiſſen , weshalb wir in unſerem Blait nicht der leßten Sonntagsnacht hier zutrug. Am Montag Morgen

immer wieder Monat für Monat genaue Mitteilungen machen wurde die Leiche eines 14jährigen Mädchens aus dem Morin

über alle möglichen Schändlichkeiten , die in Deutſchland und Nhone-Kanal gelandet. Am Abend zuvor war das Mädchen

darüber hinaus geſchehen . Es koſtet überhaupt große Ueber in einem Tanzlokal, das ſie berauſcht mit ein paar an

windung, ſo alle Monate ctliche Tage lang immer wieder getrunlenen Burſchen verließ. Um 11 Uhr hatten Anwohnet

den ganzen Wuſt von Berichten und Zeitungsausſchnitten des Kanals Hilferufe gehört. Am Tage zuvor war eine dem

vor ſich auf den Nedaftionstiſch auszubreiten , um dann das Mädchen im Alter ſehr nahe ſtehende Schweſter geflorben

Korreſpondenzblatt wieder ausfliegen 311 laſſen 311 einer Troßdem verließ das Mädchen das Trauerhaus, um fom

Mahnung und Gewiſſensſchärfung für alle Freunde hin und Tanze zu gehen . ( Frankfurter 3tg . v . 27 . 7.)

her in den deutſchen Landen , die mirhelfen wollen, ein llein Prausnis , 15 . Auguſt. In Klein . Betermit bei Branónia

wenig gegen dieſen inneren Feind“ anzufämpfen , der uns verübten die beiden 61 brziv . 71 Jahre alten Arbeitet

mehr ſchadet, als nur jemals Frankreich und Mubland uns Schreiber und Mertint an einem 12 jährigen Mädchen ein

ſchaden können. Aber das können die lieben Freunde glauben , Sittlichkeitsverbrechen , indem ſie es in eine Stube fodlep,

daß es dem Berichterſtatter mehr und mehr richt ſchwer wird, die Thür verriegelten und ſodann dem Mädchen Bridal

an der Arbeit feſtzuhalten ; er ſehnt ſich danach , das wahrlich l anthun wollten . Die beiden Patronewurden durch Gendarm

wenig verlodende Nedaltionsſzepter anderen Gänden über- Baumgarten verhaftet und in das hieſige Gerichte gefängnis

geben zu fönnen , zumal er die Freude hat, daß ihm auch eingeliefert. (Boſener Blg . v . 10 . 8.)

ſonſt Arbeit in Hülle und Fülle zu fließt. – Das Durch Der Kellermeiſter Georg Schneider, ein roher anriniger

arbeiten der hunderter lei Zeitungsausichnitte iſt das wenigſt Menſch , unterhielt , troßdem er in Tyrnau eine Frau bat

Erfreuliche bei der Arbeit ; faſt iſt's einem da manchmal, als mit mehreren Mädchen , denen er die Ehe verſprochen hatte,

jähe man die ſchändlidien Gemeinheiten dicht zuſammen . Liebesverhältniſſe. Er lebte dabei von den Erſparnicu

gedrängt auf einem þaufen . Die Fälle ähneln ſich , mag der ſciner Bräute und ſoll , wenn die eine oder die andere midi

Bericht von Nord oder von Süd lommen , mag die That ges willig ſeinen Petcuerungen Glauben Ichenfte, Gewalt an

ſchehen ſein in der Nähe cines Induſtriebezirls oder im gewendet habert. Er war deshalb geſtern vor dem Sdidir

Noggenfeld eines oſtpreußiſchen Dorjes. Nur um wieder gericht in geheimer Verhandlung wegen Betruges, Woljudi

einmal unſern Leſern zu zeigen, wie es ſteht, und daß unſere und Verführung unter zuſicherung der Ehe angellagt Det

Arbeit noch immer jo nötig iſt, pollen wir zunächſt einige Angellagte, ein pielſchröliger, rothaariger Menſch , aus deſſku

Bhr.
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Bügen die niedrigſten Juſlinkte ſprechen , verantwortete ſich der Generalſynode verſenden laſſen , welcher fich ſpeziell gegen

mit demſelben Eynisius, mit dem er Weiber an ſich loctie denjenigen Paragraphen der ler Seinße erhob, der hinfort

und wieder von ſich ſtieß (Neues Wiener Tageblatt v . 8 . 8 .) folche Hausbeſißer ſtrajlos machen ſollte, welche ihr unſittliches

Montabaur, 27. Juni. Am 24. d M . wurde in Dies Gewerbe unter polizeiliche Kontrolle ſtellen .

bei Gadenbad, ein dort wohnhafter 70jähriger Mann (Witwer) Bei dieſem Vortrag hatte er mit dem Bielefelder Haus:

wegen Siftlichleitsvergehens and Blutſdande durch die hieſige beſißer þeine cremplifiziert, der ießt bei der Unzulänglichkeit

Gendarmerie verhaftet. (Coblenzer 3g v. 28 . 8.) der Geſcbgebung jahrelang als Vermieter ſolcher øäuſer

stöslin , 27. Juni. Unter Ausſchluß der Deffentlichkeit zwar auch nod ſtrajſrei ausgegangen ſei, aber doch nur

wurde geſtern gegen den bereits achlmal beſtraften Arbeiter heinlich die Sache betreiben mußte, der aber von dem Augen

Friedrich Gläste aus Raßebuhr-Abbau wegen Sittlichleits blid des Infrafttretenis jenes Paragraphen frei und offen ein

verbrechens und Körperverloßung verhandelt. Der Angeflagte ſolches Gewerbe treiben könne; und es war auf die furcht:

wurde duldig befunden , in zwei Fällen an ſeiner Stief baren Folgen dieſes Staatsſchußes der Unzucht nicht nur für

tochter, einem Stinde unter 14 Jahren , unzüchtige Sandlungen die Stadt Bielefeld, ſondern für unſer ganzes Voll und Land

begangen zu haben und ſeiner Ehefrau mittels eines ſtarken hingewieſen . - Dieſer Vortrag war zum Teil im ,,Volta

Anüppels Verlegungen beigebracht zu haben . Unter Bere abgedrudt worden .

jagung mildernder Ilmſtäude wurde der Angelingte zu fünf Hierauf vertlagte peine den P . von Bodelſchwingh wegen

Jahren Zuchthaus verurteill. ( @ raudenger Geſellige v . 30 6 .) Verleumdung . - Dieſer brachte die Sache zur Kenntnis der

Eine abideuliche That wurde Montag, abends gegen Staatsanwalifchaft, und die Staatsanwaltſchaft ſtellte den

11 lihr, in Grüna an der 15jährigen Tochter des Grünaer Heine wegen Kuppelei unter Anllage. - Şeine wurde freie

Bordenjabrilanten Schaarſchmidt verübt. Als dieſelbe, von geſprochen . - Indeſien war der im Terinin vorgeleſene

Neidhenbrand tommend, ſich der Grünaer Grenze näherte, be Urteilsſpruch des Gerichts im allerhöchſten Grade gravierend

gegnete ihr ein etwa 20jähriger Menid , der das junge für Heine. Es war klar nachgewieſen, nicht nur, daß

Mädchen überwältigte, in den Straßengraben warf und dann wenigſtens in dem einem der in Geines Beſiß befindlichen

in das nebenfehende Strautfeld ſchleppte. Dort zerſchlug er Häuſer, der „ Berghalle“ , längere Zeit gewerbsmäßig Unzucht

ihr das Naſenbein und bradite ihr auch noch verſchiedene getrieben ſei, ſondern auch , daß þeine darum gewußt habe.

andere Verlegungen bei Auf ihre Hilferufe ſtedte er dem Die Freiſprechung mußte erfolgen nuf Grund eines Gefeßes

Mädchen die Fauſt in den Mund. Die Rufe wurden jedoch paragraphen , aus dem hervorging, daß þeine möglicherweiſe

von herannahenden Perſonen gehört, die den rohen Patron gar keine Macht hatte, ſeinen Mieter zu ermittieren .

in die Fluchi jagten . Blutüberſtrömtwurde das bedauerns P . von Bodelſchwingh war perſönlich im Termin erſchienen .

werie Mädchen zu ſeinen Eltern gebracht und ärztlicher Bee Er erklärte, daß ihm die Abſicht einer perſönlichen Beleidigung

handlung übergeben . (Geraiſches Tagebl v . 8. 8 ) des Heine völlig fern liege ; er habe allein im Intereſſe der

Salbau , 8 . Auguſt. An cinem achtjährigen Mädchen öffentlichen Sittlichkeit und im Intereſſe der ihm anvertrauten

aus Sorau , das die Ferien in Djchirndorf zubrachte, iſt von Anſtaltógenoſſen gehandelt. Er ſei nicht hergelommen , um

einein dorligen 18 jährige Snechte ein Sittlichkeitsverbrechen eine Freiſprechung zu erwirlen , es ſei ihm einerlei, ob er

verübt worden . Der Knechi hat perru Wachtmeiſter Berſide verurteilt werde oder nicht; würde er verurteilt, ſo würde

gegenüber ein volles Geſtändnis abgelegt. Der Königlichen dadurch nur umſomehr die beſtehende ſchmerzliche Lüde in

Staatsanwaltſchaft zu Glogau iſt Anzeige erſtattet ; die Unter der Gefeßgebung bloßgelegt werden Troß der Freiſprechung

juchung iſt im Gange. (Görlißer Nadr. v . 8 . 8 .) des peine rei er von der Schuld desſelben überzeugt, und

Bei Berübung eines dweren Sitilichleits : mit ihm alle, die die Sache ſeit Jahren näher Pennen .

verbrediens iſt der Arbeiter Reinhold Fible in Bernau Da es bei der überaus milden Gefeßgebung unmöglich

jeſtgenonimen worden . Der 37 Jahre alte linhold hatte die | geweſen , das jahrelang in dieſem þauſe getriebene Gewerbe

neunjährige Todter eines Arbeiters Schulz nach der beim zu unterdrüden , und nicht wenige ſeiner ſdhwachen Anſtalis

Galgenberge befindlichen Niejernichonung gelodt und dort bewohner durch dasſelbe ins Verderben gelommen ſeien , ſo

pergewaltigt. Einige Frauen , denen der Mann verdächtig habe ihm wiederholt der frühere Amtmann von Gadderbaum

vorgelommen und die ihm nachgegangen waren , veranlaßten die Bitte ausgeſprochen , doch dieſes faus zu laufen . Der

mit Hilfe eines Aderfarchies die Feſtnahme des Mannes Vorſtand habe aber nicht darauf eingehen lönnen , ſchon aus

der nach vollbrachter That flüchten wollte. (Berl. Fremdenbl. dem Grunde nicht, weil damit dem Glend dwerlich abgeholfen

v. 31 8.) jei. Þeine beſige in den verſchiedenſten Gegenden der Stadt

Muß man da nicht immer wieder weinen und wehllagen andere abgelegene Häuſer, und ſtänden verſchiedene derſelben

über dieſe Greuelthaten gemeiner Männer, jung und alt, die in gleid böjom Gerüchte, und bei der Hartnädigteit, mit
in ihrer tieriſchen Brunſt uidit zurüdſdreden vor den nieder: welcher in dieſem þauſe nun ſo vicle Jahre das Gewerbe

trächtigſten Bergewaltigungen junger unſchuldiger Mädchen ? getrieben worden ſei, fönne dasſelbe auch in anderen øäuſern

Wie muß die Verſeuchung in einem voll vorgeſchritten ſein , fortgcjeßt werden . Immerhin ſei die öffentliche Nennung

in dem derartiges immer wieder vorlommon lann ? ! des Namens Heine und die gegen ihn gerichtete Anflage nach

Auf zwei Progeile wurde Icßthin beſonders unſer Angen ſeiner Ueberzeugung von den allerbeſten Folgen geweſen .

mert gelenlt ; auf den nod iminer nicht beendeten Prozes Wenigſtens habe nun endlid , das Treiben in dieſem Hauſe

Caſtan in Berlin , der trop vicler Verhandlungen immer un aufgehört und es ſei dasſelbe in anſtändige Hände über

Klarer zu werden ſcheint, der aber, mag nun das Endergebnis gegangen. – Der Vertreter des Herrn þeine hatte beſonders

fcin , welches es wolle, auf viel dahinter verborgenen Sdimuß die zu ſtarten Ausdrüdı, daß er þeine einen „Mordbuben “

ſchließen läßt, und auf den Prozeß gegen P . von Bodels genannt, in dem gedrudten Vortrage zu rügen , auch bei beſter

chwingh, über den wir nach der „ N . Weſtfäl. Vollszig." Abſicht, die er P . von Bodelſchwingh zucrfannte, hätte dieſer

folgendes berichten : doch mildere Ausdrüde gebrauchen können . - Herr Rechts

P . von Bodelſdwingh halte im Jahre 1891 bei Gelegeri anwalt Dr. Klaſing legte dar, daß der Beweis der Wahrheit

heit der Generalſynode als Ronimiſſionsmitglied für die Sitt der Behauptungen des P . von Bodelſchwingh ſchon aus dieſer

lidfeitoſrage einen Vortrag druden und an die Mitglieder | Gerichtsverhandlung erbradit jei, und zeigte , wie derſelbe



pflichtgemäß nicht nur als berufenes Mitglied der General. I forgen auch ihre eigenen Geſinnungsgenoſſen immer wieder

ſynode, die ihn mit der Behandlung dieſer Frage beauftragt, | dafür, daß wir ja nicht denlen , als werde im ſozialdemo

ſondern noch mehr als Vertreter ſeiner ſchwer gefährdeten | fratiſchen Zukunftsſtaat alle Unſittlichfeit verbannt. So ging

Anſtalisgenoſſen nach Pflicht und Gewiſſen gehandelt habe. jeßt folgende Notis durch verſchiedene Zeitungen :

Auch habe er Heine nicht einen Mordbuben genannt, ſondern „ Die „ freie Liebe“ in der Sozialdemokratie hat der ſozial -

habe deutlich geſchieden , indem er geſagt: „ Dieſer Menſch demokratiſche Agitator Maurer in München prattiſch vertreten ,

und ſeine Mordbuben .“ Er beantragte deswegen Frei als er mit einer Frau Friedrich flüchtig wurde. Bon Berlin

ſprechung. – Wenn das Gericht gleichwohl auf das niedrigſte aus hat nun „ Genoſſe" Maurer, den Münchener Neueſten

Strafmaß von 3 M . gegen den verklagten P . v . Bodelſchwingh Nachr.“ zufolge, cinen Brief geſchrieben , worin er fish butter

erkennen zu müſſen glaubte, ſo fand dasſelbe ſeine Begründung beſchwert, daß die Genoſſen durch den Vorwäris ſeinte

darin , daß dem pp. Heine nicht die Abſicht nachgewieſen Adreſſe zu ermitteln ſuchten . In dieſem Brief tituliert er die

werden könne, die „ Berghalle“ und andere Häuſer erworben Sozialdemokraten Münchens „ erbärmliche Spießbürger“ , bte

zu haben , um in denſelben ein ſolches Gewerbe auſzurichten . zwar Bebels Buch „ Die Frau und der Sozialismus“ Oct

Dies iſt ja richtig , allein man wird eine ſolche Abſicht wohl breiteten und läſen , den Inhalt aber entweder nid)t verſtänden

faum jemals juridiſch vollkommen ſicher feſtſtellen , ſondern auf oder zu feige ſeien , die Konſequenzen zu ziehen. Er habe

dieſelbe nur aus den ſpäteren Thatſachen ſchließen lönnen . „ vollſtändig mit den ſpießbürgerliden Anſichten über dir

Jedenfalls hat dieſe ganze Beleidigungsflage auf einen Che“ gebrochen und Frau Friedrich nur von einem Joche

wunden Bunkt im öffentlichen Leben wieder hingewieſen , und befreit" , das einer auſgellärten Genoſſin unwürdig ſei.

es wird hoffentlich keine Regierung jenen urſprünglich beaba Maurer und deſſen Genoſſin , die übrigens Mutter von fünf

ſichtigten Paragraph in das Strafgeſeß hineinbringen wollen . Kindern iſt, haben den Ehemann Friedrich noch damit iiber

Und für Bielefeld iſt Rentner Heine trotz ſeiner Freiſprechung raſcht, daß ſie nicht vergaßen , zwei Betten mitzunehmen

der Berurteilte. Maurer, der ebenfalls verheiratet iſt, hat Frau und Kind im

Daß an der Verſeuchung unſeres Voltes in gleicher Weiſe | Sliche gelaſſen , ſo daß ſeiner noch ſehr jungen Frau nichts

alle Stände ſchuldig ſind, haben wir oft genug betont. Hier anderes übrig blieb , als am leßten Sonntag zu ihren Eltern

nur ein paar Notizen , wie leichtfertig man es bei vornehm zurüdzulehren .“ (Germania v . 11 . 8 .)

und gering mit der Heiligteit der Ehe nimmt. Wir ent Gott erbarme ſich unſeres armen Voltes !

nchmen ſie der Berliner „ Volkszeitung“. Dort heißt es am

4 . Juli: Im Frantfurter „ Generalanzeiger“ jand ſich dieſer

Tage folgendes niedliche Inſerat: Dirnenradhe.
„ Ein Edelmann aus altem , vornehmem Geſchlecht, 32 Jahre

alt, Offizier, doch ohne Vermögen, ſucht ſich mit einer ver Daß das leichtfertige, ſittenloſe Drauflosſündigen ſehr uts

mögenden Dame im Alter von 20 - 30 Jahren, die beab angenehme Folgen haben tann , hat ſchon mancher junge

ſichtigt, eine geſellſchaftliche Poſition ill erhalten , zu ver Maun aus anſtändiger Familie erfahren müſſen . Neuerdings

heiraten . Jüdiſche Damen , da meiſt geiſtig bedeutend, welche ſind einige besondere Fälle vorgefommen , die uns zeigert, wx

bereit ſind, ſich taufen zu laſſen , bevorzugt! Distretion auf empfindlich unter Umſtänden Dirnenradhe ſein fann . Por

Chrenwort! Vermittelung verbeten Gefällige Nachrichtnebſt | einigen Monaten wurde in verſchiedenen Zeitungen erjablı

Bild vertrauensvoll möglichſt bald unter Baron K . 32 poſt von einem Mann in ſehr angeſehener Stellung, der långar

lagernd Dresden - Altſtadt.“ Zeit mit einer Dirne ein unſittliches Verhältnis unterhalten .
Ebenda wird von zwei Schweſtern , die vor dem Standesa i Nach ſeiner Verlobung brach er es ab, aber troß einer an

amt zu gleicher Zeit ihre Ehe anmeldeten , folgendes berichtet : ſtändigen Abfindungsſumme" ließ die Perſon ihn nidil sa

,,Die beiden Bräute reſp . Schweſtern , die geſchiedene und die friedeni; ſie ſchrieb Briefe an die Braut und deren Familie.

verwitwete, führten denſelben Namen , weil ſie nämlich vorher und damit nicht genug : von dieſem Augenblide an hall it

denſelben Mann gehabt hatten . Die ältere Schweſter hatte feine ruhige Minute mehr. Tag und Nacht verfolgte the

jenen zuerſt geheiratet, da er ſich in ſehr erwünſchten Ber: das Mädchen , fie erſchien in ſeiner Wohnung, in der ſie ihn

hältniſſen bejand; ſie hatte aber vorher ſchon ein Liebes | die böſeſten Szenen bereitete, fie erwartete ihn auf der Strass

verhältnis mit einem ſtattlichen Trompeter gehabt. Die 11d verfolgte ihn bis ins Theater. Auf der Straße rue

Neigung zu dieſem wollte ſich wohl nicht recht unterdrüden ihm Schmähworte und wilde Drohungen nach : oließlia

laſſen , und es lam demnächſt auch zur Scheidung von ihrem mußte er ſich init geheimen Wachtpoſten umgeben laſſen ,

Ehemann . Als fürſorgliche Schweſter forgle ſie alsbald das ihm überallhin folgten , um nötigenfalls die Dirme fare :

für, daß ihre jüngere Schweſter in ihre Stelle eintrat. Dies zuhalten . Was daraus geworden , ward nicht berichte ; res |

Gheglüd ſollte aber auch nicht lange dauern , denn der Mann müſſen nur ſagen : das iſt eine ganz gerechte Straje jàrier:

ſtarb nach einiger Zeit. Inzwiſchen hatte die geſchiedene Frau Sünder aus vornehmen Kreiſen, wenn ihnen auf dieſe Bere

ſich mit ihrem früheren Verehrer , dem Trompeter, wieder unangenehme Auftritte öffentlich bereitet werden . Sulima

gefunden , während die zweite Schweſter, die junge Witwe, als jenem ging es dem praktiſchen Arzt Dr. Jul. Steinile

alsbald auch wieder ihr Teil beſaß, und zwar in der Berjon in Berlin , der am 18. Auguſt unter ähnlichen Berbáltu :Ør

ihres eigenen Geſchäftsführers. Sie hatte nämlich von ihrem von ſeiner Cirne erſchoſſen wurde. ilnſere Lejer brauort

verſtorbenen Manneein Geſchäft erblich überlommen. Zwiſchen nicht zu fürchten , daß wir die clelhafte Geſchichte hier 110

den beiden Schweſtern herrſchte das beſte Einvernehmen, und einmal erzählen . Die meiſten Beitungen, namenilldar

ſo erſchienen ſie denn in dieſen Tagen auf dem gedachten welche von ſolchen Standalvorgängen beſonders gern Heria

Standesamt ganz heiter und vergnügt, um jept gleichzeitig | erſtatten , haben ja ausführlich genug die Vorfomm nije il

und gemeinſchaftlich aufs neue in den Stand der Ehe zu Kenntnis des Publifums gebracht; das „Meine Journal
treten ."

brachte ſogar eine genaue Zeichnung der betrefienden Wohnur

„ Ein ſchönes Beiſpiel von der Gemütsleere und der großen wie ſie von einem der Berid terſtatter unmittelbar nad

Noheit des hauptſtädtiſchen Pöbels in Seidenfleideru !" ruſt Bluthat an Ort und Stelle aufgenommen Durde.

in heudyleriſcher Entrüſtung die „ Boltsztg ." dazu aus. Doch wollen hier nur inſoweit auf die Borfälle Stüdſicht webu
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als fie ein neues Licht fallen laſſen auf gewiſſe Verhältniſie | wir, daß dieje beſſere Ertenntnis der thatſächlichen Verhält=

unſeres großſtädtiſchen Lebens. Der betreffende Arzt hatte niſje nicht allzu lange vorhalten wird. Wir haben längſt

ſidi in verhältnismäßig lurzer Zeit in weiteren freijen Ver. 1 darüber geklagt, daß in der Studentenwelt, die doch in be

trauen erworben . Es heißt davon im „ Berl. Lofal-Anzeiger “ : jonderem Maße die foffnung des Vaterlandes ſind, ſehr

„ Namentlich wird ſeine Gutherzigkeit und Menſchenfreundlich viele durch die Laſterwege, auf denen ſie mehr oder weniger

feit allerſeils gerühmt. Des Nachts gerujen , ging er jojort offen dahergehen , leiblich und geiſtig ruiniertwerden . Wenn

zu armen Leuten , ſelbſt wo er wußte, daß er fein Honorar wir dann aber mit unſeren Warnungen an die ſtudentiſche

von ihnen erhalten werde. In vielen Fällen ſchidte er ſeinen Jugend herantreten und ſie ſammeln wollen unter das

armen Patienten Bein und kräftigende Speiſen in die Wohs | „Weiße Kreuz" oder in Verbindungen , die das ; Keuſchheits

nung, lurz er erfreute ſich der allgemeinen Liebe und prinzip " obenan ſtellen , dann höhnt man uns als „ hoch

Achtung." Das Mädchen , mit dem er es hielt, hatte er ſchon orthodoxe Tugendwächter“ u . dergl. Wir behalten uns vor,

als Student fenuen gelernt; ob damals ſchon , wie ſein ihm vorfommendenfalls daran zu erinnern , daß die obigen Aus

befreundeter Fauswirt behauptet, „ nichts mehr an ihr zu führungen unter den Lokalnachrichten des „ Berl. Tageblatts “

perführen war“, mag ſich gleid bleiben , jedenfalls iſt ſie in vom 21. Auguſt 1895 gedrudt ſtehen .

moraliſcher Beziehung in den Jahren ihres Umgangs mit Es find häßliche, geradezu ekelerregende Verhältniſſe, die

ihm nicht beffer geworden . Bemerlenswert erſcheinen folgende durch dieſe graucnhafte That ans Licht lommen . Ein Arzt,

Ausführungen , die das „ Berliner Tageblatt" dazu macht: der das allgemeine Vertrauen genoſſen haben ſoll, unterhält

Wer das Leben und Treiben in Berlin fennt, der weiß , Jahre hindurch ein Verhältnis mit einem unter fittenpolizeilicher

wie unglaublich oft dieſe Fälle ſich ereignen , daß aus zu Auſſicht ſtehenden Weibe, macht ſich eines Verbrechens gegen

fälligen Bekanntſchaften zwiſchen Studenten und mehr oder das keimende Leben ſchuldig und hat dann noch den traurigen

minder flatterhaften Mädden ſich Bezichungen für viele Mut, ein Mädchen aus angeſehener Familie zur Gattin zu

Jahre entwideln , die erſi als große Annehmlichteit den jungen begehren . Das ſcheint der vorliegende Thatbeſtand zu ſein .

Männern erſcheinen , dann aber von Jahr zu Jahr als eine Wie leichtfertig wagten aber viele Zeitungen darüber zu
immer drüdendere Felel und ſchließlich als eine ſchier un - ſchreiben , ſtets bemüht, durch pitante Zuthaten ſich die Zu

erträgliche Laſt. Vielen gelingt es, oft mit den größten friedenheit ihres Publikums zu ſichern . Und das Publikum ?

Dpfern , fich zu befreien , aber wenn der nur allzu häufige Die meiſten bedauerten den ermordeten Arzt, mit dem es zu

Fall eintritt, daß das Paar ein unſeliges Geheimnis teilt, i folchem unangenehmen Eclat gekommen war ; die Sache finden

wie es bei Dr. Steinthal war und ſeiner Mörderin , ſo giebt ſie nicht allzu ſchlimm , da derartige Liebesverhältniſſe heut

dies dem Mädchen eine nie verjagende Waffe in die Hand, zutage ſehr häufig ſeien . Und gewiß , wie viele von der

die nicht nur dieſes ſelbſt ſchwingt, ſondern auch von meiſtens jeunesse dorée, ſei es aus der baute finance oder aus Adels
auf ebenſo tiefer Stufe ſtehenden Familienangehörigen ge treiſen , die ſich auch irgend ein Mädchen in einer eleganten

braucht wird. – Die Phariſäer rufen dann dem Manne zil Wohnung „ aushalten “ , furchtbare Summen dabei vergeuden
„ Heirate ! War dir das Mädchen gut genug zur Beliebten , und hinterher, wenn ſie ſolch Mädchen an die Annehmlidh

ſo muß es dir auch zur Gatlin gut genug ſein !" - aber fie teiten des Nichtsthuns gewöhnt haben , alſo daß demſelben

vergeſſen dabei, daß dieje Mädchen den Anſpruch auf die die Rüdlehr zu einem ordentlichen , gewöhnlich doch arbeits

Hand eines achtungswerten Mannes faſt immer ſchon in den vollen Leben faſt unmöglich gemacht iſt, dann wundern

früheſten Jugendjahren verwirkt haben , und daß es ihnen ſie ſich , wenn die Dirne troß der „ anſtändigen Abfindungs

auf eine Ehe, von der ſie ſich ſelbſt nicht viel Freude ver ſumme“ nicht zuſrieden iſt und noch weitere Anſprüche geltend

ſprechen , viel weniger ankomnit, als auf cine möglichſt mana macht, vielleicht in recht empfindlicher Weiſe Rache nimmt.

ſtändige Abfindung und Verſorgung, wenn der Student | Auch in der „ Gegenwart“ wird der Fall Steinthal be

von ehemals in Amt und Brot gelommen iſt. llud deshalb ! ſprochen (Nr. 35 vom 31. Aug.). Nachdem in der dieſem

hat in dieſen Fällen die raſende, vergefiende eiferſüchtige Blatte eigentümlichen geiſtreichelnden Weiſe über mancherlei
Liebe weniger als die Triebjeder alles Böſen zu gelten als geredet iſt, auch darüber , daß durch meine im Kerne tranfe

der paß, der die Verſtoßenen erfüllt, und die Angſt um eine Kultur die Hälfte der Menſchheit zu Behiteln ſinnlicher Luſt

ſorgenfreie Zukunſt, die der Liebhaber jo oft verſprach und erniedrigt“ worden ſei, heißt es weiter:

nun nicht zu gewähren ſcheint. Und doch hängen , ohne die „ Das Weib iſt eine inferiore Kreatur in den Augen der

Folgen zu bedenlen , jahraus jahrein eine große Schar froher | Lapſe, die abenteuergierig von den Schulbänlen ins Leben

und junger Studenten ihr Herzmit leichtem Sinn an Mädchen , hineinſtürmen und nichts dringender erſehnen als ſchmußige

weil ſie im Augenblid an ihnen Gefallen finden , dann bringt Liebesſpiele, mit denen ſie ſich am Kneiptiſch oder Schreibtiſch
die Bewohnheit die Beiden immer näher, und wenn der großthun fönnen . Das Weib iſt eine inferiore Kreatur in den

junge Mann dann älter geworden iſt und ſich beſinnt - | Augen unſerer Induſtriemogule, die eine ſchwächere, aber

dann fißt er in der Falle ; er lommt entweder niemals mehr auch billigere „ and“ in ihm ſehen und es lo entießlich

von der unwürdigen Berbindung los, oder aber , er hat, niedrig befolden , ſo über alle Maßen viehiſch brutal ausbeuten ,

wenn er ſie in idhnellen Entſchluß gewaltſam löſen will, daß unſere Nerven , unſere Abgeſtumpftheit dazu gehört, um

auf Schritt und Tritt Drohungen und Nachſtellungen nach derlci Schändlichkeiten ertragen zu können . Bon zehn Männern

Leib und Lebeu jul jürchten .“ fielen neun dem Laſter in die Arme, wenn ſie ſich für ſolche

Bir bemerlen dazu nur folgendes. Als vor etlichen Löhne Tag um Tag vierzchn, ſechzehn Stunden abradern

Jahren unſererſeits auf die Unſittlichleit unter der Studenten müßten ; von den ſchwachen Frauen verkauft nur ein ganz
ichajt hingewieſen wurde, erhob ſich ein allgemeiner Sturm geringer Bruchteil ſeinen Leib , um dieſem Leibe minder ſchwer

dagegen . Unſer damaliger Generalictretär, der auf Grund verdientes Brot zu ſchaffen . In Berlin laufen hunderttauſend

eingehender Kenntnis der ſtudentiſchen Berhältniſſe einentleine Heilige in ſchäbigen , dünnen Fähnchen herum , die tapfer

öffentlichen Vortrag gehalten und nachher dem Drud über bleiben ſüßeſten und furd)tbarſten Verſuchungen gegenüber ,

geben hatte , wurde ſehr heitig durch Zeitungen von der aber man achtet ihrer nicht oder holt ſich am Anblid ihrer

Richtung des Verliner Tageblatts “ angegriffen . Wir freuen ſtubenblaſſen Bangen , ihrer mageren Gliederchen neuen Appetit

1118, daß man bort jeßt audy dahinter lommt; freilid , jürchten für das Mühling- Diner. Die einem Dämon wie dem erſten



Napoleon zu verzeibm
ce Weibes Grhaltung der rote je;

Napoleon zu verzeihende Anſicht, daß die vornehmſte, die ſtrebungen dieſes Kongreſſes berühren ſich mit den Bielen der

erſte und lebte Auſgabe des Weibes Erhaltung der Friedense , Allgemeinen Konferenz der deutſchen Silllichteitsvereine" ,

präſenzſtärke unſerer Armeen iſt, gilt heute mehr als je ; weshalb auch von einigen Mitgliedern unſeres Vorſtandes

la recherche de la paternité est interdite, und der junge die betreffende Einladung mit unterzeichnet iſt. Borausſichtlich

Mann aus „beſſeren Kreiſen " hält es für fein gutes, ſein wird auch unſer Vorſißender, Lic . Weber , der ſchon zu dem

verbrieftes Recht, nicht nur die friſchen Lippen der Töchter vorigen Kongreß in Lauſanne ein Referat cingeſandt hatte,

des Voltes zu füſſen ,was verzeihlich und lyriſch wäre, ſondern in Brüſſel an den Beratungen teilnehmen . Es ſollen daſelbſt

jedes dlicht gekleidete Mädchen , das ihm begegnet, zu Grunde zur Verhandlung kommen :

zu richten und bei Seite zu ſtoßen, wenn er ſeine Luſt gebüßt 1. Die Frage nach den geſcßgeberiſchen Mitteln zur Unter :

hat oder ſich verändern " will In ſeiner Schweſter und der
drüdung der unſittlichen Litteratur in den einzelnen

Schweſter ſeines Freundes ſieht er die Gleichberechligte, und Ländern .

ſchneidig würde er jeden anfahren , der hier ohne Heirats
2. Die Frage, wie in den verſchiedenen Ländern durdı

gedanken Liebe girrte ; das einfache Bürger- und Arbeiterlind
cine gefunde beziehentlich chriſtlich-ſittliche Litteratur

dünft ihm juſt genug zum Gegenſtand jener vornehmen
der ſchlechten entgegengewirft wird .

Gefühle, die der alte Bilder deutſch und treffend pundsbrunſt
Aus Deutſchland wird Paſtor Corrcvon aus Franljurt a . M .

nannte .

Der Revolverſchuß, der die Laufbahn des heirateluſtigen
über die Bedeutung und Auſgabe der chriſtlichen Litteratur

Dr. Steinthal etwas jäh unterbrad , iſt merkwürdig nur
in Deutſchland ſprechen . Aus dem an uns ergangenen Gin

dadurch , daß man ſeinesgleichen nicht weit öfter vornehmlich
ladungsſchreiben des Paſtors der deutſch -lutheriſchen Gemeinde

trachen hört.“ Dann wird weiter ausgeführt, daß unter den
in Brüffel, A . Goffmann , entuehmen wir noch folgendes :

ichigen Verhältniſſen die Frau „ cin natürliches Recht habe, „ Seit dem Lauſanner Kongreſſe hat das internationale

Nache zu nehmen an dem , der ihr die Ehre nahm ; eine rädyt Genſer Bureau tüchtig und treu gearbeitet. Es iſt ihm ge

ſich wohl wie Nana ; andere gchen vor Jammer ins Waſſer, lungen , in verſchiedenen Ländern , wie z . B . in 3talien ,

und nur die tonſcquent Deutenden greifen zum Revolver."
folland, Frantreid ), eine ganze Reihe von Fabrilationsflällen

Zuleßt heißt es : „ Der Fall Saule erinnert an den der Witwe und Vertriebsgeſchäfte unſiltlicher Litteraturerzeugniſſe auf.
Dumaire in Paris, die zu demſelben Verbrechen getricben zufinden , ſie den betreffenden Behörden belannt zu geben und

worden mar. Freigebig und gütig wie feine, hatte ſie mit ihre Verfolgung bezw . Unterdrüdung zu veranlaſſen Wang

dem Lohn ihrer Sünde all ihre armen Verwandten großherzig | beſonders erfolgreid) ſuid die Verhandlungen mit der

unterſtüßt und den Studenten Picart, den ſie ivahnſinnig ! holländiſchen Regierung nicht weniger als 13 folcher

liebte, völlig erhalten , ihm alle Mittel zum Studium gegeben . | Schmußgeſchäfte wurden in Amſterdam geführt. Wie wir

Nichts begehrte ſie von dem Geliebten , als daß er ihr freu aufweiſen tomten, ging ein großer Teil der Fabrilate dieſer

bleibe. Ihre uneigennüßige Hingabe vergalt Picart damit, Firmen nach Deutſchland. Ich erlaube mir Ihnen die Ub

daß er ſie nach mehrjährigem Berlehr verließ und ſich ver ſchrift eines Antwortſchreibens zuzuſchiden , das in der

heiratete ; auf die Briefe der Dumaire antwortete er anfänglich Kölner Erſte Staatsanwalt hatte zugehen laſſen als Rotwort

mit frechem þohne, dann gar nicht mehr. Das verratene auf unſere Mitteilungen in Bezug auf den Kampf unfries

Weib , dem dieſe Liebe alles geweſen war, Reidytum , Blüd | Bureaus gegen die ausländiſchen Firmen , welche Deutſchland

und Leben , ging hin und tötete den Freund. Dem Nidtor | mit ihrem Schmuß überſchwemmen wollen . Das Sdreiben

erllärte ſie, daß ſie ihn lieber zum zwciten, ja hundert Male des Serru Dr. Guppert faun zugleich als ein lompetentes

ermorden als in den Armen ciner anderen wiſſen wollte. Zeugnis dafür dienen , daß die Arbeit des internationalen

Elje Saule hat die finſtere Entſchloſſenheit dieſer Medea Bürcaus bezw . auch des internationalen Stongreſjes auch für

nicht und verſucht, ſich niedlid , herauszulügen. Aber der Deutſchland nicht ohne weſentlichen Wert iſt.“ Und aus dem

Unterſchied im Charafter iſt auch der einzige zwilden den betreffenden Schreiben der Kölner Staatsanwaltſchaft hebet

Schidjalen beider Frauen , cincini Schidſal, das dant den
wir noch hervor : „ Die doriſeitigen Angaben haben ſich als

Steinthais längſt typiſch und alltäglich geworden iſt. Wenn beſonders wichtig und intereſſant erwieſen und ſind durch die

die Richter keine Zeit dazu haben , ſollten dod die Bojeßgeber hieſige Unterſuchung im weſentlichen beſtätigt worden . Es

es ſich überlegen , ob die Hauptſchuldigen an den Verzweiflungs fommt für die hieſige Staalsanwaltſchaft vor allem barqui

Thaten der donna delinquente nicht mitten unter ihnen und ani, frühzeitig davon Mitteilung zu erhalten , wenn ein aus

in der erſten Reihe derer ſißen , die ſie zu vertreten die Ehre ländiſcher øändler inzüchtige Madhwerle nad Deulidland

haben – unter Bildung und Befig . Caliban ." verbreitet. Da das Bureau international in der Lage iſt. ſid ,

In mehr als einer Beziehung fönnen wir dem Herrn
hierüber cher zu informieren , als dies von hier aus möglich

„ Caliban“ nur beiſtimmen und inöchten nur wünſden , daß iſt, ſo würde ich besonders dankbar dafür ſein , wenn das

ſeine vielfach in baroder Ausdrudóweiſe vorgebrachten deuße gechrte Burcalt mir auch in der Folge alle Nachrichten hier :

rungen in weiten Kreiſen der Gegenwart wirklich beherzigt über zugehen laſjen wollte.

werden . Ein Wunder wäre cß nicht, wenn eine derartige Es liegt in der That im dringendſien Intereſſe aller

,,Dirnenrache“ auch bei uns immer häufiger vorläne; vielleicht Kulturſtaaten , dem gemeingefährlichen Vertriebe unzüdtiger

würde das in gewiſſen Streifen mehr als alle unſere Bitten Sdriften mit den geleblichen Mitteln auf das entſchiedenſte

und Mahnungen etwas abfühlend wirten . entgegenzutreten . Dies iſt aber nur möglich , wenn alle

Glemente,die hierbei mitwirken tönnen , die zur Strafverfolgung

berufene Behörde thatfräjiig unterſtüßen , und es iſt von

Kongreß in Brüſſel. diejem Geſichtepunkte die Beihilfe, welche das Bureau de

Staatsbehörde zu leiſten imn ſiande iſt, mit lebhaftem Dan !

In den erſten Tagen des Ditober wird in Brüſſel ein zu begrüſsen ."

internationaler Kongreß gegen unſiitide Litteratur unter dem Daraus geht deutlich genug hervor, wie wichtig rê Ill.

Ehrenvorſit Jules Simons und unter der Thatjadilichen hier mit vereinten Kräften zu arbeiten , und deshalb können

Leitung des Staatsminiſters Beernaert ſtattfinden . Die Brel vir die Abſidit, eine internationale Liga gegen die unſillid



Litteratur zu begründen, nur mit Freuden begrüßen . Zu ſehr trübe auf dem Lande aus, und eine energiſche Einwirkung

dem oben erwähnten Vorgehen des Staatsanwalts in Köln thut dringend not. Vor allem wird es darauf ankommen ,

brachle neulich ſchon die „ Trieriſche Landeszeitung“ folgende daß dic Leute religiös angefaßt werden , nur dann wird eine

Notis, die wir noch mitteilen : , Verfäufer unzüchtiger Bilder gründliche Umlehr erfolgen . Die Wohnungsfrage iſt ja nicht

und Schriften im Auslande tündigen gerade in Icßter Zeit ohne Schuld , hier lönnte eine Aufnahme entſprechender Bes

vielfach ihre Waren in deutſchen Blättern an . Es iſt nun, ſtimmungen in die Bau - Polizei-Ordnungen ſchr nüßlich ſein .

wie wir hören , von dem Staatsanwalt in Köln , cine Inter | Die Bau -Polizei,Drdnung für die Provinz Pommern enthält

ſuchung eingeleitet, und infolgedeſjen in zahlreichen Städten 8 . B . die in geſundheitlicher Beziehung wichtige Beſtimmung,

Deutſchlands angeordnet, daß poſtaliſcherſeits ade an dieſe daß Wohnräume mindeſtens 2 , 25 m lichte Höhe haben

Firmen gerichteten Briefe und Beſtellungen , ebenſo wie dic müſſen , nirgends aber finden ſich Beſtimmungen über Arbeiter

von dieſen Firmen hier eingehenden Sendungen angehalten wohnungen, welche auf eine Förderung der Sittlichteit Müd

und an die Staatsanivallſchaft abgeliefert verder. Dicje | jicht nehmen . Jede von einer Arbeiterfamilie be

Maßregel wird gewiß allerſeits begrüßt; denn es iſt hohe wohnte Wohnung müßte mindeſtens ein heizbares

Zeit, daß endlich einmal energiſch gegen die Verſeuchung Zimmerund 2 Kammern enthalten , um ſo eine ſtrenge

Deutſchlands mit folder Schmußware vorgegangen wird . Sonderung der Geſchlechter herbeizuführen . Auch

Badenweiſe gedicht die Einſendung dieſer ſchmußigen Bilder wären Beſtimmungen zu treffen über Berſchließ

und Schriften , und leider finden ſich faſt überall im Inlande barleit der Thüren und die Hausväter für Auf

Mithelfer zur Verbreitung diejer ſchamloſen Machwerte. Hoffent rechterhaltung der Ordnung in ſittlicher Beziehung

lich trägt das icbige Vorgehen der Staatsanwälte dazu bei, verantwortlich zu machen. Ein großer jittlicher

daß die Befiellungen unterbleiben , da doch manchen die Schade iſt die Berwahrloſung der Jugend auf dem

Scham jaſſen wird, als Beſteller ſolcher Schmußſachen belannt Lande Es fehlt oft an jeder häuslichen Erziehung,

zu werden : wenn ſolche, die mit den Berläufern dieſer Bilder iſt das Kind eingeſegnet, ſo thut es , was es will und was

in Briefwechſel treten wollen , erfahren , daß ihre Briefe mit ihm gut dünft. Die Eltern haben eine ſtraffe Zucht nicht

Beſchlag belegt werden sollen, werden ſie den Briefwechſel geübt, nun hat es damit ganz ein Ende. So wächſt ein

unterlaſſen ." N . zuchtloſes Geſchlecht heran. Die Zahl der jugendlichen

Berbrecher wächſt von Jahr zu Jahr, wie das die Statiſti!
Nadjahmenswerte Selbſthilfe.

nur zu flar nachweiſt. Mir hat es vor Jahren einmal eine

Wiederholt iſt gegenüber den unfittlichen Einflüſſen , die
alte Frau getlagt: „Wie iſt es ießt mit der Jugend ſo ganz

von einer falſchen Kunſt und Litteratur ausgehen , eine energiſche
anders geworden , meine Eltern duldeten eß nicht, daß ich

Selbſthilfe ampfohlen ſeitens aller, die cs 10ohlmeinen , mit Voll
abends auf die Dorfſtraße ging, jeßt eilen Anechte und Mägde

und Baterland, Neucrdings hat kein Geringerer als unſer Kaiſer
nach gethanen Arbeit auf die Gaſſe, um dort Unzucht zu

uns gezeigt,wieman an einem einzelnen Buntle damit vorgchen
treiben .“ Man hat von verſchiedenen Seiten , namentlich

auch neuerdings von Seiten der Geiſtlichen die Guts
fann . Schon vor einiger Zeitwurde gemeldet, daß ſeitens des Dof

marſchallamtes die Kaiſerliche bojloge im Deutſchen Theater“ ,
herren verantwortlich zu machen geſucht für dieſe fittlichen

ciner der Bühnen , die beſonders franzöſiſche Schmußſtüde
Schäden Es iſt zuzugeben , daß allerdings manche Gute

importieren , gefündigt jei. Jest bringt das „Sl. Journal“
herren eine große Gleichgiltigkeit in dieſen Fragen an den

darüber folgende Mitteilung: „ Gin Polizeihauptmann erſchien
Tag legen . Es darf aber auch nicht verſchwiegen werden ,

mit unehreren Schußleuten im Bureau des Deutſchen Theaters
daß ſeitens mancher Gutsherrſchaften auch in der Wohnungs

und machie dem Direitor Brahm die Mitteilung, daß der
frage die beſſernde Hand angelegtworden iſt. Die neugebauten

Raiſer fortan darauf verzichte, das Deutſche Theater zu beſuchen .
Tagelöhuerhäuſer ſind vielfach geräumiger und beſtehen die

Gleichzeitig überreichte er dem Direitor in Schreiben aus dem
Wohnungen oft auch aus drei getrennten Näumani. Qindernd

Zivillabinett des Kaiſers, daß die Mitteilung beſtätigte. Als
iſt ncuerdings die gedrüdte Lage der Landwirtſchaft, die

Direttor Brahm hiernach die Angelegenheit zunächſt für erledigt
inanchen Befißern beim beſten Willen Neubauten nicht geſtattet,

hielt, machte der Polizeihauptmann ihn darauf aufmerkſam ,
und in den vorhandenen alten Häuſern läßt ſich laum etwas

daß auch die Krone über dir löniglichen Loge ſofort entfernt
Vernünftiges herſtellen , wenngleich auch hier von ſeiten der

iverden müßte. Brahm meinte, daß er dazu erſt ſeine Arbeiter
Bewohner ſelbſt durch Vorhänge und event. Bretterwände

herbeirufen müßte, worauf der Polizeihauptmann erllärte, er
manches geſchehen und manchem llebelſtande abgeholfen

werde mit ſeinen Beamten ſo lange warten , bis die Krone
werden fönnte. Es lommtnurdaraufan , die Gewiſſen

entfernt fei. linter den Augen der Polizeibramien gingen die zu ſchärfen und den Leuten ſo recht llar zu machen ,

Arbeiter ans Weil, und die Embleme wurden beſcitigt Wir
wie ſehr ſie gegen das 6 . Gebot fehlen. Ich habe auch

freuen uns dicies entſchiedrnen Borgehens. Soffentlich findit mehrfach in den Wohnungen der Leute durch Vorhänge,

es an recht vielen Orten Nachahmung. Boffentlich fangen
welche die Bewohner angebracht hatten , einen ſogenannten

unſere vornehmen Kreiſe, auch die, welche dem goje nahe ſtehen ,
Alfoven hergeſtellt geſehen , neben welchem noch ein Zimmer

allmählich an , ſich des zu ſchämen , daß ſie immer noch jo
und eineKammer vorhanden war. Es iſt ein ſolcher Alloven

allerdings nur ein Norbehelf, immerhin aber ſind die in
oft zweideutige Operetten , gemeine Ghebruchstüde und dergl

beſuchten . N .
denſelben Schlafenden den Bliden aller ſonſt in der Wohnung

vorhandenen Perſonen antzogen und fönnen ſich ungeſehen

Die infittlichkeit auf dem Lande.*) aus- und anfleider . Man muß freilich berüdſichtigen , daß

manches bei dieſen in jo cinfachen Verhältniſſen lebenden
us meiner mihr als dreißigjährigen Erfahrung heraus Menſchen nicht ſo geniert und anſtößig iſt wie für den Ges

tann ich die in Nr. 7 des Rorreſpondenzblattes mitgeteilten
bildeten . Wenn die Frauensperſonen hochauigeſchürzt und mit

Wahrnchmungen nur beſtätigen . Es ſteht in dieſem Punfte bloßen Füßen einhergehen , wie dies bei manchen Arbeiten

* ) Dem Berjoffer des obigen Auſlabos, Butebeſiger im unerläßlich , ſo wird dadurch die Sinnlich leit bei ihren männ :

Kreiſe Schivelbein , ſei hierdurch für einen Beitrag herzlich lichen Genoſſen nicht ſo erregt, wie dies unter Leuten höherer

Dant gejagt. Stände unbedingtder Fall ſein würde. Man ſieht im SommerN .
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bei großer Hiße vielfach auf dem Lande Männer nur mit Grenze gezogen ; was freilich nach jener Zeit weiter geſchieht,

Hemd und Hoſe, Frauensperſonen nur mit Hemd und einigen wenn die Leidenſchaften von Tanz und Trunk erregt ſind,

Unterröden bolleidet, ohne daß dies Anſtoß erregte. Man iſt fann man ſich wohl denten . Es lann durch polizeiliche Einle

das eben gewöhnt, und niemand findet es auffällig , die Hiße richtungen manches geſchehen , die Hauptſache aber wird immer

nötigt und zwingt zu einer ſo leichten Bekleidung. Ich meine bleiben religiöſe lImlehr, das 6 Gebot muß zu einer uns

nicht, daß dies empfehlens- und lobenswert ſei, ich habe da : | überſteigbaren Schrante werden.

mit nur andeuten wollen , daß manches in den Augen e Saus, Schule und Kirche haben hier große Auſgaben , nur

bildeter , die dem gemeinen Manne nicht nahe ftchen und aus ihrer gemeinſamen treuen Arbeit unter Gebet und Fichen

langjähriger Erfahrung ihn lennen , ſchlimmer erſcheint, wie | zum Herrn vermag mehr Zucht und Ordnung zu ſchaffen .

es wirklich iſt. Alle in dem erwähnten Artikel angeführten Auch auf dem Lande aber würden die Sittlichleitsvereine

traurigen Thatſachen ſollen damit feineswegs beſchönigt durch Abhaltung von Berſammlungen einen träftigen Anſtoß

werden , ſondern jede ſittliche Ausſchreitung wird auch von | 34 energiſcher Arbeit zu geben haben , ihr Eingreifen würde

mir entſchieden verdammtund betlagt. Auch troß der mancherlei jidenfalls auch hier von Segen begleitet ſein . Schr.

Uebelſtände in Bezug auf Wohnung und ſonſtige Berhältniſſe

iſt wohl ein religiöfes und ſittliches Leben möglich , wie ja Litterariſches.
ſolches manche Paſtoren in oft ganz verlotterten Gemeinden

erreicht haben . Ich nenne den ſeligen Anal in Wuſtermiş ,

Görte in Zarben u . a . Freilich wie trugen dieſe Paſtoren
Mahnruf an die Mütter von einer Mutter, nebſt Briefen

ihre Gemeinden auf dem Herzen , wie gingen ſie jeder einzelnen
an einen Sohn . Aus dem Engliſchen Berlin ,

Seele nach, wie rangen fic im Gebet zu Gott um das Heil
6 . Naud (Friß Rühe). 1895 . 27 S . 20 BI.

der ihnen anvertrauten Herde. Ich tann aus meiner lange
Schr zu empfehlen als Beitrag zur Bewegung des

jährigen Erfahrung nur ſagen : „ Peccatur intramuros, peccatur
Weißen Streuzes .

et extra.“ Ociſtliche und Arbeitgeber laſſen ( $ in gleicher
Sozialreform . Wochenſdrift, herausgegeben von Dr. H . Beer

Beiſe an treuer Arbeit fehlen – die wenigen Ausnahmen
wald . Berlin , A . G . Wiegandt. 1. Jahrg. 1. Heit

in Ehren . Die Arbeit iſt freilich eine viel ſchwierigere ge
Juli 1895. pro Quartal 3 M .

worden wie früher. Früher gab es eine eßhafte Arbeiter Einige recht gute Auffäße von O . v . Leirner, Och . Kat

bevölterung ; Großvater, Vater und Sohn ſaßen auf dem
v . Maſlow und anderen . Wir wünſchen dem Unternehmen

ſelben Gute, an ſie fonnte Paſtor und Gutsherr Icichter herans guten Fortgang und werden noch öfter auj dasſelbe zurüd
fommen

kommen , man kannte ſich gegenſeitig von sind auf, viel leichter

bildete ſich zu jedem einzelnen ein perſönliches Verhältnis

heraus, Ermahnungen fruchteten cher, eigenes Beiſpiel lonnte Quittungen .
leichter wirkſam werden . Jeßt ziehen die meiſten Arbeiter

familien faſt alljährlich um , faum find ſie an einem Orte Für die AllgemeineKonferenz der deutſchen Sittlich .

warm geworden , ſo verlaſſen ſie ihn , nur einige verbleiben feitsvereine gingen ein im Monat Auguſt 1895 ; 1. Au

längere Zeit, und ſie gehören in der Regel aud) zu den Beiträgen : Eu Ver.1. I. M . Staffel 30 M . Pred - Ver.Camburg

beſſeren , gcfitteteren Elementen , an ſie vermag man nach und 10 M . K - V 10 M . Dr. B . - W . 10 M . Sc .- E . 20 M .

nach heranzulommen , und die Arbeit an ihnen wird nicht Braí .- B . 10 M . Dr. 5 - B . 10 M . Dresdener Berein -

vergeblich ſein . Es iſt eine traurige Thatſache, daß Hebung d. Sittlichleit 90 M . Thür Konf. f. 3 . M . Botha

dieſe fluttuierenden Elemente unſerer ländlichen
100 M . Bertauite Scriſton 113 ,88 M . Zuſammen 403,89 M .

Arbeiter bevölkerung faſt gar nicht oder nur ſehr 2. An Solleftengeldern : Eph. Quedlinburg 33,32 R .

ſelten zur Kirche lommen , wo ſoll ihnen nun das Eph Barleben 19,50 M . Eph . Magdeburg -Stadt 15 , 73 M .

Gewiſſen geſchärft werden ? Ich laſſe auf meiner Bes Ronj. d. franz -reform . Sirche Königsberg 4 ,60 M . Kirchen

ſißung die Stöderſchen Predigten verteilen und habe einlaſſe Geeſtemünde 15 ,10 M . Gem . Drochterſen 5 ,20 M . Zu .

gleiches auf den Gütern einiger meiner Verwandten veranlaßt. ! janimen 93 , 45 M .

Es ſollte dies überall auf dem Lande geſchehen , – denn die Geſchäjtsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvereine,

Entfremdung von der Kirche iſt oft ebenſo groß wie in der Berlin SW ., Endeplag 4 .

Großſtadt. Für Verteilung von religiöſen Schriftens - - - - - -

Gründung von Volls bibliotheten clann meines Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im MonatAuguſt

Dafürhaltens gar nicht genug geſchehen , ſchon im 1895 : Chriſtl. Ber. N . Y . 1,50 M . P . B .- N . 1 M . P . SP

der ſchlechten Preiſe, den Solportage.Romanen | . I M . P . W . 6 M . Stadtm . N - B . 12,75 M . Gräfin

ſchlimmſter Sorte entgegenzuarbeiten . Das Bedürfnis K -Sch. 1 M . Pir. B - W . 1 M . Fr. 9 .- B . 1 M . P . M .- B .

zum Lejen iſt da, judeman es in gute Bahnen gut lenten 2 M . Bir D = 3 1 M . Fr. - E . I M . Dr. M .- , 3 M .

Ein großer Schade iſt auch die Vergnügungsſucht unſerer P -St. 1 M . Pred. L - M . I M . Ev. Budh. M . 0 ,75 M .

Tage, die jeßt mehr und mehr auch auf dem Lande um fich Bor, bobg. d Sitil. Braunidweig 77,20 M . Ber . g . pebg.

greift. Neuerdings werden faſt an allen Drten Schüßenfeſted . Sulll. Wandsbed 7,50 M . Diaf. B .- J . 2 M . Fr. E - N

mit an dieſelben ſich anſchließendem Tanz gefeiert. Rauſercion 1 M . Bir D .- R . 2 D . P - Or.- S . 1 M . M .- 2 IN

und allerleiUnfug ſind die in die Augen fallenden Erſcheinungen ; Dial. 3.- 4 . 2 M Fr. P .- P . 1 M . Bir. A = N . 2 M . Fr .

was ſich unter dem Dunkel der Nadit verbirgt, iſt oft noch H . S . I M . Lehr. 1 - . I M . Afm . N - st . 3 M . Ber . d .
viel ſchlimmer. Schreiber dieſes hat in ſeiner Eigenſchaft als ocbad Silll. Mönigsberg 146 ,80 M . Schlesu sooljt. Brou

Amisvorſteher die Einrichtung getroffen , daß jedes öffentliche Ver. 46 M . 5 -66 . 1,50 m . Dresdener Ver. 3 . Deba . Silti

Tanzvergnügen von den ihm unterſtellten Gemeindevorſtchern | 200 M . Zuſammen 532 Mart.

um 11 Uhr abends gojdhloſſen und über den Schluß Bericht Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlidhfeitsvereine,

erſtattet werden muß. So iſt wenigſtens einigermaßen eine Berlin SW ., Endepla$ 4 .

Verantwortl.Redakteur: Sup.Niemann in Ayrig. – Verlag und Erpeoition : A . Durlich. Ocitharisftelle der Vereine zur Debung der Suiteblatt,
Perlm W ., Endeplap 4. – Drud von Thormann Vocilde. Berlin SW , Beijelſtr . 17.
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ſind , denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth. 6 . 8 . !

Die Surer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13, 4 ,

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,diereines Bergens Verbands - 30

find, benn fie werden Sott vetounds - Jellung
der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden, Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig, Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen, poſen, Pftpreußen ,

Peſtpreußen und Schleſen .

Grrein monaflid tinmal und koſtet durc dir Grpedition, Budihandel oder poft bejogou jährlich in Deutſciland und

Defterreidi. Ungarn 1 mark, (fürs Husland 1,50 m .) Crpedition : A . Dariſdi , Goſmäftsfolle der Pereint zur

Kebung der Sittlid keit, Berlin W ., Ends:Plak 4. (No. 3365 der Poft : Zeitung @lifte.) (Für den Buchhandel

durch die Verlagsbuchhandlung von Heinhold Werther, Leipzig.)

No. 10 . Berlin , den 15 . Oktober 1895 . 9 . Jahrgang.

Nachfrage nach Früchten . (Dut. 20 , 10 .) – Jahre fonferenz in Eſſen . (Die Delegiertenver :

ſammlung. Die Abendverſammlungen . Die Hauptverſammlung.) – Erwiderung. - Quittungen .

Nachfrage nach Früchten .

Luk. 20 , 10 . Zu ſeiner Zeit ſandte

der Herr des Weinbergs einen Knecht zu

den Weingärtnern, daß fie ihm gäben

von den Früchten des Weinbergs.

Gott der Herr hat ſeiner Chriſtenheit wieder die

Onade gegeben , nach vollbrachter Saat und Ernte Rund

ſchau über den Ertrag der in dieſem Jahr gewonnenen

Felds und Gartenfrüchte zu halten . Am Erntedankfeſt

iſt hin und her im Lande der Lobgeſang zum Geber

aller guten Gaben emporgeſtiegen , der auch in dieſem

Jahre unſere Felder mit ſeinem Gut gekrönt und uns

neue Bürgſchaft ſchenft, daß es uns am täglichen Brot

nimmer mangeln wird. Reich iſt der Ertrag, viel reicher

als wir verdient, zu wenig nur für den , der nie genug

hat. Ihm die Ehre, der allein Wachſen und Gedeihen

giebt! Ein Erntedankfeſt in beſonderem Sinn hat auch

unſere Sache fürzlich gefeiert. Denn das war vor allem

die Bedeutung der allgemeinen Konferenz in Eſſen , daß

aus vielen deutſchen Gauen Männer zuſammenfamen und

erzählten , wie große Dinge der Herr auch in dieſer trüben ,

oft ſo ſtürmiſchen Zeit an unſerer Sache gethan hat;

gemeinſam für alle Fortſchritte dankten , die unſere Be.

ſtrebungen hier und da ' gemacht; wie ein Mann ſich

freuten über jeden Sieg, der neuerdings wider den böjen

Feind, die Seuche, die im Finſtern ſchleicht, errungen

worden iſt. Es geht allenthalben vorwärts , Gott ſei

Dant, das war der Eindrud , den jeder von jenen Ver

ſammlungstagen mitnehmen durfte, der ihnen beimohnte;

den jeder empfing , der nur aus der Ferne den Vers

handlungen lauſchle, aber mit herzlicher Begier und

inniger Fürbitte ihnen folgte.

Solche Tage wie die Eſſener, Feſttage unſerer Sache

möchten wir ſie nennen , thun uns gut. Wohl heilſam

iſt es , gelegentlich ſtille ſtehen und nach allen Seiten

Umſchau hallen : das gilt für die einzelne Seele, die

täglich mit Furcht und Zittern ihr Heil ſchafft, das iſt

ebenſo wahr für Vereine und eine Bereinigung von Ver :

einen. Zum Ziel können wir nur foinmen , wenn wir

im Geiſt des Evangeliums uns ſtärken , der Parole an

erkannter Führer vertrauen und wieder und wieder im

Gefolge unſeres oberſten Heeresleiters Jeſu Chriſti uns

vereinen. Das iſt in Eſſen von neuem geſchehen und

hat in vieler Herzen den Dank wachgerufen und gemehrt

dafür, daß der Herr uns allenthalben , wo in ſeinem

Namen gehandelt und gebetet wird, auch Früchte hat

ſchauen laſſen . Wir legen ſie zu ſeinen Füßen nieder .

Wenn er ichidt, fie holen zu laſſen , ſo geben wir ſie

ihm willig und augenblicklich, denn ihm gehören ſie.

Eine Sorge nur möchten wir haben : wie, wenn wir

feine Früchte aufzuweiſen hätten ? Doch dieſe Sorge iſt

unnötig : der die Früchte verlangt, hat ſie ſelbſt zuerſt

gegeben. Beides , Nachfrage und Angebot, liegen in

ſeiner Hand, und ſein Angebot iſt der Nachfrage längſt

vorhergegangen . Damit fällt aller menſchliche Ruhm

hin . Wir können deswegen nicht hochmütig und ver

wegen werden, weil wir nach Früchten unſerer Arbeit

Umſchau halten . Der Herr hat ſie ja gegeben .

Er wird auch ferner Früchte geben . Gerade darum

können wir nicht ruhen . Drei Blicke, einer in unſer

eigen Herz, das von häßlichen Gedanken , unlauteren Be

weggründen , ſchlechten Lüſten , leider ach jo oft, beſtimmt

wird ; ein Blid in unſer Volksleben , das an zahlreichen

Stellen oben und unten von der Gier nach Genuß, vom



Seiri
geplomer gleilwent frok

Jahreskonferenz in Eſſen .

Trieb nach dem Gemeinen , von der Freude am Sündigen Teilnahme entgegenbringe, danſbaren Ausdrud . Pfarret

ſein Gepräge empfangen ; ein Blick in die armen , öden Weber- M .-Gladbach begrüßt als Präſes die Anweſendeu .

Seelen der Fleiſchesdiener, die troß aller Luſt keine Nächſt Berlin habe auf rheiniſchem Boden die Sache der

wahre Freude haben , troß einem unerjätllichen Trachten
Sittlichkeitsvereine erſten und feſten Fuß gefaßt. Bohl habe

man troßdem brim Suchen nach einem Verhandlungsort
nach dem Schönſten in der Welt, was ſie ſo nennen , nie

anderen Städten den Vorrang gegönnt, indes ici ſchließlich
zum Ziel kommen : dieſer dreifache Blick erinnert uns,

aus praktiſchen und anderen Gründen die weltbekannte Stadt
wie ſehr es not thut, daß es vorwärts gehe. Immer

Eſſen gewählt worden , von der ja ſchon ſeit alier Zeit ein

noch ſendet der Herr des Weinbergs Anechte aus, bei Strom reichen Segens ausgegangen ſei. In neuerer und

uns Früchte zu ſuchen. Daß ſeine Nachfrage nach Früchten in neueſter Zeit lei mit derſelben unzertrennlich der Namc

nicht vergeblich wäre! Wir ſind lange noch nicht genug Krupp verbunden, welcher nichts weniger als einen treu

geheiligt, noch nicht genug von böſen Lüſten und Ge fürſorgenden Vater der Arbeiter bedeute, einen Water, der

danken gereinigt. Wir haben längſt noch nicht genug ſeinen erwachſenen Kindern die Freiheit ihrer Ueberzeugung

gethan, um unſeren verlorenen Brüdern und Schweſtern
läßt, und darum betenne ſich jeder Arbeiter mit ſtolzem 3cs

im Sumpf des Verderbens die Hand zu reichen. An
fühle als einer , der ihm mit inniger Liebe und vocachtung

dient. Desgleichen werde da, wo von einer Wohljahrisa
Liebe und Eifer, an Findigkeit und Geſchicklichkeit laſſen

einrichtung die Rede iſt, der Name Krupp glanzvoll in aller .
wir es allzuſehr fehlen , wenn es gilt, die Kanäle, durch

erſter Linie genannt. Gijon ſei ferner als Verſammlungsort

welche das Schmußwaſſer in Preſle, Litteratur, Theater,
geeignet, weil hier ſeit langer Zeit ein reges religiõjes Leben

Kaufläden , Geſellſchaft, Volksleben ſtrömt, zu verſtopfen . pulſiere, weil hier aus aller Welt Einwohner und Neijende

Darum ichidt der verr zweimal, dreimal, damit wieder zuſtrömten . - Die Sittlichkeitsbewegung habe alle edel

und wieder ſeine Nachfrage nach Früchten bei uns be. dentenden Männer für ſich , die öffentliche Meinung indes noch

friedigt werde. Dennoch brauchen wir nicht zu erſchrecken : gegen ſich .. Desgleichen ſtelle ſich die Litteratur noch in

er ſelbſt giebt uns Gnade, daß wir ſeinem Verlangen
idroffen Begonjas dazu . Ebenſo bilde die Bergnügungss

nachzukommen im ſtande ſind. Gewähr dafür iſt auch das
ſucht 2c. eine ſchwer zu überſchreitende Schranle ; hier lönne

diesjährige Erntedankfeſt, das wir auf dem Gebiet unſerer
nur ein geſebliches Einſchreiten nachhaltige Hilfe dhaffen ;

das beſte Mittel zur Förderung der Beſtrebungen des Vereins

Arbeit feiern durften . Bhr.
ſei die Wedung des Volte gewiſſens durch das Wort Gottes ,

Zur Berbreitung der Beſtrebungen des Sittlichleisvercing

habe die Breſſe in der legten Zeit, abgeſehen von rinigen

Blättern, hilfreiche pand geleiſtet. Die politiſchen Parteien

Die 7.allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlich müßten ſich dagegen mehr als bisher in brüderlicher Oemein

feitsvereine hat programmmäßig am 16 – 18. Sıptember in Tchaft zu förderndem Werle gegen einen gemeingefährlichen

Gjien ſtattgefunden unter ziemlich zahlreicher Beteiligung der Feind die Hand reichen . Ueber aller Leidenſchaft ervalt

Vertreter der verſchiedenen deutſchen Bereine aus Magdeburg, waltet die göttliche Gewalt. Darum laſjet uns feſthalten an

Berlin , Breslau; þamburg, Dresden , Braunſchweig, Kiel, dem Worte : „ Es iſt in feinem andern geil, als in 3rju

Liegniß; außerdem war erſchienen der Generalſuperintendent allein ." Am Schluſſe ſprach der Redner wärmſten Dant

der Rheinprovinz D .Baur,der Reichstagsabgeordnete Sanitäts dafür aus, daß die Verwaltung der Stadt ihr Intereſſe zu

rat Dr. Şöffel, Baſtor Hoffmann- Genf, Selretär Landolt- Zürich . der beregten Sache dadurch befundet habe, daß ſie einen

Der allgemeine Beſuch war, namentlich in den öffentlichen Bertreter geſandt habe. Dieſer, þerr Stadtälteſter König,

Verſammlungen, ſehr gut. Wenn auch im leßten Jahre in wünite in entgegenkommender Weiſe den dyriſtlich-humanen

Ermangelung eines Generalſekretärs nicht viel in der Deffentlich Beſtrebungen des Vereins und der Konferenz Gottes rciditen

feit gearbeitet werden konnte, find wir doch, wie die Eſſener Segen .

Konferenz gezeigt hat, wieder ein Stüd vorwärts gekommen . Die Delegiertenverſammlung

Die Sittlichkeitsbewegung iſt eben allmählich ſchon ein Faltor wurde am folgenden Morgen durch eine Begrüßungsanſprache

im öffentlichen Leben geworden , an dem auch unſere Gegner des Vorſißenden eröffnet. Sodann erſtattete der Sekretär

nicht mehr herumfönnen. Als wir vor einer Reihe von | Dartſch -Berlin den Geſchäjišbericht. Die Einnahmen des

Jahren mit unſerem Broteſt gegen das öffeniliche Laſter auf. Berbandes betrugen 28 810 M ., die Ausgaben 20939 M . ,

traten , verſuchte man uns 10tzuſchweigen ; jeßt iſt das nicht ſo daß ein Hajjenbeſtand von 7871 M . verbleibt. In Erſurt

mehr gut möglich, jeßt bringen auch die lintsſtehenden Blätter | und in Straßburg wurden neue Bereine gegründet. Ferner

ihre längeren oder fürzeren Berichte. wurden die „Abänderungsvorſchläge“ zu den Saßungen der

Am Montag, den 16 . September , abends 8 11hr, fand im Allgemeinen Konferenz, wie ſie nach ſehr eingehender iade

evangeliſchen Vereinshauſe die Begrüßung der bereits er: 1 gemäßer Beratung der ſchr eifrige Dresdener Berein und

ſchienenen Konferenzteilnehmer ſtatt Hier wics Paſtor Dam dann auch im Anſchluß daran die Vereine in Magdeburg

mann zunächſt in einem kurzen , cindringlichen Begrüßunge und Frankfurt a . D . eingereicht hatten , durchberaten , ſo das

wort darauf hin , daß die Sittlichkeitsfrage ſtetig ernſter und auf dieſe Weiſe manche Unebenheiten in der Faſſung und

bedeutungsvoller werde. Trunfſucht, Unzucht, verbunden mit manche Ungenauigkeiten gegenüber dem wirtlichen Beſtand

Materialismus und Unglauben nagten an dem Marf unſeres beſeitigt worden ſind. Weiter wurde debattiert über den

Volfes und arbeiteten fangiam aber ſicher an ſeinem Berjal. immer noch unerledigten Gefeßentiouri, für den ſich ärgerlicher:

Dieſem furchtbaren , gemeinſamen Feinde zu begegneri , habe weiſe faſt allgemein der Name lea Heinze eingebürgert hat.

jeder die heiligſte Verpflichtung, hilfreiche band anzulegen. In der lebhaften Debatte forderten jämtliche Redner übereins

Die bevorſtehenden Berhandlungen ſollen jedem Teilnehmer ſtimunend die geſeßliche Feſtlegung des ſchon vor Jahren zur

einen Blick in die thatſächlichen Berhältniſſe gewähren . Der Genüge beſprochenen Gelegentwurfs und befürworteten den

Herr Redner gab der Freude darüber, das aud die Stadt entſprechend Bctitionell an den Kaiſer , den Bundusrat, dic

Gſjen der internationalen und interkonfeſſionellen guten Sade | Miniſter des Innern und der Juſtiz. Reichstagsabgeordneter
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Höffel teilte mit, daß der Reichstag in ſeiner Majorität dem bei Erziehung der Minder laum früh genug beginnen könnten .

günſtig gefinat ſei, desgleichen auch die ſächſiiche Regierung, Namentlich ſei auf jedes Wort und jede Sandlung zu achten ,

doch habe man ſich im Bundesrat noch nicht von der An | und nicht unwichtig ſei ebenſo, wem die Pflege der Kinder

ſchauung losjagen fönnen , daß die Proſtitution faſerniert übertragen werde. Paſtor vom Endt, früher Gefängnis

werden müffe. Berzögert ſei die Feſtlegung des Gefeßentwurfs | prediger in Eſſen , ießt in Langenberg, behandelte ſodann

worden , als das Zentrum aus Anlaß der Umſturzvorlage das Thema „ Die Pflicht der Frauenwelt gegen ihre ge

Anträge betr. dic lex Heinze in die Beratungen hineinbradyle. fährdeten und gefallenen Schweſtern “. Redner mahnte vor

Doch ſei zu hoffen , daß der Bundesrat bei wiederholtem allem recht eindringlich zu liebevoller Nachſicht und zur Ver :

Hinweiſe die lex Heinze endlich einbringen werde. Die Ver meidung aller Schroffheiten gegenüber den noch nicht ganz

jammlung ſtimmte id lieflid der Abſendung der Petitionen Berlorenen , ſowie denen die zur Umkehr willig ſchienen . Er

zu und beauftragte den Vorſtand mit der Aufſtellung einer empfahl warm die Unterſtüßung des dieſe Ziele anſtrebenden

Statiſtit, welche den Petitionen nebſt den Schriften des Ober: Deutſchen Frauenbundes durch Beitritt zu demſelben . · Paſtor

Landesgerichtsrats Schmöller und Sanitätsrats pöffel als Dammann empfiehlt im Anſchluß an den Vortrag die Für

Unterlage für die Notwendigkeit der baldigen Einführung der ſorge für das Magdalenen heim . Als leßter Redner trat

lex Deinze beigelegt werden ſoll. Der nächſte Bunft der Herr Generalſuperintendent D . Baur aus Koblenz auf, welcher

Tagesordnung betraf einen Antrag betreffend die Anſtellung ausdrüdlich zu der Konferenz herübergelommen iſt. Die An

von Wohnungsinſpeltoren in Stadt und Land. Die Ver ſprache des Herrn Generalſuperintendenten zerfiel in drei

ſammlung beſchloß, den Vorſtand zu beauftragen , weiteres Teile : die Grenze der Weiblichkeit, die Kraft der Weiblichkeit,

Materiai über die Wohnungsnot auf dem Lande und in den die Wehr der Weiblichkeit. Als das rechte Wirkungsgebiet

großen Städten zu ſammeln und ſowohl bei den Magiſtraten der Frau bezeichnete Redner das Haus, und als ihren wahren

wir bei den Landräten auf eine Steuerung der Not hinzu Beruſ, Liebe zu üben ; zugleich ermahnte er die anweſenden

wirten und eventuell eine Petition an die Regierung vorzu Frauen , jede Gelegenheit zur Erweiterung ihres Könnens

berciton , in welcher um Ausdehnung des hcifiſchen Wohnungs wahrzunehmen . Für die von der Natur dem Weibe zur

normativgcicbos auf das ganze Reich erſucht wird . Längere Wehr gegebene Waffe crllärte der Redner die Sittlichkeit und

Erörterungen rief der nächſte Antrag, eine Petition zum forderte zur Wahrung derſelben die Frauen zur Unterſtüßung

bürgerlichen Geſebuch betreffend die Alimentationepflicht der Geiſllichen auf. Namentlich empfahl er aufmerkſame Für

abzujenden , hervor. Die Abſendung iſt bereits erfolgt, und forge für die Konfirmierten ; die lekteren ſollten ebenfalls den

wurden heute die Forderungen der Petition , cine möglichſt Zuſammenhang und Verkehr unter einander nach Möglichkeit

(charje Beſtrafung des begüterten männlichen Teiles bei über die Konfirmation 'hinaus aufrecht erhalten . – Mit

Alimentationsjureitigkeiten eintreten zu laſſen , allgemein gut Gebet und Gejang ichloß die Verſammlung.

geheijen . 31 weiteren beſchäftigte ſich die Verſammlung mit zu gleicher Zeit fand die Männerverſammlung ſtatt,

der von der Konferenz veranſtalteten Umfrage betreffend die ebenfalls außerordentlich gut beſucht; , es waren ungefähr

goichlechilidh- fittlichen Verhältniſſe der evangelijden Land: 700 - 800 Perſonen erſchienen . Jedem Beſucher wurde das

bewohner in Deutſchland und beſchloß die Verbreitung des „Korreſpondenzblatt“ , ferner eine Broſchüre des Pfarrers

gedrudt vorliegenden Berichts hierüber. Weiter beſchloß die Lic. Weber über „ Aus der Welt der Unzucht und des Ver

Berſanımlung die Herſtellung von die Sittlichkeitsbeſtrebungen brochens“ verabreicht. Pjarrer Lic . Weber erteilte nach einigen

unterſtüßenden Flugblättern zur Verteilung an die heran begrüßenden Worten dem Reichstagsabgeordneten Sanitätsrat

wad)ſende Jugend, an die Eltern der Konfirmanden und an Dr. Höffel aus Buchsweiler im Elſaß das Wort. Dieſer

dic Beſucher der Mitternachismiſſionen . Bezüglich einer zur führte etwa folgendes aus : Er freue ſich, daß ſo viele Ber

Berteilung an junge Eheleute geeigneten Broſchürewurde der jonen erſchienen ſeien , und daß nad, der lebten Konferenz in

Borſtand beauftragt, ein Preisausſchreiben zu erlaffen . Den Colmar i. Elſaß die Bewegung zur Bekämpfung der Un

Schluß der Verhandlungen bildete die Erörterung der Frage | fittlichkeit an Boden gewonnen habe. Das Thema eigne ſich

des Anſchluſſes der Konferenz an die allgemeine Föderation , eigentlich beſſer für cinen Juriſten , er wolle aber vom

worüber jedoch ein Beſchluß gefaßtwurde. Bei der Vorſtands: | hygieniſchen Standpunkte auf die Sache cingehen . Daß die

wahl wird der alle Vorſtand wiedergewählt, nur anſtelle der Proſtitution ganz aus der Welt geſchafft werden könne,

ausjdcidenden øerren Erz. v . Vrauchitich -Berlin und Paſtor glaube er jo wenig, wie die Richter glauben tönnten , daß

Keller-Düſſeldorf die øerren Erz. D . Maſjow - Frantjurt a. D . die Verbrechen durch Strafen verſchwinden würden . Es ſei

und Paſtor Fritich . Auch die Baſtoren Wittenberg und Dr. aber eines jeden Pflicht, der es mit unſerem Volle wohl

Hüdſtadt wurden in den Vorſtand mit hineingewählt. meine, dicjelbe mit aller Araft zu betämpfen , da ſie die

Die Abendverſammlungen . öffentliche Geſellſchaft und Sitte, Ordnung, Geſundheit 2 ge

Zunächſt prodigte in der dicht gefüllten Pauluslirche fährde und dadurch den höchſten Reichtum des Landes ver

Propit Beder- Riel über Lul. 7, 36 - 50. Der Grundgedante nichte. Der Geſeßgebung ſtehe auf dieſem Gebiete noch ein

der ergreifenden Predigt war: „Mir iſt Erbarmung wider | weites Fold ihrer Thätigkeit offen . Es ſei zu hoffen , daß die

jahren , Erbarmung, deren id , nicht wert! Das iſt der rechte Vorlage prinze mit verſchiedenen Abänderungen dem Reichs

Blaube, der jo bofennt; das iſt die rechte Liebe, die aus dem tage nochmals zugehen werde. Ausjuriſtiſchen, polizcilichen ,

Erbarinen 3cu chöpft; das iſt die rechte Hoffnung, die ſich ethiſchen und hygieniſchen Gründen betrachtetman fälſchlicher

auf ſein Erbarmen gründet !" Sodann fanden um 8 Uhr weiſe die Lotaliſierung und Kaſernierung der Proſtitution

die beiden öffentlichen Verſammlungen ſtatt, beide in als ein Gegenmittel gegen leßtere. Wenn man dieſe Gründe

gedrängt vollen Sälen . auf ihre Stichhaltigkeit prüſt, dann ergiebt ſich, daß durch die

In der Frauenverſammlung, welche von Baflor Lotaliſierung die Proſtitution nur gekräftigt, das ſittliche

Dammann eröffnet und geleitet wurde, ſprach als erſter Redner Volfsbewußtſein geſchädigt und anſtedende Krantheit viel

Baſor Dr. Südſtädt aus Poſeriß (Rügen ) über die Pflicht mehr verbreitet werde; ein zahlenmäßiger Beweis auf Grund

der Mütter zur ſtreng fittlichen Erziehung ihrer finder." amtlicher Erhebungen zeigte dies aufs deutlichſte. Die Pros

Die Frau bezeichnete er als die rechte Hüterin der Sitte und ſtitution als Gewerbemuß von allen Seiten bekämpft werden ;

Geſistung und betonte, daß die Mütter nach dieſer Seite hin 1 der Kampf lei jedoch ein Streich in die Luft, ſolange das
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Uebel amtlich anerkannt und ſanttioniert werde. Dasſelbe , brechertum ftehen in engſter Beziehung. Die rote Inter

müſſe vielmehr öffentlich als gebrandmarlt, die öffentlichen nationale fiicht bei alledem mit Erfolg im Trüben . Das

Häuſer aufgehoben, die Einzelproſtitution unterdrüdt und die alles ſind Sturmvögel einer ſchweren Zulunft; denn ein un .

Kuppelei ſtrengſtens beſtraft werden. Deutſchland iſt heute fitiliches Geſchlecht fann ſittlich nimmer Großes vollbringen .

ein mächtiges Reich in Hinſicht auf ſeine zahlreiche Armee Nur ein Weg führt zum erhebenden Biel: Kampf bis auſs

und ſeine günſtigen Finanzverhältniſſe, das Bolt fann des Meſſer gegen alles Unſitiliche und Gemeine, Kampf, ob wir

Landes Macht nur erhalten , wenn erſteres phyſiſch , geiſtig ſiegen oder ſterben . Es giebt nur cine Macht und ein Mittel,

und ſittlich geſund iſt. Bernunft und eigence Intereſſe ge ſo große Wunden zu heilen : Jeſus Chriſtus und ſein treues

bieten , die Größe noch immer zu wahren ; dies tann nur ge Evangelium . In dicſem Zeichen werden wir ſiegen .

ſchehen , wenn ſie auf ſittlicher Kraft ruht, welche erfügt iſt Die þauptverſammlung

mit dem Geiſte poſitiven Chriſtentums. Durch Nacht zuin am Mittwochmorgen wurde durch ein inniges Gebet des

Licht, durch Kampf zum Sicg ! Das iſt der Leitſtern des Herrn Generalſuperintendent D . Baur eröffnet. Darauf

Kongreſſes, das ſei der Leitſtern für unſer liebes. deutſches richtete der Vorſißende freundliche Begrüßungswortc an die

Vaterland auch in dieſer Sache. „ Der Fluch der Unzucht für Herren Paſtor Soffmann aus Genf, den Vertreter des

unſer Bollsleben " war das Thema, über welches Paſtor Internationalen Bureaus zur Erkundung unſiltlicher Litteratur,

Wahl aus Langen (Heſſen ) ſprach Tieſdunkle Nachtbilder, Herrn Landolt, den Sekretär der Züricher Sittlich leitsvereine,

Abgründe des fürchterlichen Elends und der Verzweiflung und hieß alle Erſchienenen herzlich willkommen. Paſtor

entrollten ſich hier vor dem Geiſtesauge der Zuhörer und Hoffmann legte in einer kurzen Erwiderung die Ziele des

zeigten , daß die im Finſtern ſchleichende Beſtilenz unſer Volt von ihm vertretenen Internationalen Bureaus dar. Die

vernichten muß . Hier gelte es in chriſtlicher Liebe einen Notwendigleit ſeiner im Jahre 1892 in Lauſanne erfolgten

harten, ernſten Kampf mit dämoniſchen Mächten. Gegen die Gründung ſci durch das Naffinement geboten geweſen , mit

Sünde der Unteuſchheit ſtelle die heilige Schrift von Anfang dem die Verbreiter unſittlicher Litteratur ſich der ſtrafredyta

bis zu Ende ſtrengſtes Gericht in Ausſicht, aufs tiefſte habe lichen Verfolgung durch die Behörden ihres Landes zu ette

Chriſtus dieſelbe verdammt durch ſein Wort: „ Selig ſind, die ziehen wüßten. Sie befolgten die Praxis , ihre Schmußlitteratur

reines Herzens .find ; denn ſie werden Gottſchauen." Zu den nur im Auslande zu verbreiten. So ſeien die holländiſchen

Zeugniſſen der heiligen Schrift geſellen ſich die Beweiſe aus Behörden ſehr erſtaunt geweſen, als ſie durch das Inter

der Geſchichte. Weltreiche und viele der hervorragendſten nationale Bureau auf das Vorhandenſein von etwa 15 ſolcher

hiſtoriſchen Männer ſind im Sumpfe der verzchrenden Sünde | unſauberen Firmen allein in Amſterdam aufmerkſam gemacht

elendiglich umgekommen ; man denke nur an das Taiſerliche worden wären . Sie hätten von deren Eriſtenz keine Ahnung

Rom und an einen Alexander den Großen. Troßdem unſere gehabt, wären dann aber gern bereit geweſen, die Befirebungen

Zeit gar vielfach des Noms vor ſeinem Verjalle ähnlich ſieht, des Bureaus durch ihre Macht zu unterſtüßen . Ein beſonders

wollen ſo viele die Augen verſchließen . Gar oft berufe man unter der Jugend weit verbreitetes Briefmarlonjournal in

ſich auf das auch in dieſer Hinſicht dunkele Mittelalter , in Deutſchland ſci durch die Vorſtellungen von Genf her bewogen

demſelben ſei jedoch die Unzucht viel urwüchſiger und naiver worden, die früher ſehr zahlreichen unſittlichen Amoncen

geweſen und ſei dabei mehr auf beſtimmte Arciſe beſchränkt gänglich aus ſeinen Spalten zu verbannen. Wenn die stämpfer

geblieben , heute dagegen iſt ſie über alle Dämme getreten in den verſchiedenſten Ländern ſich zu gemeinſamem ftampic

und bildet deswegen eine öffentliche Gefahr. Eine falſche | die band reichten , dann wäre viel zu erreichen . Scrr Sekretär

Prüderie (Ziererei) iſt hier nicht am Plaße. Preſſe und ton Landolt freute ſich , in ſcinei Danteswort ausſpreder zu

angebende Areiſe ſind in dieſer Frage tolerant, weil das lönnen , daß die Züricher Sittlichkeitsvercine jagungsgemäß

eigene Gewiſſen ſchlägt. Wir alle haben Mitſchuld an dem ganz die gleiden Ziele verfolgten wie die Algemeine Konferenz

Uebel; wird dies eingeſehen , dann wächſt die Zahl der Mito I in Deulſchland. Der Vorſigende teilte jerner mit, daß die

kämpfer. Die Unzucht unterwühlt die Geſundheit des Leibes Herren Oberpräſident Naſſe, Regierungspräſident von der

und der Seele beim einzelnen , wie beim ganzen Volle. Ein Nede, Generalſuperintendent Nebe in Münſter, ſowie mehrere

unfittliches Volt fann nimmer ein ehrbares bleiben ; denn Vorſtandsmitglieder ſchriftlid, ihrem lebhaften Bedaucrni

ſeine Jugend iſt ſchon durchſeucht und deshalb entnervt. Ausdrud gegeben hätten , am perſönlichen Erſcheinen in der

Krankheit, hervorgegangen durch Unzucht, iſt die Wurzel un Verſammlung verhindert zu ſein . Aus dem nunmehr von

endlich vieler anderer Krankheiten , deren Sold Schlimmeres dem Vorſißenden erſtatteten furzen 3ahresberidj te war

als der Tod iſt . Leidenſchaften , die von unten lommen , erfreulicherweiſe erſichtlid ), daß die finanziellen Schwierig

machen zu Beſtien , ziehen das Gerz von Gott ab, machen keiten der Konferenz nunmehr glüdlich überwunden ſind.

den Gedanken an die Ewigkeit zur Qual; Gottesleugnung Beſonders durch den Ertrag der freundlichſt bewilligten alle

und Fleiſchesluſt ſind deswegen ein inniges Paar. Will man gemeinen Kirchenlollette hat das Defizit gedeđtwerden lönnen ,

darum ein Volt verderben , ſo führe mian cø der lebteren in Es iſt noch ein Ueberſdjuß von mehr als 7000 M . vorhanden .

die Arme; denn dann verliert es an Selbſtändigkeit, wird Beſonders dantbar iſt die Konferenz jür dieſe Wendung, da

entnervt, verfällt in Kriecherei, die fittlichen Begriffe perwirren jest auch wieder die Frage der Anſtellung eines Benerals

fich , das Gefühl der Ehre und Schamhafligteit, das ideale ſelretärs ernſtlich erwogen werden kann. Gerade die legte

Streben ſchwindet, und es wird eine Beute innerer Zerwürf- | Zeit, während welder ohne Setrctär hat gearbeitet werden

niſſe oder fremder Eroberer. Ein Zug der Gemeinheit durch : müſſen , hat gezeigt, daß die freiwilligen Kräfte nicht aus.

weht Geſchmad, Mode, Kunſt, Wiſſenſchaft, litteratur, Schau - reichen . Die Saßungen ſind revidiert und beſonders in der

ſpiel 2 . und benimmt dem Volfe dic Kraſt, überhaupt fittlich Nichtung ergänzt worden , daß der Zuſammenídluß der

höher zu ſteigen. Wie traurig weit es in dieſer Beziehung cinzelnen Vereine in der Konferenz ein engerer geworden iſt.

gelommen , zeigte der berr Redner durch Mittcilungen aus Es iſt im Laufe des Jahres dem Neichstage nodi cinmal cine

dem Kreiſe ſeiner amtlichen Thätigkeit und Erfahrungen. Die Petition eingereidt worden , in der alle unſere Wünſche und

Familie, als Grundſäule des Staates, gerät durch die Unzudit Forderungen zuſammengefaßt zum Ausdrud gekommen find.

in bedenkliches Schwanten . Auch die wirtichafiliche Höhe des Wenn es auch nur zu einer Rountniſſionsberatung gelommen

Volfes kommt dabei in Niedergang; auch Unzucht und Ber: l iſt, ſo iſt dody wenigſtens der Roumiſſionsbeidheid ein jo
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günſtiger und ermunternder geweſen ,daß wir uns von ſpäteren , der zu engen und daher die Unfittlichteit fördernden Arbeiter

Beratungen im Neichstag des Beſten verſehen dürfen . Der wohnungen Räume treten , die den fittlichen Anforderungen

ſonderer Dant gebührt der Königlich Sächſiſchen Megierung. eniſprechen ; man beſeitige dabei auch den ſchweren Schaden ,

die durch eine Borlage bei den hohen Bundesrat unſere der in dem bei Arbeiterwohnungen ſo allgemeinen Mangel

Beſtrebungen auf& wirliamſte unterſtüßt hat. Auch bei der an Aborten liegt. Ein fernerer Vorſchlag bezog ſich auf

Generalſynode hat die Konferenz ein ſchr erfreuliches Ent Entlaſtung der jeßt zu ſtark zu Lohnarbeit herangezogenen

gegenkommen gefunden . Gegen das Unweſen , wie es in Arbeiterfrauen , damit dieſelben beſſer wie vorher ihren Beruf

vielen Lofalen mit weiblicher Bedienung herrſcht, hat der als Hausmütter erfüllen und die Kindererziehung fittlicher

Vorſtand anzugehen verſucht. In hervorragendem Maße geſtalten fönnen . Auch auf dem Gebiet der Schule finden

dürfte die Herausgabe ſowie der energiſche Vertrieb nçuer wir in dem Fütefinderweſen und dem Mangel einer

Schriften der Verbreitung unſerer Ideen dienlich ſein . obligatoriſchen Fortbildungsſchule mit Religionsunterricht

Nachdem der Vorſigende noch kurz über die in der Deler Toziale Mißſtände, die durch Beſeitigung des Hütelinderweſens

giertenverſammlung am Tage vorher gepflogenen Beratungen und Einführung der Fortbildungsſchulen gehoben werden

und gejagten Beſchlüſſe berichtet, nahm Paſtor Wittenberg könnten . Zu einer energiſchen Durchführung dieſer Maß

aus Liegniß das Wort, um in ſeinem Vortrage über das regeln , falls ſie Geicß geworden wären , würde es gehören ,

Thema „Was lann in ſozialer Beziehung zur Hebung daß ſie der Auſſicht von ländlichen Gewerbeinſpektoren unter

der Sittlich leit auf dem Lande geſchehen ? " etwa ſtellt werden . Was ſodann die heranwachſende Jugend be

folgendes auszuführen : trifft, ſo ſind diejenigen jungen Leute, die als Gehilfen bei

Alle Unfittlichleit entſpringt lediglich einem gemeinſamen den Eltern bleiben , im ganzen noch am beſten aufgehoben .

Duell, der fündlichen Neigung des menſchlichen Berzens. Die Treten die Mädchen in Dienſt bei Fremden , ſo ſind ſie durch

ſozialen Berhältniſſe, mögen ſie noch ſo gut ſein , haben nicht den vertrauten Umgang mit Anechten , der ihnen bei dem

die Macht, ihn vor den Verſuchungen ſeines Innern zu beo gegenwärtigen Mangel an Arbeitsträften von der Herrſchaft

wahren . Soziale Verhältniſie, mögen ſie noch ſo miſerabel eher erleichtert als erſchwert wird, den größten Gefahren

ſein , können ihn nicht ſeiner freien ſitlichen Selbſtbeſtimmung ausgejeßt. Nicht wenige fallen auch in den Verſuchungen ,

berauben . Indeſſen iſt es unverkennbar, daß gcmiſje ſoziale welche ihnen durch ihre Arbeitgeber, deren Söhne und An

Berhältniſſe in der Weiſe auf die fittlichen Zuſtände einer geſtellte bereitetwerden Es ſollten daher die ländlichen Arbeit

Bevöllerung einwirken lönnen, als in ihnen eine ſtarke Ber geber , welche ſich im Bunde der Landwirte zur energiſchen

ſuchung zur Inſitilichfeit gegeben ſein kann . Wenn wir das Wahrung ihrer materiellen Intereſſen pereinigt haben , die

her gegen die in unſerm Bolle auch auf dem Lande über- ideale Seite nicht ſo ſehr vernachläſſigen und einig ſein in

hand nehmende Unſittlichteit nicht nur mit den Waffen des der Belämpfung der Unſittlichkeit ihres Geſindes, dann würden

Wortes Gottes und der Seelſorge, nicht nur auf dem Gebiete fie die Unzucht desſelben nicht mehr zu dulden brauchen aus

der Schule, Kirche und inneren Miſſion, ſondern auch mit Angſt, dasſelbe werde andernfalls dem Dienſt entlaufen .

den Waffen ſozialer Einrichtungen und gejeglicher Maßnahmen Ferner ſollte nach Vorgang des § 174 des Strafgeſeßbuches

zu Felde ziehen , jo erkennen wir wohl, daß alle ſoziale ein Gejeßesparagraph eingefügt werden , der nicht nur die

Arbeit auf dieſem Gebiet im Grunde toinen andern Zwed minorennen , ſondern alle Pflegebefohlenen ohne Ausnahme

verfolgt als den, Verhältniſſe zu ſchaffen , welche der geiſt chüßt, und es ſollte das weibliche Geſinde im Verhältnis zu

lichen Erneuerungsarbeit von innen heraus nicht mehr im i den Arbeitgebern u . 1. w . als Pflegebefohlene im Sinne des

Bege ſtehen , ſondern ſie begünſtigent. Gefeßes angeſchen werden. Daß die icßt üblichen Ver

Diejenige Vollsklaſſe, in welcher, zum wenigſten im Dſten gnügungen zum großen Teil einen ſtarten Einfluß zur Un

Deutſchlands, die Unſittlichfeit am deutlichſten zu Tage tritt, fittlichkeit ausüben , iſt bekannt. Die Verwaltungsorgane

iſt der ländliche Arbeiterſtand. Gewiß ſind auch die anderen nehmen es mit den ihnen obliegenden Ueberwachungspflichten

Stände, der Bauernſtand und der Großgrundbeſib, nicht frei oft ſehr leicht. Dit fehlt es ihnen aber auch an der Kenntnis

von manchem ſchweren Vorwuri. Allein in ihnen tritt die der einſchlägigen Verhältniſſe, und ſie ſchütten dann das Kind

Unſittlidileit doch nicht in folder Allgemeinheit auf wie bei mit dem Bade aus, wie die Behandlung der Spinnſtuben

dem Arbeiterſtande, was ſich zum großen Teil daraus erllärt, zeigt. Auch fehlt es an allgemeinen Beſtimmungen betreffs

daß jenen ihre ſozialen Berhältniſſe das fittliche Leben nicht polizeilicher Ueberwachung der Bergnügungen , und müſſen

eridweren. Der Arbeiterſtand dagegen leidet auch in fitilicher wir ſolche dringend fordern trop der ablehnenden Haltung

Beziehung unter ſchweren ſozialen Mißſtänden , deren ſchlimmſten des Miniſters von Köller, der den Einfluß und die Ver

ipir darin erbliden , daß der beſigloſe Arbeiter, den man in ichiedenheit der lokalen Verhältniſſe in einer uns unverſtänd

der eineinheitsteilung vollſtändig von der Scholle loslöfte, lichen Weiſe überſchäßt und berüdſichtigt wiſſen will. Bor

jeine Sebhaftigteit gänzlich eingebüßt hat und einem unſteten allen Dingen kommt es bei den Bergnügungen aber darauf

Leben ausgeliefert iſt, indem er entweder alle Jahre einem an , ihnen wiederum einen edlen Inhalt zu geben , ſie zu

andern Herrn dient oder gar den noch viel unheilvolleren einem ſozialen Bindemittel der Stände zu machen , wie ſie es

Ginwirtungen der Saiſonarbeit anheimjält. Nichts wirkt einſt im Mittelalter waren , und ſie zu befreien von allem ,

entſittlichender als das Bewußtſein der Heimatloſigkeit und was gecignet iſt , die Sinnlichkeit zu reizen und die Unſutlichs

der ſid ihm zugeſellende Mangel der Standesorganiſation. | teit zu fördern . Deshalb verleide man nach Möglichkeit den

Daher gilt es auch gerade vom Standpunkte der Sittlichfeites jungen Leuten den Trunt, den Tanz, das fiaruſſell und lehre

beſtrebungen aus, die Stimme zu erheben für Anjäſſig fie durch Einführung von Ocjang- und Pojaunenchören die

machung des beſiglojen Landarbeiters durch ein þeimſtätten . Muſif, durch Einführung von Volfsbibliotheken die Litteratur,

geieb und durch Berbeſierung des Rentengutsgeſebes. Die durch Turn . und ähnliche Spiele die edlen Leibesübungen ,

weiteren Ausjührungen des Vortrages nahmen ihren Aus durch patriotiſche Feſte und Gedenktage die Liebe zum Vater

gang von dem Gedanten , daß die Familie der bort der | land, durch Kerbe und andere Schnißerei das Verſtändnis

Sittlichtet ſein müſſe ; daher räumeman alles fort, was gee für Formenſchönheit pflegen .

cignet iſt, das Familienleben unheilvoll zu beeinfluſſen . Wenn alle dieje Borſchläge befolgt würden , ſo verſpricht

Man jorge vor allen Dingen dafür, daß allmählich anſtellel fich der Vortragende davon eine immerhin nicht unweſentliche
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þebung der Sittlichteit. Allein bei dem antiſozialen Zuge, 1 für den Poſten haben kann, ſo mag inan irgend eine geeignete

der unſere gegenwärtige Zeit beherrſcht, glaubt er der Bes Perſon aus dem Dorje, etipa cine Witwe, mit dem Dienſte

fürchtung Ausdrud geben zu müſſen , daß unſer Voll vielleicht betrauen. Die zu frühzeitige Entlaſſung der finder aus der

erſt durch ichwere Gerichte werde hindurchgehen müſſen , ehe Schule läßt die Einrichtung von Fortbildungsſchulen er .

es ſich zu dieſen und ähnlichen Thaten aufrafit. ſtreben. Die Jugend auf dem Lande hat ſie nicht weniger

Nach einer kurzen Pauſe crhielt der Korreferent Paſtor nötig als die Jugend in den Städten . In den ſogenannten

Wagner aus Prißerbe das Wort zur Beantwortung der höheren Ständen bleiben die Kinder viel länger unter der

Frage: „Was kann zur þebung der Sittlich leit auf Zucht der Schule als bis zum Alter von 14 Jahren. Mit

dem Lande geſchehen mit Hilfe der Schule, der 14 Jahren ſind die Kinder noch nicht reif und crwachſen ,

Kirche und der Inneren Miſſion ? Die größere Hälfte Wenn man ſie als ſolche behandelt, ſo ſiellt man ſie in den

unſeres Volkes lebt auf dem Lande. Man iſt gewohnt, die Kampf des Lebens hinein , ohne daß ſic genügend dazu ge

Großſtädte als Bruiſtätten des Laſters zu bezeichnen . Aber rüſtet ſind. Kein Wunder, 'daß der Kampf für ſo viele zum

daß auch das Land feineswegs davon rein ſei, iſt ſchon auf Unterliegen führt. Unſere Vorfahren haben darin weijer go

der vorigjährigen Verſammlung nachgewicſen worden . Zur handelt. Die Wehrhaftmachung oder Großjährigleits

Beſſerung der Zuſtände iſt unbedingt das Zuſammenwirlen erklärung des Jünglings war Gemeindeſache und geſchah

der genannten Faktoren , Schule, Kirche, innere Miſſion er vor verſammelter Vollsgemeinde. Dadurch ſchon war es

forderlich . Biele erwarten Abhilfe allein von Staat und geboten , daß ſich die Männer um das heranwachjende Glied

Polizei, andere ſind der Anſicht, der Staat vermöge nichts , der Gemeinde belümmerten . Die Geſeße früherer Seiten

nur das Wort Gottes fönnt eine Beſſerung herbeiführen . waren auch nicht ſo ängſtlich in Bezug auf das Züchtigungs

Wieder andere ſagen : wir bedürfen wahrhaft chriſtlicher recht Erwachſener gegenüber Minderjährigen , wie heutzutage

Familien , lebendiger Gemeinden , Belehrung der einzelnen es der Fall iſt. Jeder Mann bedarf, fann man ſagen , bis

Seelen . Allerdings iſt das auch unſer Hauptziel: die Er zum 21. Jahre der Erzichung ; der „Sachſenſpiegel“ gicbt

ziehung zur Sittlichkeit auf dem Wege der Einzelbekehrung. hierbei treffliche Winke. Schon vor 30 Jahren hat Dörpfeld

Aber wir meinen , der Staat hat auch die Macht und Aufgabe, darauf hingewieſen , daß bezüglich der Beaufſichtigung der

bei der Gebung der Sittlichkeit mitzuwirken , dem Worte und heranwachſenden Jugend eine Lüde in der Geſebgebung vor:

Geiſte Gottes müſſen doch auch die Wege gebahnt werden . handen iſt.

Lebendige Gemeinden verlangen heißt die Frage nicht löſen ,

ſondern nur zurüdſchieben , denn wer tann ſo ohne weiteres
1 . Zur Wirkſamkeit der Schule muß ſich die der Hirde ges

jellen . Das Konfirmationsgelübde hat ſeine ſehr bedenlliden
das Leben in den Gemeinden weden ? Wir ſagen , alle

Seiten ; die Kinder ſind für die Laſt dieſes Gelübdes zu
Faktoren des Boltslebens, Staat, Kirche, Schule, Geſellſchaft

jung und unreif. Vor allem aber wäre darauf zu bringen , das
müſſen Hand in Hand gehend zur þebung der Sittlichkeit

wirfen . Nur wohlorganiſiert fann man dem böſen Feind
ein Jugendrat oder Erzichungsrat auf geſeblichem Wege ein

geführt würde, beſtehend aus dem Pfarrer , Lehret, baus .
mit Hoffnung auf Sieg entgegenrüden , dabei ſind die

pätern und Arbeitgebern , der nicht nur als ganzes , ſondern
einzelnen kleinen Hilfstruppen jedoch nicht zu verachten Die

von dem aud) jedes einzelne Mitglied das Hecht habe,
Kraft eines Geiſtlichen reicht meiſt nur zur Erhaltung einer

toten Kirchlichkeit aus, ſein Wirken in der Gemeinde, unter
da, wo es nötig ſei, auf der Stelle einzugreifen . Þierher gchöre

der Kanzel wird durch die verſchiedenſten Umſtände gehemmt.
die Beaufſichtigung der Tanzlokale, die Pflege chriſtlicher Gea

Was die Schule anbetrifft, ſo iſt die Verantwortung des
meinſchaften , Spinnſtuben unter chriſtlicher Leitung, driſtlide

Gemeinſchaftsräte für das Ehelcben , Familienabende. Nad)
Lehrers in Bezug auf die ſittliche Entwidelung des Kindes

groß. Die Schule übt als ſolche noch immer eine glüdliche
allen dicſen Seiten hin fönnen Laien die Sittlichkeit pflegen

und ſo rin Salz der Gemeinde werden ; es wäre Ueber
Zucht aus. Der Lehrer kann durch ſeinen Umgang mit dem

Volte unter Umſtänden weit mehr wirken als der Pfarrer.
hebung, wenn ſich ein Pfarrer vermeſjen wollte, dieſe allſeitige

Arbeit allein volbringen zu können .
Hemmend auf die Erziehung wirte die Halbtagsſchule auf

dem Lande, da viele Kinder den Reſt des Tages in Nichts 1 . Ferner iſt ein großer Segen von der Pflege dhriſtlicher

thun und allerlei Ungehörigkeiten vergeuden . Noch weit | Gemeinſchaft zu erwarten . Sie muß auch auf dem Lande

ſchlimmer aber ſei das Verdingen der Kinder; die „ Hüte- geübt werden. In geſien hat ſich die gute Sitte eingebürgert,

finder“ ſeien die ſitilich verkommenſten . Bei Handhabung daß der Pfarrer einen abziehenden Jüngling dem Bjarret

der Schulzucht müſſe dem Lehrer größerer Schuß von ſeiten des neuen Wohnortes zuweiſt. Allein der Bjarrer fann ſich

der Behörden werden, im andern Falle ſtehe leicht zu er perſönlich nicht um jeden einzelnen wirkjam bekümuern. ET

warten , daß von einer fittlich-ernſten Zucht bald wenig mehr muß einen Verein haben , dem er den Neuling feinerſeits

zu verſpüren ſein werde. wieder zuweiſen tann . Gemeinſchaftspflege iſt auch für Gro

Die Landſchule leidet im allgeineinen an zwei Fehlern : fie wachſene nötig . Wo eine wirklich von chriſtlichem Briſt

fängt mit ihrer erziehlichen Einwirkung zu ſpät an, und ſie durchwchte und belebte ,Gemeinſchaft“ iſt, da iſt ein Sittlichkeits

hört zu früh damit auf. Gerade in den erſten ſechs Lebens verein und dergleichen nicht nötig . Laienhilfe iſt heran
jahren fann das jugendliche Gemüt auf dem Lande ungemein zuziehen . Die alten Mittel geiſtlicher Einwirtung reichen

verwildern Es iſt ſehr bedenklich , wenn die Eltern draußen vielfach nicht mehr aus, auch für das Land nicht. Wie

bei der Arbeit ſein müſſen , ſo daß die Kinder unbeaufſichtigt | in den Städten thut auch hier das not, was man neuerdings

ſind. So gut wie für die Fabriſbezirke ſind auch auf dein unter dem Namen „Evangeliſation“ zuſammenfaßt. Was
Lande Kleinkinderſchulen durchaus wünſchenswert. Wenn von den Ordnungen der alten Rirchenzucht in der Gemeinde

auf dieſem Gebiet auch nicht ohne weiteres ein Eingreifen | ſid , erhalten hat, das ſoll man , wenn eben möglich , feſthalten .

von Staatswegen zu fordern und zu erwarten iſt, ſo ſollte Wenn auch die Größe der Stadtgemeinden Kirchenzucht viele

die innere Miſſion eintreten . Eine Kleinkinderídulidweſter fad) unmöglich macht, ſo liegen doch in überſehbaren Laitds

iſt ein Segen fürs gange Dorf. Sie fann durd Beſuch der gemeinden die Berhältniſſe anders. Freilich äußere Ordnungen

Kinder in Krankheitsjällen und dergleichen aud) auf die allein fönnen es ja überhaupt nicht thun , es loiumt por

Eltern einen Einfluß gewinnen . Wenn man teine Diafonijjel allem darauf an, daß der Unglaube und der Materials LB ,
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die bei den oberen wie bei den unteren Schichten des Voltes | liche Seite, daß dadurch die organiſche Einheit der Gemeinde

eine unheilvolle Herrſchaft ausüben , durch das Wort und gefährdet werden könnte. Paſtor Wahl aus Langen in Heſſen

den Geiſt von oben überwunden werden . In dieſer Richtung meinte daraus, daß in ſeiner Gemeinde die äußeren Ver

lann die innere Miſſion in den Kampf gegen die Unfittliche hältniſſe der Landbevölkerung beſſer als die geſchilderten

teilwirtſam eingreifen . Die Zeichen der Zeit reden eine wären , der fittliche Zuſtand dagegen ebenſowenig Rühmliches

deutliche und erſchredende Warnung. Aber dod wollen wir habe, ſchließen zu dürſen , daß der Einfluß dieſer äußeren

uns nicht verzweifelndem Beifimismus hingeben . Noch lebt Verhältniſſe von Paſtor Wittenberg ſehr übertrieben dargeſtellt

Oottes Wort im Lande, auch auf dem platten Lande. Wir wäre; auch er ſähe das Heilmittel in der Erziehung zum

wollen an unſerem Teile dazu inithelfen , daß es ſeine Segens ſelbſtbewußten Chriſtentum . Paſtor Wittenberg wies darauf

macht in unſerem Bolte immer mehr entfalten fönne. hin , wie doch andere Faltoren wirlſam gemacht werden

Nachdem der Vorſigende beiden Referenten den Dant der könnten ; 3. B . tönnte die Geſeßgebung gegen Unzuchtſünden

Verſammlung ausgeſprochen , wird die lebhafte Debatte er recht wohl erweitert und verſchärft werden. Paſtor Künzel

öffnet. Paſtor þeinersdorff aus Elberfeld ſprach ſich ſehr aus Breslau gab der Anſicht Ausdrud , daß für Schleſien

anerkennend über die Wärmedes erſten Neferates aus, meinte | wenigſtens die höheren Stände in ihrem Verhalten gegen die

aber doch die Maßgeblichteit der vorgeführten Statiſtit be Arbeiterbevöllerung zu hartbeurteilt worden wären . Es gäbe

ſtreiten zu müſſen . Unmöglich könnte man behaupten , daß dort nicht wenige recht wadere Gutsbeſißer , deren Verhalten

der Unterſchied in der Unſittlichkeit zwiſchen höheren Ständen in ſozialer Beziehung alle Anerkennung verdiente. Paſtor

und Arbeiterſtand ſo groß wäre, wie es nach dem Vortrag | Steinwachs, Bertreter der Stadtmiſſion in Magdeburg,

den Anſchein hätte. Die falſche Berechnung hinge wohl das konſtatierte aus ſeinen Erfahrungen mit der vom Lande zu

mit zuſammen , daß beim Arbeiterſtand die Unſittlichkeit | ziehenden Arbeiterſchaft, daß die Schuld an dem Aufhören

offener in die Erſcheinung träte als bei jenen . Es müßte der patriarchaliſchen Zuſtände doch in hohem Maße den durch

auch das gänzliche Fehlen des Ehrgefühls bei dem Arbeiters | Bergnügungs - und Truntſucht und dergleichen irregeleiteten

ſtande beſtritten werden , auch die Wohnungsverhältniſſe bei Arbeitern aufzubürden wäre . Paſtor Alezi aus Bochum ,

den oftelbiſchen Arbeitern wären viel zu ſchwarz dargeſtellt. geborener Maſure, bezeichnet auch die Schilderung des Referats

Das Hütelinderweſen wäre allerdings ein Krebsſchaden , aber | in Bezug auf ſeine engere Heimat als unzutreffend, ſowohl

ohne geſebliche Eingriffe dürfte da wenig zu ändern und zu was den häufigen Wechſel der Arbeitsſtelle als auch was die

beſſern ſein . Candineſſer Tölner aus Soeſt führte aus, daß Wohnungsverhältniſſe beträſe. Paſtor Wittenberg erklärte,

nach ſeinen Erfahrungen in den verſchiedenſten Provinzen ſeine Behauptungen aufrecht erhalten zu müſſen , da er ja

die Berjudjungen in fittlicher Beziehung gerade auf dem ! feineswegs aus freier Phantaſie, ſondern lediglich aufGrund

Lande ungemein groß ſeien , beſonders, wo es an dem beo des ihm infolge der Enquete zugeſandten Materials dieſelben

wahrenden balt einer chriſtlichen Gemeinſchaft fehlte. Die | aufgeſtellt hätte. Zum Schluß redete Herr Generalſuperinten

Jünglingsvereinsjache wäre mehr zu pflegen . Vor allen dent D . Baur, wie er ſelbſt ſagte, ein Friedenswort des

Dingen ſollte man doch verſuchen, den Verein vom Weißen | alten Mannes : In der Zeit der Erniedrigung unſeres Volkes

Kreuz auf dem Lande auszubreiten . Wenn 's anfangs auch zu Anfang dieſes Jahrhunderts ſprach Fichte das Wort aus :

nur zwei bis drei Mitglieder wären , das fönnte doch zu „ Helfen fann nur die Heranbildung eines neuen Geſchlechts ."

ciner Segensquelle für eine ganze Gemeinde werden . Madame de Staël meinte, das ſei ein recht deutſcher, ein

Baſtor Dammann weiſt darauf hin , daß nur bei denen, i langſamer Weg. Da hat Gottes Wundermacht unſerem Volle

die jür lebendiges Chriſtentum ein Intereſſe hätten , auch für I zu einer Wiedergeburt verholfen , früher als nach menſchlichem

Die Bejtrebungen der Konferenz Intereſſe zu finden wäre, Ermeſſen eine Erneuerung, ein Aufſtehen von ſo tiefem Fall

darauf müßte ber bauptnaddrud gelegt werden , daß durch zu erwarten war. So können wir alle Tage gewärtig ſein ,

flare und deutliche Prodigt des göttlichen Wortes lebendiger daß Gottes Wundermacht einen einzelnen Menſchen zu neuem

Glaube geweđtwürde; die äußeren Verhältniſſe hätten doch Leben erwedt, und daß Gott mit ernſtem Gericht ein Volt

bei weitem nicht den ſittlichenden Einfluß, den Bajor Witten zur Umkehr bringt. Und nichtsdeſtoweniger iſt der uns ge

berg ihnen guidricbe. Der Vorſißende machte der leßten wieſene Weg , zu arbeiten an der Beſſerung der Verhältniſſe

Acußerung gegenüber das Mocht und die Pflicht des Gegners und mit treuer Arbeit die Hoffnung auf die Hilfe von oben

geltend , den ichädlichen Einſluß der äußeren Berhältniſſe zu verbinden . Der Landpfarrer hat eine beſonders erzieheriſche

Ichari ju betonen , „das mußte geſchehen , wenn er ſeinem Auſgabe. Wenn ein Biarrer den Eindrud heiligen , fittlichen

Thema gerechtwerden wollte." Auch wir müßten die ſozialen Ernſtes mit ſeiner ganzen Perſönlichkeit macht und dazu

Forderungen in Bezug auf Wohnung u . dgl. und zwar als jurchtlos Gottes Bort verfündigt, ſo kann das nicht ohne

chriſtliche Forderungen erheben . Wir müßten das unſer | Wirkung und ohne Frucht bleiben . Eine große erzieheriſche

Agrarprogramm jein lajien : Chriſtliches Familienleben muß | Auſgabe hat auch das Pfarrhaus. Die Pfarrſtau muß des

auf dem Lande möglich ſein . Bropſt Beder aus Kiel hob Pfarrers Gehilfin bejonders im Dienſt an der tonfirmierten

hervor, daß die ſtaatliche Autorität in ihrer Wirljamleit doch Jugend ſein . Bon großem Segen iſt die Gemeinſchaftspflege,

nicht unterſchäßt werden dürfte. Das Boltsgewiſſen regelie wenn's auch noch ſo wenige ſind, die der Gemeinſchaft zu

ſich vielfach nach Geſeß und ſtaatlicher Ordnung. In Bezug gehören . Wir wollen uns die alte Mahnung aufs neue

auf die Schule litten wir in mancher Hinſicht unter den geſagt ſein laſſen : Arbeiten , als wenn all unſer Beten nicht

Folgen der Emanzipation der Schule von der Kirche. Die hülje, und Beten , als wenn alles Arbeiten vergeblich wäre.

Geifilichen müßten ſuchen die rechte Fühlung mit der Schule Nachdem der Vorſißende den Referenten , ſowie dem Lokal:

zu gewinnen dadurch , daß fie Freunde der Lehrer würden . | lomitee noch einige Worte herzlichen Dantes gewidmet, wurde

Tebrigens wäre doch dem Geiſtlichen noch ein ganz hervor. die Berſammlung mit dem Geſang „ Unſern Yusgang jegne

ragender Einfluß auf die heranwachſende Jugend durch den Gott“ geſchloſſen . Nachmittags folgte auf das gemeinſame

Konfirmandenunterricht geſichert Allerdings lägen in ſeiner Mittagsmahl noch eine Beſichtigung der Kruppſchen Wohl

þeimat Solſtein die Berhältniſje beſonders günſtig, weil es fahrtseinrichtungen , woran ſich 30 - 35 Herren beteiligten .

dort allgemein üblich wäre, erſt mit 15 Jahren zu konfir í Das, denke ich, wird ein ziemlich genaues Bild abgeben

mieren . Das chriſtliche Vereinsweſen hätte die eine bedent- l von den Eſſener Verhandlungen . Daß das, was dort geredet
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nhimoinenonfent home nepomen,wie dienen

iſt, nicht unter den Tiſch gefallen iſt, bezeugen ſchon die ver- | Geſchlechte " angubahnen . Darin darf uns lein Wideripruch

ſchiedenſten Zeitungsſtimmen , die mir bis jeßt zu Geſicht ger von rechts oder von links irre machen ; wir wiſſen , iveles

tommen ſind. Die meiſten auch der fortſchrittlichen und | das Zeichen iſt, in dem wir ſiegen . N .

ſozialdemokratiſchen Zeitungen haben Notiz von den Ber

handlungen genommen , manche ſogar, wie die Volkszeitung“ , E rwiderund

mit ziemlicher Ausführlichkeit, aber ſo manche Medakteure | auf den Artitel „ Wie es gemachtwird “ in Nr. 8 dieſes Blattes

konnten es natürlich nicht laſſen , ihrer Geſinnungstüchtigkeit von Dr. F. Niemann - Baſel.

alsbald dadurch ausdrud zu geben , daß ſie in den objektiv

gehaltenen Bericht wenigſtens in Flammern einige Seiten
Vor einigen Wochen wurde mir anonym aus Fürſten :

hiebe hineinbugſierten . Andere Zeitungen fangen ſogleich
walde ein Ercmplar von Nr. 8 dieſes Blattes zugeididt, in

dem der angeſtrichene Artikel „ Wie es gemacht wird“ mich zu
meiſt in ziemlich täppiſcher Weiſe an, uns zu verdächtigen , folgender Giiderung veranlaßt.

weil ſie es nicht wagen , ſich auf eine ſachgemäße Bolemit Der mir unbekannte Verfaſſer K . des qu . Artitelé (rine bice .

einzulaſſen . Wir wollen nur einige Aeußerungen für unſere
| bezügliche Anfrage bei dem Hedakteur dicles Blattes blieb

Leſer etwas tiefer hängen . So nennt das „ Þamburger Echo"
unerwidert) wendet ſich in gehäſſiger Weiſe gegen ein Out.

achten , welches ich einem Berliner Apotheker über den anti

unſere Sittlichkeitsvereine „ ein Konſortium von Pfaffen und I ſeptiſchen Wert eines von leşterem erfundenen Präparates

Mudern , das ſich für die Wiederaufnahme der lex Heinze be (antiſeptiſchelösliche Sicherheits - Beffarien ) bei Kontakt mit den

geiſtere,“ und fügt dann bei Erwähnung der Hoffnung, daß
Mifroorganismen einiger Serualfrankheiten zuſtelte. Auf

der Bundesratden betreffenden Selepentwurf endlich einbringen
Grund dieſer Thatſache entblödet ſich der fromme Urbelannie

nicht zu behaupten , ich müſſe entweder ein Intereſſe an der

werde, recht hämiſch bei : „ Vielleicht unter dem Eindrud der Unzucht anderer oder an dem Abſaß jenes Standartilelő

Affaire Hammerſtein ?“ Auch das „ Berliner Tageblatt" benußt haben ." Ich beſchränke mich an dieſer Stelle damit zu font

die willkommene Gelegenheit, den Fall Hammerſteins auch
ſtatieren , daß die Bchauptung des unbekannten Verjaſjers

eine in jeder Hinſicht drciſt crlogerie Unwahrheit iſt . Gott
wieder herbeizuziehen ; es hat ſich beſonders geärgert über

beſſere cs !
die Aeußerung unſeres Dorfißenden in der Delegierten Øerr Dr. N . verlangt von der Redaktion auf Grund von

verſammlung, in der er u . a. ſeiner Freude darüber Ausdruck gab, I § 11 des Preßgelebes die Aufnahme obiger Zeilen. Der Ber

daß „ ſelbſt“ die ſozialdemotratiſche und freiſinnige Preſſe den
faſjer hat gebeten , von der Nennung eines Namens Abſtand

Beſtrebungen der Sittlichkeitsvereine zur Sebung der Sittliche
zu nchinen , um Verrn Dr. N . vor der Verſuchung zu bewahren ,

in ſeiner Entgegnung perſönlich zu werden . Wie gerechte

keit auf dem Lande zugeſtimmt habe. „ Dieſes „ ſelbſt“ , heißt fertigt dieſe Erwartung war, zeigt der perſönliche Ausjal auf

es dann, „war ganz unangebracht, denn die freiſinnige Preſſe den „ frommen unbekannten . Was hat die fupponierte

wird vernünftige Beſtrebungen zur þebung der Sittlich feit
| Frömmigleit des Verfaſſers mit der vorliegenden Angelegent .

heit zu ihun ? – Eme „ ihatſächliche Berichtigung“ , mie ſic
nicht nur auf dem Lande, ſondern allenthalben , und nicht $ 11 fordert, giebt Herr Dr. N . übrigens in obigen Zeilen

nur mit Bezug auf den Berlehr der Geſchlechter unter ein nicht. Die Nedaktion nimmt fte iroßdem auf nach dem Grund :
ander, ſondern in jeder Beziehung fördern . Die freiſinnige fat audiatur et altera pars. Hr, Dr. N . giebt nur eine

Breffe verurteilt z. B . nicht nur das Privatleben des Herrn
unbewieſene Beſtreitung der aufgeſtellten Schluß

folgerung in einer ganz unqualifizierbaren Form .

v . Hammerſtein u . 1. w .,“ und will dann auch, wie es ſeit Gine „ thatſächliche Beriditigung " wäre es gervejen , iven Ør,

dem lächerlichen , vom „ Vorwärts“ inſzenierten „ Buſchtlepper: Dr. N geſagt hätte , welches Motiv es denn in Wahrheit tit,
feldzug" Mode geworden iſt, auf Grund eines ebenfalls ver das ihn dazu bcſtimmt hat, con einem Antiſeptiluin , von dem

öffentlichten Bricfes ' unſerem Borſigenden etwas anhängen .
es ihm nicht gewiß iſt, daß es die Ulebertragung von Krantheits

ſtofi hindert, doch dem Lieferanten zu beſcheinigen , dan
Die „ Boſi. 3tg .“ reißt aus dem Wittenbergichen Vortrag „wohl anzunehmen iſt“ (!), daß es ſolche „Wirtung" hervor,
einige Ausführungen über das Verhältnis des Großgrunds ruje. Daß dies Gutachten durch halbe Zuſage des Znjcttions.

beißes zum Arbeiterſtand heraus, mit der Abſicht, zwiſchen ſchußes unter Umſtänden gecignet iſt, die Inzucht zu fördern ,

unſere Sittlichkeitsbeſtrebungen und den Bund der Landwirte
durfte flar ſein . Dagegen richtet ſich inicr Broteſt .

Ulcber das Motiv zu ſeinem Gutachten iſt Herr Dr. 9 . aler.
einen Keil zu ſchieben . . Eine beſondere Freude würden wir dings niemandem Rechenſchaft ſchuldig ; aber man wird ſich
den ſpeziell Fozialdemokratiſchen Blättern bereitet haben , ſcine eigenen Gedanken machen dürfen . Wir ſehen in dem
wenn wir die Beſprechungen über „ Die Unſittlichkeit im Gutachten und in der obigen Erwiderung des bcrrn Dr. N .

Heere" , die in geſchloſſener Sißung ſtattgefunden haben , auch
von neuem den Beweis, daß wir für unſere Sittlichtcités

| beſtrebungen leider nicht, wie es doch zu wüniden wäre , bei
zur Veröffentlichung gegeben hätten. Wie würden ſie das allen Terzten auf Verſtändnis rechnen dürfen .

gegen die Armee und gegen uns aufgebauſcht und ausgebeutet

haben ! Jeßt müſſen ſie ſich mit allen möglichen Verdächli Quittungen .
gungen begnügen. Das Verhalten dieſer Preſſe, die nur darauf

aus iſt, die vorhandenen Mißſtände noch zu verſchlimmern , Für die Allgemeine Konfereuz der deutſchen Sittlich

um daraus Kapital zu ſchlagen für ihre Umſturzbeſtrebungen , feitsvereine gingen ein im Monat September 1895: Landes

wird uns nach der Seite gerade zu beſonderer Vorſicht verd ev.-luth . Kirche im Königr. Bayern 100 M . P . D . 5 .

mahnen . Wenn ferner die „Sächſiſche Arb.-3tg." gelegentlich L . 10 M . Ep. Ver. i I. M . im Moni -967. Wiesbaden 25 M .

der ziemlich ausführlich abgedrudien Wittenbergichen Aus- | Ber. f. 3 . M . im Eiſen . Oberld . 15 M . P . .- 5 . 10 M .

führungen , denen ſie nachrühmt, daß wſie von nicht geringem Prov.-Ausích. 1. 3. M . Brandenburg 100 M . P . W .- R . 10 M .

Berſtändnis, von flarem Blid und nicht zulebt von gutem Gcn.-Sup. D . D . P . 10 M . Sem .- Lehr. \ -Sch . 3 M . Weft:

Willen Zeugnis ablegen" , in gewohnter yeßmanier die be deutid . Ver. 8. Bebg. der Sittl. 300 M . Soſettenertrag bei

ſtehende Geſellſchaftsordnung zu bekämpfen weiß , jo darf uns | der Konferenz in Gjjen 163,44 M Gel.-Gej. j. das Øerzogt.

das nicht irre machen . Der Schade auf dem Lande mußte Anhalt u . Prop. Sachſen 10 M . Bred. Ver. Wajungen 10 M ,

auch einmal auſgededt werden , und wir hoffen , daß dem : Für verlaufte Bücher 73,06 M Zuſaminen 830,50 M

nächſt alle berufenen Inſtanzen um ſo eifriger hand anlegen Bejdäftsſtelle der deutſchen Sutlichfeitsvereine,

werden , in der Kraft Gottes „ die Veranzichung cines neuen Berlin SW ., Endoplaß 4 .

K .

Verantworti. Redafieur : Sup. Niemann in Kyriß . – Berlag und Erpeoition : 4 . Dariích . Oclcbäjisſtelle der Vereine zur Vebung der Sittiileil

Berlin SW ., Endeplat 4. - Drud von Zborniann & Goetid , Berlin SW ., Beſſelitr, 17



Korreſpondenzblatt

Selig find, die reines Herzens

ſind, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth. 5 , 8 .

Die Surer aber und Ehe.

|brecher wird Gott richten .

Hebr. 13, 4.

zur Bekämpfung der öffentlichen Bittenloſigkeit.

Verbands = Beit

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Dresden , Breslau, Hamburg, Magdeburg, Königsberg, Stuttgart,

Braunſchweig, Kiel, Schleswig , Darmſtadt, Hannover, Frankfurt a . O .

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , poſen , oſtpreußen ,

Weftpreußen und Schleſen .

Orrdaint monallid rinmal und koſtet durch die Grpedition , Budhandel oder Doft bezogen jährlich in Deutſchland und

Defterreidi.Ungaru i Mark, (fürs Husland 1,58 M .) Expedition : A . Dartſdi, Geſchäftsftelle der Voriine zur

#bung der Bitllidikeit, Berlin sw ., Endko- plak 4 . (No. 3365 der Poſt : Zeitungslifte.) (Für den Buchhandel

durch die Verlagsbuchhandlung von Reinhold Werther, Leipzig.)

No. 11 . Berlin , den 15 . November 1895 . 9 . Jahrgang.

Ein Vorrecht der Königslinder. – Konferenz der Föderation in Holmar. – Die Unzucht und

die Breſje. – Aus Frantfurt a. D . – Aus Potsdam . – Zum Kampf gegen unſittliche Schriften

und Bilder. - Protokoll der Delegiertenverſammlung. – Zur Nachahmung.

Ein Vorrecht der Königskinder. | bleiben ? Obgleich wir von Natur wahrlich kein fürſtlich Ges

blüt in uns haben , und edle, königliche Gedanken in uns

Joh . 4 , 47. Es warcin Königiſcher, ſchwerlich aufzuſpüren ſind, vielmehr Lüſte und Leiden

deß Sohn lag frant zu Kapernaum , ſchaften unſer Inneres befleden , ſolange wir leben , ſo

Die Welt iſt einem Strankenhauje gleich, in der Leid hat uns gleichwohl der König droben an Kindes Statt

und Trauer, Dual und Strankheiten aller Art nicht auf- angenommen und erzieht uns hier auf Erden mit aller

hören . Ob ſie in den Hütten der Armutwohnen oder Freundlichkeit und Güte, mit viel Ernſt und Strenge

in Fürſtenſchlöſſern zu Hauſe ſind : alle erfahren ſie zu dahin , daß wir ihm gleich königlich geſinnt ſeien , altes

ihrer Zeit und auf ihre Art das Weh und Ungemach Gemeine unter die Füße treten und nur was hehr, rein ,

des Erdenlebens. Der Tod, der an alle Thüren pocht edel, mas heilig, keuſch, gerecht iſt, in unſerem Herzen

und nicht hodh noch niedrig verſchont, ſendet auch ſeine bewegen . Noch ſind viele in unſerem lieben deutſchen

Boten überall hin. Ob ſie Hunger oder Sorge, ob ſie Bolf, die von dieſer Erziehung ihres Gottes nichts wiſſen

Elend oder Schmerz heißen, ſie begehren Einlaß. Aber wollen , die ihrer königlichen Verwandtſchaft uneingedenk,

nicht überall finden ſie ſchnellen Zutritt. Während bei lieber mit Schmuß und Schande fich beſudeln , die an

den einen Thür und Thor weit geöffnet ſind und ohne ein gemeines, laſterhaftes Leben ſich ſo gewöhnt haben ,

Anklopfen die hohläugigen Dringer des Verderbens ein daß ſie keine Erlöſung daraus begehren und die Möglich .

treten , verſchließen andere ihnen ihre Pforten , weil ſie feit, in des Königs Haus zu wohnen, in den Wind ſchlagen.

Macht dazu haben , wenigſtens ſolange ſie das Unheil zu Dennoch aber, ihr verlorenen Söhne und Töchter

bannen imſtande ſind. Der Arme fann ſich der Krankheit | unſeres Voltes, dennoch iſt auch euch das Königsſiegel

hwerlich erwehren : die Koſten für den Arzt ſind ihm zu auf die Stirn geprägt. Hättet ihr's gleich mit einem

ichwer, ſeine Ratſchläge zu befolgen iſt ihm nicht möglich, tauſendfachen Sainsmal bedeckt, ſo könnt ihr's doch nicht

notgedrungen verzichtet er auf alle Hilfe. Der Mann auslöſchen . Seine Macht der Welt fann es , tein ' Feind,

von föniglichem Stamm hingegen befiehlt ſeinen Leibarzt, kein Teufel. Eure Kainsmale laſſen ſich abwaſchen mit

ruft einen Gelehrten nach dem andern herbei, und bald Chriſti Blut, aber des Königs Zeichen läßt ſich auch mit

geneſt er, weil die ärztlichen Weiſungen mit Aufwand Feuer nicht uusbrennen , ſolange ihr lebt. Nein , ſo

aller Mittel aufs pünktlichſte befolgt werden . Wohl dem ſehen wir im Namen des Herrn Jeſu euch an, ihr Kinder

franken Königskinde, dem ſein Vater alles, was er hat, des Verderbens, ob ihr an den Stätten des Elends

darbietet:wie bald iſt ſein Wohlbefinden wiederhergeſtellt! geboren ſeid oder alle Tage herrlich und in Freuden

So gut haben wir Chriſtenleute es alle, die wir lebt; ob ihr gewerbsmäßige Sklaven der Unzucht oder

uns unter der Herrſchaft eines großen himmliſchen Königs ihre gelegentlichen Liebhaber ſeid; jo ſehen wir euch an :

wiſſen . Er hat uns berufen , ſeine Kinder zu ſein . als auch Kinder des Königs im Himmel, wenn auch

Können je Königsfinder im Elend idmachten , im Verderben ' verirrte, ſo doch nicht gänzlich verlorene, und ob ihr
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auch verloren genannt werdet, noch fönnt und ſollt ihr während der Bund ſich grundſäßlich von jeder politiſchen und

wiedergefunden werden . Aber nur einer fann euch helfen , religiöſen Richtung unabhängig hält. Daraus erllärt es ſidi.

der ſich auch unſer erbarmt hat, der ſich aller erbarmt: daß in dem hieſigen Empfangslomitee die Namen Biarrer

Jeſus Chriſtus , der eingeborene Sohn Gottes, der Erſt
Frey und Hoffet, ſowie Oberrabbiner Weil als Vertreter der

geborene unter vielen Brüdern, der König der Wahrheit,
drei Konfeſſionen friedlich nebeneinander ſtehen . Die im Laufe

des geſtrigen Tages eingetroffenen Mitglieder – England,
der Gerechtigkeit, des Friedens, des ewigen Heils .

yolland, Schweden , Norwegen und die Schweiz ſind beſondere

Ja, kein anderer wird uns helfen , daß auch jene ſich ſtart vertreten – wurden abends in den Sälen des Stadt

zu unſeren Reihen geſellen . Niemand ſonſt kann unſere hauſes von Bürgermeiſter Schlumberger, der ſich icßt wieder

Sache führen, daß die Schäden und Wunden unſeres des beſten Wohlſeins erfreut, und Gemahlin empjangen .

Volkslebens geheilt werden . Dem kranken Sohn des Heute Vormittag fanden zunächſt zwei Sißungen des Erelutiv

Königiſchen half nicht die Liebe und Mühe des Vaters, ausſchuſſes und des Verwaltungsrates behufs Erledigung

nicht die Treue und Aufopferung der Mutter, nicht der innerer Vereinsangelegenheiten ſtatt, woran ſich dann nadie

König, in deſſen Dienſt ſein Vater ſtand. Aber Kapernaum ,
mittags die öffentliche Eröffnungsfißung im Theatervor

wo er wohnte,war „ ſeineStadt“, die Heimat des Heilandes.
ſaale anſchloß .“ Die Zahl der anweſenden ausländiſden

An ihn wandte ſich der Vater für den geliebten franken
Bundesmitglieder betrug etwa 150, unter ihnen nahm ſelbſt

verſtändlich Frau Butler, die bekannte Vorlämpferin des
Sohn, und er, den der König des Himmels init aller

Bundes, das allgemeinſte Intereſſe in Anſpruch . Dem iuter

Vollmacht zu der Menſchheit Heil verſehen hatte, ſchenkte
nationalen Charakter des Bundes entſprechend, wurden die

dem Kranken völlige Geſundheit. „ Sein Land“ iſt auch Neden in bunter Abwechslung deutſch , franzöſiſch und engliſch

unſer deutſches Vaterland, unſer Volf, mit dem teuren gehalten . Bürgermeiſter Schlumberger trug ſeine formis

Blute Chriſti erkauft, und alle ſeine Bürger ohne Unter | vollendete Eröffnungsrede in tadelloſem Deutſch und dann in

ſchied der Religion , der Konfeſſion , des Beſißes, des ebenſo muſtergiltigem Franzöſiſch vor. Andere Redner liegen

Standes ſind zu Königskindern auserſehen . Sie haben ihren Vortrag abſchnittweiſe ins Deutſche übertragen .

dies Vorrecht, daß allen die ganze große Macht und Bei Beginn der Sißung begrüßte Bürgermeiſter Schlum :

Liebe des himmliſchen Vaters zu ihrer Rettung dienen
berger die Verſammlung, indem er, rüdblidend auf die von

muß. Darum ſteht die Gewißheit feſt, daß unſere ver
ihm beſuchten Konferenzen zu London und im Haag auf die

Erfolge, die der Bund in neuerer Zeit errungen , hinwies und
irrten Brüder und Schweſtern aus dem Schlamm der

in warmen Worten zum feſten Aushalten auf dem betretenen
ärgſten Sünde durch das Evangelium noch errettetwerden

Wege aufforderte, der ſicher zum Sieg der guten Sache führen
können. Unſer Arbeiten im Dienſt der guten Sache wird

müſſe. Ganz beſonders begrüßte er Frau Butler aus London ,

auf Erfolg rechnen dürfen, unſer Gebet nicht vergeblich von der die Anregung zu der Bewegung zur Hebung der

ſein , wenn wir das Ziel feſt ins Auge faſſen , daß der Sittlichkeit ausgegangen ſei , und überreichte ihr jodann unter

himmliſche König unſer Volt in ſeine Kindesrechte einſebe, dem Beifall der Verſammlung ein prachtvolles Blumen

daß alle einen königlichen Wandel führen lernen . arrangement.

Es bleibt unſeres Herzens Zuverſicht: Ein' feſte Burg Nach den offiziellen Begrüßungsreden hielt der Borfißendt

iſt unſer Gott; unſer deinütiges Bekenntnis : Mit unſrer P . Pierſon aus Holland einen eingehenden Vortrag über

Macht iſt nichts gethan ; unſer ſiegesfroher Trop : Und
Ziel, Grundfäße und Thätigkeitsmittel des Bundes, der nur

wenn die Welt voll Teufel wär'; unſer ewiger Triumph:
deshalb ſo vielfach verkannt werde, weil man ſeine Des

ſtrebungen einſeitig auffaſſe. Inſonderheit die Beſcttigung
Das Wort ſie ſollen laſſen ſtahn . Bhr.

der geduldeten Proſtitution ſei notwendig , da dieje dic

moraliſchen Gefühle abſtumpfe, alſo demoraliſierend aufwette

Bevölferungsſchichten wirfe und auch hygieniſch ſchädlich fri.

Konferenz der Föderation in Kolmar. Zu den weiteren Beratungsgegenſtänden gehörten u . a . :

Mitwirkung der Frau zur Belämpfung der Unzudit ; bic

Zu gleicher Zeit mit unſerer Konferenz in Eſſen , ebenfalls gejeßliche Stellung der Frau im fünftigen bürgerlichen Grieta

am 17 . bis 19. September, hatte die „ internationale Föde buch ; Hygiene und Moral; welche Stellung ſoll die Schörde

ration zur Belämpfung der Iluſittlichkeit“ ihre diesjährige der Proſtitution gegenüber einnehmen ; la recherche de la

Konferenz in Kolmar angelegt. Von unſeren Freunden nahmen paternité; der Kampfgegen die Unſittlichkeit, eine heilige Bſlidt.

an den dortigen Beratungen teil Diviſionspfarrer Schmitt Am Abend desſelben Tages lodten die Konferenzverhand.

henner aus Freiburg im Br. als offizieller Vertreter , Frau lungen ein zahlreiches Bublifum in den großen Theaterſaal.

Fiſcher- Lette aus Berlin und am lepten Tage auf der Rüd : In einleitender Rede hob Pfarrer Hofjet zunädiſt die geſund

reiſe von Eſſen Sanitätsrat Dr. Höffel. Bei dem allgemeinen heitsſchädlichen Wirkungen der geduldeten Proſtitution hervor

Intereſſe, das die dortigen Verhandlungen auch für uns haben , und wurde hierin durch ein reichhaltiges ſtatiſtiſches Zahlen :

entnehmen wir der „ Straßb , Poſt" einige Notizen . In dem material unterſtüßt, welches von verſchiedenen Rednern aus

Bericht vom 18 . September heißt es daſelbſt zu Anfang : Stodholm , Zürich und London beigebracht wurde. Von be

„ Im vorigen Jahre tagte hier um dieſelbe Zeit der Deutſche jonderem 3ntereſſe waren die Ausführungen des engliſchen

Verein zur þebung der Sittlichkeit.“ Das große Intereſſe, Unterhausmitgliedes Wilſon, welcher zeigte , wie in England

das den Beſtrebungen dieſer Vereinigung hier von allen ſowohl, als rlamentlich auch in Indien , nach 20jährigen

Seiten entgegengebracht wurde, trug wohl dazu bei, daß auch Kampje die geduldete Proſtitution beſeitigt worden ſci, und

der internationale Bund für eine diesjährige Konferenz daß damit die ginſtigſten Erfolge in moraliſcher wie geſund :

unſere Stadt als Verſammlungsort wählte. Beide Ber : heitlicher Beziehung erzieltworden ſeien . In einem zuſammen

einigungen verfolgen der Hauptſache nach die gleichen Zice; faſſenden Schlußwort erinnerte P . Pierſon an eine int kolmarer

nur ſucht der deutſche Verein dieſelben mehr auf religiöfer Münſter befindliche, in hebräiſdier, griechiſcher und lateiniſcher

und zwar beſonders proteſtantiſcher Grundlage zu löſen , Sprache geſchriebene Inſdrift aus dem Jahre 1641, die
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von einer großen Seuche erzählt, welche wahrſcheinlich infolge , kein Bergchen bildet , erklärt die Föderation , daß die Ein

geſchlechtlider Anſiedungen 3500 Opfer gefordert hat, und miſchung des Staates betreffs der Sittlichkeit ſich auf folgende

hob dann hervor, daß es den Bemühungen des Bürger Bunkte beſchränken foll:

meiſters Schlumberger gelungen ſei, die ſittlichen und geſund Beſtrafung aller Angriffe, die auf die Keuſchheit unmündiger

heitlichen Zuſtände in Kolmar durch entſprechende Weiſe oder unzurechnungsfähiger Perſonen des einen oder andern

Maßnahmen zu heben . - Gleidizeitig fand im Unterlinden Geſchlechts ausgeübt oder verſucht werden .

jaale unter dem Borſit der Frau Butler cine nur für Frauen Beſtrafung aller Angriffe auf die Keuſchheit von Perſonen

beſtimmte Verſammlung ſtatt, in welcher Präſident fullmer jeden Alters oder Geſchlechts , die mit Gewalt oder Betrug

die Stellung der Frau im fünftigen deutſchen bürgerlichen verſucht oder ausgeführt werden .

Gelegbud erörtert ; daß diejos im Vergleich zur bisherigen Beſtrafung aller öffentlichen Beleidigung der Seuſchheit.

Geſcugebung der Frau verſchiedene wertvolle Rechte zuerkennt, Beſtrafung aller öffentlichen Anlođungen zur Ausſchweifung

wurde allerſeits zugegeben . Im Anſchluß an dieſes Thema und zur Kuppelei, davon verbrecheriſche Abſichten feſtgeſtellt

ergriffen ſodann verſchiedene Damen aus Dänemart, polland, werden können , doch ohne dadurch das ſpezielle Regime der

Schottland, Norwegen und England das Wort. Sittenpolizei unter einer andern Form zurüdzuführen .

Im Laufe des folgenden Tages fanden noch zwei dem Dic hier zu ergreifenden Maßnahmen müſſen ebenſo auf

großen Publikum nicht zugängliche Berſamnilungen ſtatt. In Männer wie auf Frauen angewendet werden.

der erſten ſprachen u . a. die Herren van Swindern , Bridel In jedem Falle, in dem die Kuppelei geſeßlich belangt

und Bovet über die Stellung, welche die Regierung der werden kann , ſollen die, welche die Kuppler bezahlen und von

Proſtitution gegeniiber einnehmen ſolle ; in der zweiten be | dem Handel profitieren , als Mitſchuldige angeſehen werden .

richteten verſchiedene Delegierte über den Stand der Be Die Föderation erklärt alſo , daß der Staat weder einer

lämpfungsfrage in den dem Einfluß des „ Bundes " zugäng- Frau unter dem Vorwand der Sittlich feit die Zwangs

lichen Ländern, Adſeitig wurde feſtgeſtellt, daß ſich der unterſuchung aufdringen , noch die Perſon der Proſtituierten

Einfluß des Bundes in ſteigender Linie bewege, und daß für irgend einem Ausnahme-Geſeß unterwerfen darf.

die nächſte Zeit die Ausſichten , die Vereinsbeſtrebungen mehr

und mehr zu verwirflichen , nicht ungünſtig ſeien .

In der Verſammlung am 19. September begrüßte auch Die Inzucht und die Preſſe .
unſer Bertreter P . Schmitthenner die Föderation , indem er

unter anderem betonte , daß, wenn auch unſere Wege in Unſere Agitation hat ſchon manche gute Frucht gezeitigt.

mancher Bezichung auseinandergingen , wir uns doch deſſen aber es gilt, nicht müde zu werden . Solange wir noch

bewußt icicu , daß wir ein gemeinſames Ziel hätten ; man teine geſebliche Handhabe beſiben , müſſen wir uns an das

follte nur unſere deutſche Eigentümlichleit anerlennen , wie Gewiſſen der Einzelnen wenden. Wenn das alle Geſinnungs

wir das aus dem Auslande gegenüber thäten . Und wenn genoſſen thäten , würde noch mehr erreicht werden .

dann zum Schluß noch Sanitätsrat Dr. Höffel auf ſeiner Einer kleinen Provinzialzeitung lag des Sonntags ein in

beimreiſe von Eſſen über die dortigen Verhandlungen in einem Berliner Verlage ericcinendes Familienblatt" bei.

Kolmar berichtete, dann fann dieſe wiederholte Begrüßung Die unſitilichen Inſerate fanden ſich auch hier. Da ladet

nur dazu beigetragen haben , die beiderſeitigen Beziehungen das Familienblatt zu Neujahr dieſes Jahres zu Abonnement

feſter zu knüpfen . und Inſertion ein und verſpricht aufwiederholt ausgeſprochene

Bir geben zum Schluß noch einen Auszug aus den Wünſche für fünftig anſtößige Inſerate zu meiden. Ein

Statuten der Föderation , wie ihn uns Frau Fiſcher zur Ver Abonnent jener Provinzialzeitung und damit auch des

fügung geſtellt hat. „ Familienblattes“ , der ein Freund unſerer Sittlichkeits

bewegung iſt, ſchrieb dem Berliner Verlage einen Dankbrief,
Auszug aus den Statuten der internationalen

den auch der Redakteur der Provinzialzeitung unterzeichnete.
Föderation ,

In dem Berliner Verlage erſcheint nun neben dem

Art. 3 . Da die Föderation eine internationale Geſellſchaft Familienblatt“ noch ein angeblich beſſeres Blatt mit anderein

iſt, beſchränkt ſie ſich auf eine allgemeine Erflärung der Grund - | Titel, wird aber im Nebentitel auch als „ Familienblatt" be

jäße und überläßt den nationalen und lokalen Gruppen , zeichnet. Das legte der Provinzialredakteur vom 1. April

Seltionen und Komitees die Sorge zu entſcheiden , auf welche ab ſeiner Zeitung bei. Da erſchienen wieder unſittliche

beſondere Punkte ſich die Reform ihrer Gejebe beziehen muß . Inſerate. Darauf ſchrieb der genannte Abonnent wieder

Art 4 . Die Föderation beanſprucht, daß die Unantaſtbarkeit einen Brief nach Berlin , aber diesmal feinen Dankbrief.

der menſchlichen Perſon, deren Schwerpunkt in der perſönlichen Im Eingang wird der Redakteur an ſein gedrudtes , ſcheinbar

Verantwortlichkeit liegt, in das beſondere Gebiet der Beſet | freiwilliges Neujahrsverſprechen und an den Dantbrief er

gebung, das die Sittlichleit betrifft, auſgenommen werden ſoll. innert; dann ſchreibt der Abonnent, der uns ſein Anſchreiben

Einenteils verdammt ſie alle Ausnahmemaßregeln , die zur Berfügung geſtellt hat, weiter: „ Ihr neues Blatt führt

unter dem Vorwand der Siltlicleit eingeführt werden . zwar auch den Nebentitel , Deutſches Familienblatt“ , aber es

Andernteils behauptet ſie , daß der Staat durch eine An- iſt mit ſeinen faden Wißen und ſeinen unſittlichen Inſeraten

ordnung, welche dem Manne Sicherheit und Unverant- jür die Barbierſtuben und Friſeurläden der Lebemänner ge

wortlichkeit betrefjs der Ausübung des Laſters verſchaffen eigneter als für die deutſche Familie. – Die unſittlichen An

will , die Auffaſſung von dem , was Verantwortlichleit be- ! zeigen werden ießt gewöhnlich in jo harmloſer Form ge:

deutet, welche die Grundlage jeder Moralität iſt, umſtürzt. bradyt, daß kein anſtößiges Wort darin vorkommt. Die

Indem der Staat die Frau mit dei gejeglichen Folgen einer Gemeinheit muß man zwiſchen den Zeilen leſen . Die Øerren

gemeinjam verübten Handlung belädt, verbreitet er die traurige Medakteure ſind dadurch in der angenehmen Lage, bei etwaigen

Anſchauung , daß es für jedes Geſchlecht eine beſondere Beſchwerden ein unſchuldiges Geſicht machen zu fönnen und

Moralität giebt. zu jagen : „ Daran fann ich feinen Anſtoß nehmen.“ Ja, es

In Anbetracht, daß die einfache Thatſache der perſönlichen lommt vor, daß die Unſittlichkeit ſolcher Anzeigen geleugnet

und privaten Broſtitution das Gewiſſen allein angeht und | wird. Ich habe mir daher auf drei ſolcher gemeinen Inſerate,
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die in Ihrem Blatte in einer Nummer zu finden waren , die Bericht hebt hervor, daß die hieſige Preſſe der Vereinsarbeit

angebotenen Preisliſten 2c. zuſchiden laſſen . So dürfen Sie dankenswertes Bohlwollen entgegengebracht hat. In zwei

nicht ſtreiten , daß Sie um der lumpigen paar Pfennige öffentlichen Verſammlungen ſind durch Vorträge und Dis

Inſertionseinnahme wollen ſich mit Ihrem Blatte in den Pulſion die Grundfäße der Sitilichkeit fräftig bezeugt. Es

Dienſt gemeiner Unzucht ſtellen . Sie, ſehr verehrter øerr ſprachen Garniſonſchullehrer Müller über „ Stultur und Sitt

Redakteur, Sie helfen jenen Schandferls und Schandweibern lichteit." Paſtor Lindner „ über den gegenwärtigen Stand

ihre gemeinen Handelsartitel an den Mann bringen . Es iſt der Sittlichteitsbewegung.“ Paſtor Andrieffen über die

mir das um jo betrübender, als Ihr „ Familienblatt“ ſo Männeripelt und die Sittlichkeit." Landgerichtsrat Roeſiell

wohl mit ſeinem Neujahrsperſprechen gezeigt hat, daß Ihr „ über den nachteiligen Einfluß des öffentlichen Berjahrens

Gewiſſen für ſolche Bedenken zugänglich iſt,' als auch mit im Strafprozeß auf die Sittlichkeit des Bolles." In Frauerts

den zahlreichen , mit Ihrem Namen unterzeichneten Gedichten verſammlungen , welche in der Bereſinchen - und Dammvorſtadt

bewieſen hat, daß es Ihnen an dem guten Willen , die deutſche gehalten ſind, iſt guter Same ausgeſtreut. Fragen der

Familie und das deutſche Haus zu ſtärken , wenigſtens zu Erziehung wurden in warmer, das Gemüt anſprechender

Zeiten wirklich nicht fehlt. - Ich habe zu Ihrer guten Ge Weiſe behandelt durch Regierungsrat Ruete, Diviſionspjarrer

ſinnung das Zutrauen , daß Sie für fünftig um der paar Nourney und Pfarrer Friedenreich - Jakobsdorf. Auf der alls

Pfennige Inſertionseinnahmen willen ſolchen gemeinen Int gemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine hat ſich

ſerenten mit Ihrem „ Familienblatt" nicht willjährig ſein der hieſige Derein durch Borſtandsmitglieder vertreten laffen :

werden und zeichne, u . ſ. w ." 1894 in Kolmar i. E . durch Garniſonſdullehrer Müller , 1895

- Soweit der Brief. þoffentlich hilft es. – Merkwürdig in Eſſen durch Nedalteur Mengelberg. Der Vorſißeude hat

war uns noch in zweien der erwähnten unſittlichen Preisliſten , wiederholt den Beratungen ' beigewohnt, welche die endgiltige

die uns zur Einſicht vorgelegt ſind , daß mit allem Nachdrud Feſtſtellung der Sagungen der allgemeinen deutſchen Sittlidhja

ausgeſprochen wird, der Diskretion halberwürde nichts gebucht. feitsvereine bezwedten und in Eſſen zu einem erfreulichen

Rechnen denn nicht jene Schandlieferanten zu den Kaufleuten ? Reſultat geführt haben . Die Anträge bei der hieſigen Polizei.

Oder müſſen nur anſtändige Kaufleute Buch führen ? verwaltung auf, Zurüddrängen der Unfiltlichteit auf den

: Das ſchlimme iſt bei unſerer politiſchen und unterhaltenden Straßen haben wohlwollende Aufnahme gefunden ; Scau :

Preſſe, daß ſie zu der Frage der Unzucht eine klare Stellung ' ſtellungen bei der Meſſe, welche in ſittlicher Beziehung Anſtoß

überhaupt nicht hat. Im allgemeinen ſoll alles beim alten erregen könnten , ſind zurüdgewieſen . Ueber allgemeine Polizeie

bleiben , beſonders das Dirnen - und Inſeratenieſen . Aber verordnungen , die das Kellnerinnen -Unweſen betreffen , ſowie

in einzelnen Fällen leuchtet doch ſchon das Frühroteincs über Eingaben , welche jugendliche Zuhörer von ſittlich bedent

neuen hoffnungsvollen Tages herauf. So hat ſich z . B . dic | lichen Gerichtsverhandlungen Fernzuhalten bezweden , iſt der

„ Boſfiſche Zeitung“ wiederholentlich gegen jedes neue geſeßliche Vorſtand mit der allgemeinen Konferenz in ſchriftlichen Verlehr

Einſchreiten gegen die Unzucht ausgeſprochen . Aber neulich getreten . Zur Begründung eines Arbeiter-Bau. und Spar

hat ſie in einem ſehr langen Aufſat (1895 , No. 129) den vereins am hieſigen Ort iſt Anregung gegeben und ſteht zu

ſegensreichen Einfluß der Heilsarmee auf das cielhafte Treiben hoffen , daß die Gründung durch Freunde des Vollswohles

der Dirnen und ihrer Leute in London ſo gerühmt, daß man bald erfolgen werde. – Außer dem » Korreſpondenzblatt der

feine Freude daran haben tann . Wir möchten wünſchen , daß deutſchen Sittlichkeitsvereine,“ das in 120 Gremplarm monata

das geſunde Urteil, daß hier einmal bei einem einzelnen Blatt lich den Mitgliedern geliefert wird (Jahrespreis 1 Mart), iſt

in einer Detailfrage zum Ausdrud fommt, allmählich cin die ausgezeichnete Schrift von Weitbrecht, „Sittlichleit des

Charakteriſtitum der deutſchen Preſſe werde. Mannes Ehre," und der Vortrag „ Einfluß der Unſittliditeit

Nachſchrift. Inzwiſchen ſendet der Verfaſſer des obigen auf Erlrankung und Sterblichkeit“ von Sanitätsrat Dr. Þöffel

Artikels uns in der Sache noch folgendes zu : verbreitet worden . Der Bericht ſchließt: „ Der Jahresbeitrag

Im Anſchluß an meine früheren Mitteilungen beehre ich iſt auf nur 50 Pf. feſtgelegt in der zuverſichtlichen Hoffnung,

mich anzuzeigen , daß mein Proteſt bei dem Blatte wirklich daß in viel größerer Anzahl unſere Mitbürger auê allen

geholfen hat. Die albernen Spaße ſind auf das übliche Ständen ſich uns anſchließen werden , um den Kampi gegen

Minimum dieſer Sonntagsbeilagen politiſcher Lotalblätter den gefährlichen Feind unſeres Volles und unſerer Jugend,

eingeſchränkt, und die unſittlichen Annoncen , die vor meinem dem linzählige zur Beute fallen , freudig und mutig mit uns

Proteſt jede Nummer mehrfach brachte, find ießt gänzlich aus zu führen . Hierzu laden wir alle wohlgeſinnten Männer

geblieben . Ich freue mich deſſen und bitte, wenn es irgend dringend ein . Wir dürferi nicht müde werden , wo es fich

angeht,meine Zeilen , die ich neulich ſandte, zur Aufmunterung um die höchſten und heiligſten Güter handelt ; ſie zu bewahren ,

anderer im Korreſpondenzblatt abdruden zu wollen . K . muß alle Kraft eingeſeßt werden , dann wird Gottes Segen
nicht ausbleiben .“

Den erſten Vortrag hielt hierauf Gymnaſial-Oberlehrer

· Aus Frankfurt a . O . Viltmann über Nationale Feſttage und ihre fiilliche Bes

deutung.

Der Verein zur Hebung der öffentlichen Sittlid)leit hat ſein Anknüpfend an die früheren Feiern des 18 . Ottober und

drittes Arbeitsjahr durch die am 18 . Cltober in der Altierta l an die großartigen Rundgebungen patriotiſchen Simtes in

brauerei abgehaltene ſehr ſtart beſuchte Generalverſammlung dieſem Jubeljahr der deutſchen Siege ſprach Redner in ſein

eröffnet, welche Oberregierungsrat von Schrötter leitete. Dem durchdachten und begeiſtert vorgetragenen Worten über das

vorgelegten Jahresbericht entnehmen wir folgendeMitteilungen : Mocht nationaler Feiern . Er ſchöpft Troſt und Hoffnung aus

Den Verein leitet ein aus 21 Mitglirdern beſtehender denjelben ; ſie beweiſen , daß der Sinn für ideale pater nodi

Vorſtand ; Vorſißender iſt Dberregierungsrat von Schrötter ; | in unſerem Bolt lebi; es iſt noch begeiſterungsjähte und

alle Stände ſind im Vorſtand vertreten . Der Verein hat 406 daruin noch ſtark genug, den Kampf mit dem Bofen auig

Mitglieder; er hat durch Mitgliederbeiträge, Ocichenfe und nehmen , den ihm die weit verbreitete Unſilllichleit auſdrängt

für verkaufte Schriften 588,78 M . eingenommen und nach Nationale Feiern legen alien Vollsjrcunden die heilige Pflicht

Dedung aller A118gaben 118,63 M . Veftand behalten . Der l auf, in der Jugend alles Gute zu pflegen , zur Orfundung



des Vollegeiſtes von innen heraus zu ermuntern , das Ge- , ſammentünfte der Mitglieder des Männerbundes ſtattfinden ,

mütsleben eben ſo ſehr wie den Verſtand zu bilden . Ideale zu denen natürlich alle Freunde der Sache gern zugelaſſen

helfen das ſinnlich Gemeine am beſten bekämpfen . werden . Vorläufig iſt als regelmäßiger Verſammlungsort

Den Rcbuer lohnte reicher Beifall ; die Beſprechung brachte der Saal im Reſtaurant des perrn Schade, Zimmerſtr. 2 ,

im weſentlichen Zuſtimmung zu der idealiſtiſchen und optimiſti- in Ausſicht genommen . Anmeldungen zum Beitritt des Männer

Ichen Auffaſſung des Vortrages . Auch von den Rednern , bundes nehmen jederzeit gern entgegen : Baſtor Arißinger

die beſorgter in die Zukunft des Boltes ſehen , ward anerkannt, Friedenslirche, Borſigender, und Garniſonpfarrer Keßler

daß zum Kampf gegen die Unſittlichkeit auch nationale Pflichten Prieſterſtraße, ſtellvertretender Vorſißender .

erweden . Deutſche Männer müſſen der Unreinigleit ſich (Ev. Gem .- Bote.)

ſchämen ; je mehr Patriotismus, deſto weniger Unſittlichteit.

Daß unter den vom Redner genannten idealen Gütern die Zum Kampf
des Evangeliums mit zu verſtehen ſind, ward gleidhjaus her
vorachoben . – Den zweiten Portrag des Abends hielt He: gegen unſittliche Schriften und Bilder.

datteur Mengelberg; er berichtete anſchaulich über die all .

gemeine Silllidhteits -Konferenz in Eſſen , auf welcher er den 1 Es iſt faum glaublich und,wie es ſcheint, auch wenig bekannt,

hieſigen Verein vertreten hatte, vieles Intereſſante aus dem was für Mengen unſittlicher Schriften und Bilder im Geheimen

dort Gebotenen hervorhebend. Die fittlichen Zuſtände auf dem | in den Ständen der Buchhändler auf Meſſen und Jahrmärkten

Lande, das Süteweſen , die Wohnungsnot wurden in der zum Verkauf gelangen und ſo in unſer Voll, beſonders in

Beſprechung weiter beleuchtet. An der Distuſſion über beide unſere Jugend eindringen . Wir waren darauf auch erſt auf

Vorträge nahmenteil außer dem Borſißenden und beiden mertſam gemacht worden durch einige jüngere Mitglieder des

Referenten die Herren Garniſonſchullehrer Müller, Diviſions | Weißen Kreuzes in unſerem Jünglingsverein , denen derartige

pjarrer Nourney, P . Schirlit, P . Andrieſſen , Haupt Schriften angeboten worden waren . Wir forſchten der Sache

Ichrer Mann , Mittelſchullehrer Sennewald , Padmeiſter im Stillen weiter nach und bekamen denn bald zu unſerm

Schmidt, Schuhmachermeiſter Nugliſch , Erzellenz von Schreden heraus, daß derartige Schriften und Bilder über

Mailow und P . Lindner. Legterer legte den Arbeitsplan haupt (d . 5 . außerhalb unſeres Vereins) unter den jüngeren

des Vereins für den Winter dar und erbat Eintritt neuer | Leuten ſehr verbreitet waren , nicht nur in der Stadt, ſondern

Mitglieder in denſelben . Möge dem guten Anfang der auch auf dem Lande , und daß ſie allgemein durch dieſe Jahr

Vereinsarbeit dieſes Winters ein guter und fruchtbarer Fort marktsbuden eingedrungen waren .

gang folgen . Die meiſten gelangen auf die Weiſe zu den Sachen , daß

ſie aus bloßer Neugierde an die Stände herantreten , um ſich die

ausliegenden Bücher anzuſehen , und dann von dem Verläufer

Aus Potsdam . die ſchlechten Schriften ſozuſagen auſgepadt belommen .

Wir erlebten dann auch eine Anzahlvon Fällen , wo junge

Am Donnerstag, den 24 . Ottober abends, fand im fleinen Seelen durch das Leſen derartiger Bücher durch und durch

Saale des Cajo Sansſouci hierſelbſt eine öffentliche Männer | verdorben waren .

verſammlung flatt, in welcher Herr Paſtor Philipps aus Als nun wieder ein Jahrmarkt herannahte, beſchloſſen wir

Plößenſee über die Notwendigteit eines organiſierten mit einigen Freunden , uns auch perſönlich von der Wahrheit

Kampfes wider die Unſittlich leit“ ſprach . Der Vor der Behauptung zu überzeugen und den Verſuch zu machen ,

tragende fico zunächit an das erſchredende und gefährlide ob ivir nicht in irgend einer Weiſe dagegen vorgehen könnten .

Wachstum der linſittlichleit in deutſchen Landen unter Männern Es wurde verabredel, daß zu gleicher Zeit von je zwei Mann

und Frauen , öohen und Niedrigen hin , und zeigte, daß gerade | jede dieſer Buden am erſten Tage des Marktes beſucht werden

an dieſer Sünde je und je auch die reichbegabteſten und ſollte, und jene zuſchen ſollten , derartige Schriften und Bilder

gebildetſten Döller des Altertums zu Grunde gegangen ſind. in den Beſiß zu bekommen . Auf ganz leichte Weiſe gelang

Wer imfer Boll und die Seinen lieb habe, der lönne deshalb dies denn auch ; dann übergaben wir die Sache ſofort der

der zunehmenden Unſittlichleit nicht mit Stillſchweigen zuſchen . Bolizei, auf deren Veranlaſjung eine Neviſion dieſer Buden

Der Ernſt der Zeit müffe vielmehr jeden Ernſtgeſinnten in vorgenommen wurde und eineUnzahl der ſcheußlichſten Schriften

den & ampi treiben wieder einen Feind, der Leib und Seele, und Bilder beſchlagnahmt wurden . Wie viel junge Seelen

den Ginzeluen wic ganze Nationen zerrütte und verderbe, der | wären durch dieſes Schundzeug an dieſem einzigen Markte

den Menſchen für jedes Verbrechen dieponiere . Da wir ce noch an ihrer Seele für ihr ganzes Leben vergiftet worden !

aber in diciemn Rampfe mit einem mohlorganiſierten Feinde | Und die Berläufer dicſer Schriften erzielen hiermit einen großen

zu thun hätten , der mit großer Macht und viel Liſt ſein Abſaß und einen hohen Gewinn, weshalb ſie damit auch

heimliches und ſchändliches Bert treibe, ſo ſei es nicht nur immer wieder auf den Märkten erſcheinen . Schreiber dieſes

heilſam , ſondern auch notwendig , daß ſich alle Freunde beobachtete ſelbſt, als er eine kurze Zeit eine derartige Bude

chriſtlicher Sittlich feit 311 cinem energiſchen Vorgehen gegen unbeobachtet im Auge behielt, einige junge Leute im Alter

dieſes beer von unſauberen Geiſtern organiſieren . Der mit von ungefähr 14 - 16 Jahren , vom cinfachen Dorfjungen bis

ernſtem und allgemeinem Beifall aufgenommene Vortrag hatte zum Gymnaſiaſten hinauf, welchen derartige Schriſten verkauft

den ſchönen Erfolg, daß ſich 60 Männer durch Eintragung wurden Es war ihm jedoch unmöglich , ohne allgemeines

ihrer Namen in die ausgelegten Liſten bereit erllärten , zu Auſſehen zu erregen und ohne den geplanten Verſuch zu

einem Männerbund für die Stadt Potsdam zuſammenzutreten , nidhte zu machen , hier irgend wie dazwiſchen zu treten .

deſſen Auſgabe es ſein wird : dic linſittlichkeit in allen Formen Was für unendlicher Schaden wird gerade durch ſolche

und in allen Schichten unſeres Volles durch Einwirkung auf | Schriften und Bilder angerid ,tet , und doch iſt es hierbei

die öffentliche Meinung in der Proſje, in Berſammlungen , verhältnismäßig leicht, dieſem ähnlich wie in oben beſchriebener

durch Schriftenverbreitung und durch Vorſtellungen bei Bes Weiſe gegenüber zu treten . Es iſt allerdings nötig, daß die

hörden und Bollsvertretungen zu belämpfen . Zunächſt werden Käufer jüngere Leute ſind und wenn möglich in Arbeits

an jedem legten Montag im Monat, abends 84/9 Uhr, 34 = lleidung erſcheinen ; denn es iſt von den Kaufenden beobachtet



worden , daß nicht nur wenn ein Polizeidiener, ſondern auch 1 denjenigen Vereinen für Innere Miſſion und Korporationen,

irgend ein anderer beſſer gekleideter Mann vorüber lam , der welche ſich der Allgemeinen Konferenz angeſchloſſen haben ,

Verläufer ſofort die ſchmußigen Sachen wieder verſtedte und
vorzulegen behuje Entſcheidung, ob ſie dieſelben für ſich als

ganz harmlos die ſonſt auslicgenden Schriften (welche ſogar
bindend anerkennen und der Allgemeinen Konferenz audi

welch teufliſches Spiel – oft religiöſer Natur ſind ) anpries.
ferner als Mitglieder angehören wollen . Dabei ſoll den Vor

Wenn nun 2. B . hier jedes Mitglied eines Sittlichleitsvereins ſtänden aber ausdrüdlich eröfinet werden , daß, nadidem nun

in ganz Deutſchland ſich vornähme, wo es nur immer auch die verſchiedenſten Anträge in gehöriger Weiſe durchberaten

ſei, auf alle irgend mögliche Weiſe hiergegen energiſch vor i ſind, nun etwaigeneueAenderungsanträge Peine Berüdſichtigung

zugehen , ſo daß womöglich in keinem Drte unſeres ganzen mehr finden können , ſondern es ſich einfach nur darum handeln

Reiches dieſe Vertäufer vor Nachforſchungen ſider ſind, ſo fönne, ob ſeitens der Betreffenden dieſe Saßungen nun an

wird der Verlauf von ſolchen Sachen allmählich von ſelber
erfannt werden oder nicht. Die Saßungen haben folgenden

aufhören und unendlicher Schaden für unſer Voll verhütet
Wortlaut erhalten :

werden . Darum auf, eh ' cs zu ſpät iſt ! Saßungen

R . K . in B . der

Allgemeinen Tonferenz der deutſchen Sittlichleite ,

Protokoll der Delegiertenverſammlung
vereine.

der Allgemeinen Konferenz § 1. Zuſammenſeßung und Zwed .

der deutſchen Sittlichkeitsvereine in Efen a . R . Die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichteitsvereine

am 17 . September 1895 vorm . 9 Uhr. bildet in Zukunft einen ſelbſtändigen Verein mit dem

Siße in Berlin und mit der Aufgabe, die Sittlichkeit zu heben

Anweſend waren als Vertreter der verſchiedenen Bereine und die örtlichen deutſchen Sittlichkeitsvereine bei der Löſung

Pfr. Weber- M .-Gladbach , P . Wagner-Prißerbe, Dr. þöffel, dieſer Aufgabe als Zentralſtelle zu fördern .

Propſt Beder, P . Philipps, P . Wittenberg, P . Dr. Hüdſtädt, Die Allgemeine Konferenz verwirft und bekämpft ins.

P . Dammann- Eſſen , P . Dh -Duisburg , Dialonus Künßel beſondere jede gereßgeberiſche oder polizeiliche Ermächtigung,

Breslau, Heinr. Schniewind-Elberfeld, P . Steinwachs-Magde welche cine ſtaatliche Billigung oder Konzeſſionierung der

burg , Sekretär Landoit-Zürich , P. Hoffmann-Genf, Landmeſſer Unzucht in ſich ſchließt oder auch nur dieſen Schein erweden

R . Töllner-Soeſt, P . Slingemann-Eſſen , P . Goebel-Effen , fönnte .

P . vom Endt-Langenberg, P . Kraus-Braunſchweig, P . Zimmer In ihrer Anſchauung über die Sittlichkeit ſteht die An

mann- Dresden , P . Mahling-Hamburg, P . Bahl-Langen , gemeine Konferenz auf evangeliſchem Boden . Politiſchen und

P . I . Fritſch -Schwarz, P . E. Fritſch -Berlin , Fräulein Horn firchenpolitiſchen Parteien gegenüber beobachtet ſie eine nelle

ſtein - Dresden , Redakteur Mengelberg-Frankfurt a . D ., Buch trale Stellung.

händler Werther u . a . mehr.
$ 2. Mitgliedſchaft, Beitragspflicht, Stimmrechi.

Die Sißung wird mit dem Geſang „ O heiliger Geiſt, rehr '

bei uns ein “ und mit Gebet des Herrn Pfarrer Weber er
Mitglieder der Allgemeincu Konferenz find :

öffnet. Den Vorſiß führt Pfarrer Lic. Weber, das Schrift 1. Einzelne Personen und öffentliche Körpers

führeramt übernimmt P. Philipps. ſchaften (z. B . Stirchenvorſtände, Gemeindebehörden ), welche

1. Der Vorſißende erſtattet einen kurzen Jahresbericht, einen Beitrag von mindeſtens 10 M . jährlich zahlen .

aus dem hervorgeht, daß die Sittlichkeitsbewegung nach innen 2. Sittlichleitsvereine, welche mindeſtens 15 Prozent ihrer

gewachſen , nach außen aber infolge Mangels cines General Sol -Ginnahme des vorigen Jahres an Mitgliederbeiträgen ,

ſekretärs leider keine Fortſchritte gemacht hat. Er erwähnt jedoch nicht unter 30 M . (auch im erſten Jahre ihres Beſteheus

die Veranſtaltung der Enquete betr. der Sittlichkeit auf dem | nicht unter 30 M .) als Jahresbeitrag an die Allgemeine

Lande, von welcher der I. Band vorliegt , ferner Vorträge Konferenz abführen .

des perrn Sanitätsrat Reichstagsabgeordneten Dr. med. 3 . Andere Vereine (8. B . für innere Miſſion, für

Höffel, P. Wagner und P . Maeßold, ſowie einen Vortrag Strafentlaſſene, Aſylvereine, Arbeitertolonien u . dergl.), welche

des P . Kölſchte, welche jämtlich im Drud erſchienen find. einen Jahresbeitrag von mindeſtens 10 M . zahlen .

Ferner teilt er mit, daß ein Normalentwurf einer Polizei | Ueber die Aufnahme von Mitgliedern entſcheidet der gee

verordnung für öffentliche Lolale ſeitens des Vorſtandes der ſchäftsführende Ausſchuß (vgl. § 3 ).

Allgemeinen Konferenz entworfen und ſämtlichen Polizei In den Delegiertenverſammlungen der Allgemeinen Ron

präſidien bezw . Magiſtraten der größeren deutſchen Städte ferenzkann das Stimmrechtſeitens der Mitglieder niemals ſchrift

zugeſandt worden iſt . Sodann ſtreift derſelbe die Vorbereitunglich und nur von ſeiten der Vereine und Körperſchaften durd

der Statuten , die in der gegenwärtigen Sißung endgiltig feſt: Vertreter oder Abgeordnete aus der Zahl ihrer Vorſtands- oder

geſeßt werden ſollen . Im Blid auf das äußere Wachstum übrigen Vereinsmitglieder ausgeübt werden . Vereine und

iſt die Begründung eines Sittlichkeitsvereines in Straßburg Körperſchaften find zugleich berechtigt, in dieſen Berſammlungen

und in Erfurt zu erwähnen . In pelunjärer Beziehung iſt für je 10 M . ihres Mitgliedsbeitrages je cine Slimmezu führen,

mitzuteilen , daß ein Reſervefonds von ca. 7800 M . vorhanden inſoweit fie dabei durch eine entſprechende Zahl von Ab

iſt zur Anſtellung eines Generalſekretärs. geordneten perſönlich vertreten find. Gin cinzelner Delegierter

2 . Der Kaſſenbericht wird durch den Sekretär Dariſch er eines Vereins darf für je 100 M . Beitrag ſcines Vereins bis

ſtattet und ergiebt einen Beſtand am 11. September von zu fünf Stimmen auf ſeine Perſon pereinigen . Perſönlide

7871 M . Mitglieder können in allen Fällen nur eine Stiuuine führen .

3 . Die Saßungen der Allgemeinen konferenz werden Das Stimmrecht ruht, ſolange oder ſoweit der Beitrag des

nach längeren Beratungen unter Berüdſichtigung der Mitgliedes für das laufende Jahr noch nicht entrichtet iſ

Dresdener und Berliner Anträge einſtimmig iu nachfolgender Dic Austrittserklärung eines Mitgliedes wirft nur für das

Form angenommen , ſowie der Beſchluß gefaßt, diejelben nach | Ende des Jahres und nur, wem fic vor dem 1. Ollober

Drudlegung ſämtlichen deutſden Sittlichleitsvereinen , ſowie erfolgt iſt.



Ueber den Ausſchluß eines Mitgliedes entſcheidet die des fommenden Jahres dem Vorſtand die Rechnungen des

Delegiertenverſammlung nach freiem Ermeſſen . Der geſchäfts - abgelaufenen Jahres einzureichen . Die Generalverſammlung

führende Ausſchuß lann die Rechte und Pflichten eines Mite erwählt alljährlich zwei Reviſoren und erteilt auf deren An

gliedes bis zur nächſten Delegiertenverſammlung ſuspendieren . trag die Entlaſtung.

In der leßten Jahresſißung des Vorſtandes iſt vom Schaf
$ 3. Der Vorſtand.

meiſter ein Elat für das lommende Jahr vorzulegen .

Die laufenden Geſchäfte führt ein Vorſtand, der aus dem Die Allgemeine Konferenz tritt in ihrer nunmehrigen

Borſigenden , dem Schriftführer und deren Stellvertretern , dem Eigenſchaft als ſelbſtändiger Verein in alle bisherigen Rechte

Schaßmciſter und mindeſtens 10 von der Delegiertenverſamm | und Verbindlichkeiten der Allgemeinen Konferenz ein .

lung zu wählenden Beiſigern beſteht.

Der Vorſtand hat das Recht der Zuwahl bis zur doppelten $ 6 . Agitation (Generaljetretär).

Zahl. Er tritt mindeſtens halbjährlich zu einer Sißung in Die Algemeine Konferenz veranlaßt, daß zur Förderung

Berlin zuſammen . In dicſen Sißungen erſtattet der Schau der Sittlichkeitsbewegung durch geeignete Vereinsmitglieder

meiſter ſtets einen Bericht über den jeweiligen Stand der oder andere Perſonen alljährlich eine Anzahl Vorträge in

Kaſſe,welcher in bſdrift auch allen nichterſchienenen Vorſtandse verſchiedenen Orten Deutſchlands gehalten werden . Die da

mitgliedern zuzuſenden iſt. durch erwachſenden Reiſe- 2c. Koſten ſind eventuell von dem

Der Borſtand iſt berechtigt, die Beſorgung der ihm ob= jenigen Drts:, Provinzial- oder Landesverein zu tragen , auf

liegenden Geſchäfte oder eines Teiles derſelben einem geſchäfts deſſen Erſuchen bei der Allgemeinen Konferenz die betreffenden

führenden Ausſchuß zu übertragen , welcher aus dem Vor. Vorträge gehallen find.

fißenden ,dem Schriftführer und dem Schaßmeiſterder Allgemeinen Die Allgemeine Konferenz ſtellt'ferner einen Generalſetretär

ftonferenz und vier jährlich vom Vorſtande aus ſeiner Mitte an, dem es obliegt, durch Agitationsreiſen die Sittlichkeits

neu zu wählenden Mitgliedern beſteht. bewegung in Deutſchland zu fördern , wenn nötig die Redaktion

Der geſchäftsführende Ausſchuß hat in Berlin ſeinen Siß der Blätter zu übernehmen und das Bureau der Allgemeinen

und hält mindeſtens allvierteljährlich eine Sißung ab. Zur Konferenz zu leiten . Der Generalſekretär wird Mitglied des

beſonderen Pflicht des Ausſchuſſes gehört die Feſtſtellung des Vorſtandes wie des geſchäftsführenden Ausſchuſſes und hat

Neiſeplanes des Generalſelretärs ( $ 5 ). ſeinen Wohnſiß in Berlin . Für Verpflichtungen , welche der

Der Borſtand wird alljährlich in der Delegiertenverſamm = Generalſekretär im Auftrage des Vorſtandes eingegangen iſt ,

lung der Allgemeinen Konferenz gewählt, und zwar aus der iſt derſelbe perſönlich nicht haftbar.

Zahlder phyſiſchen Mitglieder der Stonferenz oder der Vertreter
§ 7. Beſchlußfaſſung.

von Vereinen oder störperſchaften , welche der Konferenz an
In der Delegiertenverſammlung, im Vorſtand und im

gchören .
Ausſchuß erfolgen Beſchlüſſe mit abſoluter , Wahlen mit

Zu den Vorſtandsſißungen iſt mitmindeſtens zweiwöchiger
relativer Mehrheit der vertretenen Stimmen . Bei Stimmen

Friſt ſchriftlich einzuladen .
gleichheit entſcheidet die Stimme des Vorſißenden .

Die Stonjerenz wird nach außen vor und außer Gericht
Abänderungen dieſer Saßungen fönnen nur aufvorherigen

durch den Borfißenden ihres Vorſtandes oder deſſen Stell
ſchriftlichen Antrag in einer Generalverſammlung mit zwei

vertreter vertreten . Er zeichnet mit rechtlicher Verbindlichkeit
Drittel Majorität der Anweſenden beſchloſſen werden . '

für ſie in der Form , daß er den Worten : „ Der Vorſißende

der Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine" $ 8. Auflöſung.

feinen Namen beifügt. Eine Auflöſung der Allgemeinen Konferenz tann nur auf

$ 4. Die Delegiertenverſammlung.
vorherigen ſchriftlichen Antrag in einer Generalverſammlungmit

zwei Drittel Majorität ſämtlicher ſtimmberechtigten Mitglieder
Dic ordentliche Delegiertenverſammlung der Allgemeinen

beſchloſſen werden . Im Falle der Beſchlußunfähigkeit iſt inner
Konferenz findet alljährlich (in der Megel im dritten Kalender

halb vier Wochen eine neue Generalverſammlung einzuberufen ,
vierteljahr) ſtatt und wird vom Vorſtand einberufen , welcher

in welcher die Anweſenden nach Stimmenmehrheit entſcheiden .

den Ort und die nähere Zeit derſelben beſtimmt.
Die Verwendung des etwaigen Vermögens unterliegt

Der Vorſtand fann auch außerordentliche Delegierten
im Falle der Auflöſung der Allgemeinen Konferenz einer

verſammlungen einberufen .
beſonderen Beſchlußfaſſung.

Die Berufung der Delegiertenverſammlungen erfolgt mit

vierwöchentlicher Friſt in cinem vom Vorſtand 311 wählenden NB. Als crläuternden Zuſaß zu § 2 erhob der geſchäfts

öffentlichen Blatt.
führende Ausſchuß nachfolgende vom

Außerdem
Dresdener Verein zur

ſollen ſchriftliche Einladungen

an die Mitglieder der Konferenz ergehen . Doch ſind dieſe zur
þebung der Sittlichkeit vorgeſchlagene Beſtimmung zum Be

Giltigkeit der Berufung nicht erforderlich .
ichluß, die bei der Aufnahme von Mitgliedern , über die laut

$ 2 der geſchäftsführende Ausſchuß entſcheidet, maßgebend

$ 5 . Finanzen. jein ſoll.

Die Haftpflicht der Mitglieder für die Verbindlich I „Solche Vereinigungen , welche durch ihre rechtliche Ver

feiten der Allgemeinen Konferenz beſchränft ſich ſowohl dieſer faſſung nicht in der Lage find, der Allgemeinen Konferenz

als dritten gegenüber auf die in $ ? geordneten Beiträge | als Mitglieder beizutreten , fönnen Vorteile und Rechte der

Zur Kaſſe der Allgemeinen Konferenz werden außer den Mitgliedſchaft dadurch erwerben , daß ſie als Vereinigungen

durch den Vorſtand (Schaßmeiſter) eventuell zu erbittenden zur þebung der Sittlichteit die unter $ 2 , 2 , als andere Ber

Beiträgen von Behörden , Bereinen und Privaten vercinnahmt einigungen die unter $ 2 , 3 geordneten Beiträge leiſten .

die Reinerträge aus dem Berlauf ihrer Drudjachen , inga Auch über ihre Zulaſſung entſcheidet der geſchäftsführende

beſondere des „ Korreſpondenzblattes " , der „ Frauenblätter“ Ausſchuß."

und der Streitfragen " . 4 . Der Antrag Dresden betr. die lex Heinze wird dahin

Das Geichäfts - und Rechnungsjahr für die Algemeine erledigt, daß beſchloſſen wird:

Konferenz iſt das Kalenderjahr. a ) Eine Eingabe an den Bundesrat, das Reichsjuſtizamt,

Der jeweilige Schaßmeiſter hat ſpäteſtens bis zum 1. April 1 das Juſtizminiſterium , das Miniſterium des Innern , ſowie
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den Reichstag unter Ueberſendung unſerer alten Betitionen , I ſtandes der Allgemeinen Konferenz erledigt werden , eventuell

ſowie der Borträge von Dr. Höffel und Dberlandesgerichtsrat ſoll die Angelegenheit provinziell geregelt werden ,

Schmölder zu richten ; 14 . Der Vorſtand der Allgemeinen Konferenz wird eine

! b ) an Se Majeſtät den Naiſer ſoll cine Immediateingabe | ſtimmig wiedergewählt, ausgeſchicden ſind aus demſelben :

ausgefertigtwerden , in welcher Se. Majeſtät erſucht werden Erzellenz von Brauchitſch und Paſtor Heller- Düſſeldorf, nous

ſol , die Sittlichteitsfrage, die 1. 3 auf Anregung Sr. Majeſtät gewählt wird Paſtor Fritſch zu Schwarz, Atr. Alsjelb , Paſtor

ſeitens der Behörden ſo energiſch in Angriff genommen war, Wittenberg, Vereinsgeiſtlicher in Liegniß , und Paſtor Dr.

wieder in Anregung zu bringen ; Qüdſlädt auf Rügen . Generalleutnant Erzellenz von Maſlow

c ) P . Mahling ſpricht die Bitte aus, bei Ueberſendung in Frantfurt a . D . ſoll gebeten werden , dem Vorſtand bei

der Petitionen auch einen Paragraphen betr. Verſchidung | zutreten .

auch beſcholtener, nicht nur unbeſcholtener Mädchen ins Auss 15 . Die nächſtjährige Allgemeine Konferenz ſoll Ende

land zum Zwed der Berluppelung mitaufzunehmen . Dieſer Oftober in Breslau ſtatifinden .

Antragwird dem Vorſtand behuis weiterer Beratungüberwieſen . Weber. Philipps.

5. Ein Antrag des P.Früdc-A11-Landsberg betr.Wohnungs

inſpektoren für Stadt und Land ſoll vom Vorſtande zunächſt

wciter bearbeitet werden. Es wird erinnert an das Wohnungs Zur Nachahmung.
normativgeſeß in Hellen , das dieſen Beratungen zu Grunde

gelegt werden ſoll, und ſchließlich der Wunſch ausgeſprochen ,

wenn möglich Petitionen an die Magiſtrate , Landräte und
Seitens des ficler Vereins zur þebung der öffentlichen

Sittlichleit, ſowie des Berliner Männerbundes iſt chon jest
Regierungen auszuarbeiten. der Kampf gegen die Ueberflutung des Bolts mit den uns

6 . Seitens des Dresdener Vereins iſt eine Petition zum züchtigen und unſittlichen Glüdwunſchkarten und Scherz.
Bürgerlichen Geſebuch betr. die Alimentationspflicht nus artikelni, welche beim Wechſel des Jahres feilgeboten iverben ,

gearbeitet und ſeitens des Borſißenden der Adgemeinen Hon
aufgenommen . Dieſelben haben an alle Buchhäudler und

Beſchäftsinhaber, welche ſolche Artikel feilbieten , nachſtehendes

ferenz bereits im Namen derſelben an die Kommiſſion für das Schreiben gerichtet.

Bürgerliche Gefeßbuch ſowie an das Reichsjuſtizamtabgeſendet Geehrter Herr !

worden ; die AllgemeineKonferenz (pricht nachträglich zu dieſem Nach unſeren Tchon früher und auch im letten Winter

Schritt ihre Zuſtimmung aus. Dic Petition zielt daraufhin gemachten Wahrnehmungen werden zu Neujahr vieliad

ab, vornehmlich die beſſer ſituierten Kreiſe der männlichen ſittlich anſtößige Glüdwunſchkarten und fog. Scherzartilel feila

Bevölkerung in höherem Maße für die Erziehung ihrer une geboten ; ſie liegen teils auf den Ladentiſchen aus, teils
werden ſie ſogar in den Schaufenſtern ausgeſtellt, wo ſic

ehelichen Kinder haftbar zu machen .
Zuſchauer, namentlich jugendlidie, in Menge heranloden und

7. Betr. die Enquete über die Sittlich leit auf dem Lande verderblich wirken .

wird noch beſchloſſen , 100 Exemplare auf Koſten der allge Bei der zunehmenden Unfittlichkeit in unſerem Bolte iſt

dieſe Art von Neujahrswünſchen bedauerlicher Weiſe ſoweit
meinen Konferenz zu dein ermäßigten Preiſe von 5 , 10 M .

verbreitet, daß man teilweiſe ſchon aufgehört hat und in

pro Exemplar zu übernehmen und dieſelben den Vorſtands immer weiteren Streifen aufhört, Anſtoß daran zu nehmen .

mitgliedern ſowie an die einzelnen Siitlichkeitsvereine und So finden jene gemeinen Darſtellungen immer mehr Ber

andere ausgeſuchte Perſönlichkeiten zu übermitteln .
breitung und wirfen entſittlichend auf alle , die damit in

Berührung lommen , auch aufdie Verläufer und Berläuferinnen .

8. Es wird beſchloſſen , für nachfolgende Flugblätter Preis Ihren , geehrter Herr, licgt es zweifellos ganz fern , aus

ausſchreiben (à 30 M .) zu veröffentlichen : dem bandel mit ſolchem Suund einen Nußen gichett 31

a ) ein Flugblatt für junge fonfirmierte Leute (jedes ( c wollen ; wir dürfen uns vielmehr verſichert halten , daß Sie

ſchlecht getrennt) ;
uns darin beiſtimmen , daß zur Bewahrung der Ehrbarlcit

unſerer Einwohnerſchaft, vor allem unſerer Frauen , Mädorn
b ) ein Flugblatt für Eltern , die auf die Gefahren der und Kinder , dieſem ſchmutigen Geſchäft ein Riegel vor

tonfirmierten Jugend aufmerkſam gemacht werden ſollen ; . . geſchoben werden muß Aber es würdezu ſpät ſein , dagegen
c ) ein Flugblatt für junge Leute, welche in der Mitter wirken zu wollen , wenn die unſaubere Ware cinmal don .

auf den Markt gekommen iſt ; dem ſollte vielmehrvorgebeugt
nachtsmiſſion Thätig ſein wollen .

werden .

9. Der Antrag, cine Schrift für Eheleute herauszugeben , Zu dem Zwed bitten wir ſie freundlidſt, geehrter Herr,
wird dem Vorſtand zur weiteren Erwägung übergeben , event. ſchon . Ihre Beſtellungen von Neujahrskarten u . 1. w . mur

auf ſolche zu richten , die ſiitlich einwandfrei und harınloſer
ſoll auch für dieſe Schrift ein Preis ausgeſeßt werden .

Art ſind, und auch leichtfertige Scherzartifel auszuſchließen .
10. Pjarrer Weber berichtet über das Verhältnis zur Anſtändige Rumſtanſtalter bringen eine ſolche Menge und

Föderation . Mannigfaltigleit you guten , zum Teil ſchönen und doch wohl.
11. Auf Antrag des Superintendenten Niemann werden feilen Neujahrswünſchen auf den Marlt, daß jeder Abnehmet

demſelben 25 pCt. des Reingewinns des „ Sorreſpondenza
eine reiche Auswahl findet. Und wie viel ſchöner iſt 68

zum Beginn eines ſo wichtigen Zeitabſchnittes, wie das
blattes " und der „ Frauenblätter “ zu diskretionärer Verfügung

Neue Jahr, einem Naheſtehenden einen guten , erhebenden

für etwaige Mitarbeiter überwieſen , Glüdwunſch zu widmen , als einen ſolchen , der ihn oder ſie

12. Ein Antrag des Magdeburger Vereins, in einem Flug- | ins Gemeine hinunterzieht !

Wenn Sie -- wir wir nidit giveifeln - bei dieſen Be

blatte ärztliche lirteile über das Verhältnis von Heuſchheit ſtrebungen thailräftig mithelfen , ſo werden nicht allein unſere
und Geſundheit zuſammenzuſtellen , foll in Verbindung mit Mitbewohner vor vielem llebel bewahrt bleiben , ſondern

dem Flugblatte für die Mitternachtsmiſſion ſeine Erledigung es wird auch dic ſegengreiche Folge haben, daß die
finden . Herſtellung ſolcher leichtfertigen , ſchlipirigent oder idam

13. Der Antrag des Magdeburger Vereins, dic Sludenten
loſen , Scherzen bald merklich eingeſchräuft wird.

verbindungen , welche das Reuſchheitsprinzip haben fallen

laſjen , zur Wiedercinjührung bezw . Neucinführung desſelben Möge der Erfolg nicht ausbleiben !

auſzufordern, wird angenommen und ſoll ſeitens des Vor
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Hufforderung zum Abonnement.
Jit der nächſten lummer beginnt der 10 . Jahrgang unſeres ,Korreſpondenzblattes". Herzlichſten Danf allen denen , die unſere

Mionatsſchrift bisher durch trenie Mitarbeit und durch wirkjamen Hinweis empfohlen haben .
Unſer Korreſpondenzblatt" will auch im neuen Jahre ſcine bisherige Arbeit ausrichten . Daß dieſe Urbeit von Jahr

311 Jahr nötiger wird, weiß jeder, der das öffentliche Volkslebent mit offenem Auge anſieht. Daß wie alle finſteren Mächte aud)

Sie liniittlidfeit unter unſerm Volfe noch wächſt, daß fie in ſteigendem Maße ihr Gift hineinträgt in die Reihen unſerer Jugend,

daß viele Tauſende deutſcher Mädden ud frauen einer verkommenen Männerwelt 311 Liebe berufsmäßig unter ſtaatlicher Zulaſſung
in Schmutz uvid Schande leben : wer kaut es leugnelt ? Und die entſetzliche Folge all ' dieſer Verirrungen ?

Die Verrohung der Sitten und die Mißachtung des Menſchen nimmt zu. Die Wertſchätzung des familienlebens und

der Ehe ſinkt immer mehr. Die Wehrfraft, die įViderſtandskraft, die Lebeitskraft unſeres Volles wird Jahr un Jahr mehr

bedroht. UII' die edyten Edelſteine, die bisher als ichönſter Schmuck deutſchen Weſens galteil, finden kaum 110ch Beachtung. Aber

dic Saaten , die der Umſturz Tag und Nacht mit tauſend geſchäftigen Händen ausſtreut, fallen allerorts in tiefgelockertent Bodeni

mtd reifen iberſdinell zur Verderbenserite. Wie könnte es and anders ſein ? Ein Volk , in dem Gottes fechſtes Gebotmit füßen

getreten wird, fann unter dem vertierenden Einfluß dieſer Sünde zuletzt Peine Autorität mehr gelten lajien im Himmel und auf

Erden . Ein foldes Voll vermag aber auf die Dauer ſeiner inneren und äußeren feinde ſid , nicht zu erwehren . Die Gedichte , dieje

unbeſtechlide, aber von der Menge unbeadytete Lehrmeiſterin , ſagt es uns, daß ein foldes Volf ein zerfallendes, niedergehendes Volk iſt.

Diejem Niedergang 1111ſeres Volles entgegenzuarbeiten , der finger unabläſſig in die Wunde zu legeit, als der unſer

Voll ſich verblutet, die öffentliche Meinung aufzuriittelit aus tiefem Sclaf, damit die Uitzicht endlich wieder als Sünde und Unebre

empfunden und gehaßt werde, die Gejetzgebung im Sinne der deutſchen Sittlichkeitsbewegung zu beeinfluſſen , die Scharen derer 311

mehren , die mit uns dafür eintreten , daß Preſe, Litteratur, Theater , Kunſt ſich wieder auf ihren eigentlichen Beruf beſinnen , daß

das deutſche Volk ſeiner Tugenden fülle, feinen familienſim , ſeine Eigenart und damit auch ſeine Liebe zum Evangelium wieder:

Finde – dieſe hohe herrliche Aufgabe hat ſich unſer ,,Korreſpondenzblatt " auch für das neue Jahr geſtellt. Iſt ſie nicht allſeitigſter

Unterſtützung und Förderung wert?

lVie bereits gefämpft und gearbeitet wird in unſeren organiſierten Vereinen , deren Zahl auch im ablaufenden Jahr

gewadyſen iſt, wie in Verſammlungen in Süd und Nord unſeres Vaterlandes unſere Ziele und forderungen jährlich vielen Tauſendeni

bekannt gemacht und auf das Gewiſſen gelegt werden , auch davon wird unſer „ Korreſpondenzblatt“ laufende Kunde bringen .

Uber was vermag es ohne die Mithilfe ſeiner Leſer ? Jeder 11nſerer Leſermuß auch ein Mitkämpfer ſein . Jeder, der

mit offcier Yugen durch das Leben der Gegenwart hinſchreitet, Pam ſic darüber feiner Täuſbung hingeben , daß nur die Sache, die

in der Veffentlichkeit nachdrücklich durch die Preiſe vertreten wird, die Beachtung findet, die ſie verdient. Nun wohlan , iſt's unſere

heilige Sache , unſere Sittlichkeitsbewegullg wert, beachtet und befant zu werden , jo helft mit, liebe Leſer, daß die Swar unſerer

Cejer im neuen Jahre wadſe, wo' s möglich wäre, um viele Tauſende ! lind dieſes erhebliche Wachtstum iſt uns geſichert, wenn

ieder unſerer Sejer auch nur einen neuen Abonnenten für 1896 hinzugewinnt. Iſt das einl zu großes Unſinien ? Iſt das

eine ſchwere Arbeit ? Wo wir nicht bauen und halten und fämfen und werben , da ſind die Sozialdemokraten und Anarchiſten und

Materialiſten jeglicher Spielart unabläſſig an der Arbeit. Deren Werbetrommel gellt und lärmt unaufhörlich durt die Lande.

Darum bitten wir unſere Deſer, and ferner innſerer Sache trein zu bleiben . Wir wiſiert wohl, daß es oft auch des

Guten etwas zu viel wird. Ein freund ſagte ins neulich , daß er wegen der Ueberfiille anderer Zeitſchriften , die er notwendig

halteit müſie , ſchon darant geweſen ſei, unſer Blatt abzubeſtellen . Aber dann ſei er doch wieder an die entſetzlichen Notſtände

im Voll erinnert worden , und da habe er fich geſagt: Dies Werf iſt nötiger, als viele andere ; da miſſen alle Volfsfreunde mit:

helfert, durd Wort i11d That die große Menge aufzuklärent ; und ſo blieb er treu und wollte noch Mitarbeiter werbent.

Unſer monatlich erſcheinendes „ Korreſpondenzblatt" foſtet bei portofreier Zuſendung in Deutſchland und Oeſterreich :

Ungarn jährlich 1 117., im Ausland 1,50 M . Dasſelbe will im neuen Jahre auch durch Aufnahme geeigneter Jnſerate ſeinem

Eelerfreiſe dienen . Wir bitten freundlichſt um Augabe von Adreñen , an die wir unſer Blatt zur Anſicht ſenden können .

Das Abonnement für 1896 , dejjen Betrag auch in Briefmarken eingeſandt werden kann , bitten wir baldmöglichſt bei

1111ſerer Geſchäftsſtelle 2 . Dartíc Berlin Sw ., Endeplatz ) 311 erneuern . Die Erpedition hält ſich zur Writerlieferung des

Blattes and im Jahre 1896 für beauftragt, wenn ihr eine Ubbeſtellung nicht zugeht.
Die Redaktion .
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Er kommt.
| Deffentlichkeit. Das iſt auch gut, damit nicht Meniden

gerühmt werden . Es iſt genug, wenn die gerettete Seele

Matth . 21, 9. Gelobt ſei, der da lommt. i auf heimlichem Grunde den Herrn lobt.

Adventsfreude erfüllt die Chriſtenheit. Gekommen Doch einſt wird es vor aller Welt kund werden ,

iſt vor faſt 1900 Jahren ein Mann auf Erden,wie keiner vor wie herrliche Dinge der øerr an allerlei Sündern gethan

ihm , keiner nach ihm , Jeſus Chriſtus, der eingeborene hat. Der Advent im vollen Sinne des Wortes ſteht

Sohn des lebendigen Gottes . Noch immerfort kommt erſt bevor. Er kornmt, z11 richten die Lebendigen und die

er zu ſeiner Gemeinde und iſt alle Tage bei nns. Am Toten , ſo lautet unſeres Glaubens Bekenntnis. Er

Ende wird er kommen , ſeine Herrſchaft in der Welt volle | kommt, Rechenſchaft zu fordern , wie wir unſere Gaben

kommen zu machen und allen, die ſeiner harren, Leben in ſeinem Dienſt verwendet, wieviel Liebe und Eiſer wir

und Seligkeit zu ſchenken . „ Der da kommt“, das iſt an die Rettung und Heiligung der Seelen geſeßt, wie

ſein Name in den gläubigen Streiſen ſeines Volkes ge. viel Sehnen wir ſeinem Kommen entgegengebracht und

weſen , als ſie noch auf ihn warteten , das bleibt ſein ihm zu Ehren erweckt haben . Dann wird's auch dem

Zeichen , bis er zum zweiten und leßten Male gekommen blöden Auge flar werden , daß er allein alles gemacht

iſt und alles wieder zurechtbringt, was in der Welt hat. Von ſeiner Gnade allein haben wir alle gelebt

Sünde und Schuld verdorben hat. und gearbeitet, wir ſind nichts geweſen . Dann werden

Advent heißt, daß Jeſus Chriſtus in die Welt ge auch die aus dem Schlamm der Sünde und aus dem

kommen iſt, die Sünder ſelig zu machen . Er kam und | Rot des Verderbens befreiten Sünder ihre Harfen zu

nahm fich auch der Zöllner und Sünder an. Er hat ſeinem Ruhme ſtimmen, dann wird auch Rache über alle

von der großen Sünderin gerne ſich huldigen laſſen . Uebelthäter ergehen , die mit der Sünde ſpielten und die

Er hat dem ehebrecheriſchen Weib nichts anderes geſagt Unzucht liebten . Des Herrn Lob wird von allen den

als dies : Gehe hin und fündige hinfort nicht mehr. | Seinen in Ewigkeit erklingen .

Der glänzendſte Edelſtein in ſeiner Heilandskrone iſt Gelobt ſei, der da kommt: ſo war's, ſo iſt's , ſo wird's

ſeine ausgeſprochene Vorliebe für Zöllner und Sünder ewiglich ſein . Daß zu den frohen Reihen derer, die

geweſen , die er eher in ſein Reich kommen ſieht als die | alſo rufen , ſich viele geſellen, daß auch wir die eine

vornehmen Schriftgelehrten und ſcheinfrommen Phariſäer | oder die andere Seele herzuführen helfen , dem dient

(Matth . 21, 31). Nicht daß Jeſus ihre Sünden mit unſer Thun , unſer Flehen , unſer Kampf, unſere Hoffnung.

Schweigen zugedeckt oder aus Schonung ihnen einen Es kann nimmer vergeblich ſein , denn er kommt.

ſchönen Namen gegeben , wie grobe oder feine Frivolität Bhr.

in alter und neuer Zeit es ausgelegt hat. Im Gegens

teil: er hat Sünde Sünde ſein laſſen und den Sündern

den Namen gegeben, der ihnen gebührte. Aber er kommt
Zur Frage der Oeffentlidhkeit des

zu ihnen und thut ihnen ſein Herz auf: ſo facht er auf Gerichtsverfahrens.

dem Grunde ihres Gewiſſens den ſchwachen Funken der

Gottebenbildlichkeit an, bis er zur Flamme wird . Sie
von einem altgedienten , hochgeſtellten , wohlerfahrenen

lernen ihn lieben , der zu ihnen kommt: ihre Vergangen
Juriſten gehen uns nachfolgende Ausführungen zu , die wir

heit iſt abgethan , allem Sündengreuel der Abſchied ge in die dafür intereſſierten Kreiſe unſerer Leſer zur Prüfung

geben . Wie oft mag in jenen Kreiſen der Ruf: er weiter geben möchten in der Hoffnung, daß es vielleicht in
kommt, erklungen ſein . Wie froh waren ſie , wenn es der angedeuteten Richtung zu einem gemeinſamen Vorgehen

hieß : er kommt. Er kam , die Liebe in Perſon , welche tomme.

die Sünden ſchmelzen machte wie die Märzſonne den In Nr. 274 des Reichsboten vom 20. November 1895

Schnee. Ein loben ohne Ende ging durch die erneuerten findet fich folgende Zuſchriſt abgedrudt:

Sünderherzen .
„ Ich war 12 Tage lang als Geſchworener beim Schwur

Größer als die Erinnerung an vergangene Zeiten iſt
gericht einberufen und hatte während dieſer Zeit Gelegenheit,

unſere Gewißheit: er kommt noch heute. Noch iſt ſein
das Auditorium ſolcher Deffentlichkeit zu beobachten . Das

Hauptfontingent bilden Kriminalſtudenten und Subjekte hödyfit
Wort unter uns nicht vom Leuchter geſtoßen , noch haben

fragwürdiger Eriſtenz, die einerſeits des Studiums tegen

ſeineSakramente unter uns eine Stätte, noch iſt ſeine Geduld
dort find, andererſeits um den Tag über in einem warmen

und ſein Erbarmen über uns nicht aus. Er kommt, Raum zubringen zu können , den Reſt bilden Neugierige, die

uns zu ſagen , daß er uns liebt, daß er alle liebt, daß nicht wiſſen , wie ſie ihre Zeit augenblidlich hinbringen ſollen ,

er auch liebt, die wir nicht lieben . Wo Menſchen die Soll ein ſolches Auditorium den Richter lontrollieren oder

Hoffnung aufgegeben haben , kommt er und verſucht das dem Angeflagten Schuß gewähren ? Der Nichter wird fid

Aeußerſte, um harte Herzen zu rühren , beſchmußte von dieſem in ſeinem Richterſprud nicht beeinfluſjen laſſen ,

Seelen rein zu waſchen , die befleckte Phantaſie zu heiligen ,
und dem Angeklagten ſteht eine höhere Inſtanz zu Gebote ,

ſelbſt þurenglieder in Chriſti Glieder umzuwandeln
wenn er ſich durch den Richterſprud, benachteiligt fählt. Aljo

(1 . Kor. 6 , 15). Die einſt fleiſchlicher Lüſte Sklaven am
welchen Zwed hat die Defientlichteit? Wie peinlich ift es aber

bei Brivatflagen, wenn man ſeine Angelegenheit vor folchem

Rande des Verderbens wandelten , werden wie ein Brand
Auditorium verhandelt ſehen muß. Und dann die Störung

aus dem Feuer geriſſen und der Gemeinde des Herrn infolge des unaufhörlichen widerwärtigen Geräuides , beg

einverleibt. Daß der øerr jo fommt, geſchieht öfters, 1 fortwährenden Thürentlappens ; der Richter ſelbſt mußte

als wir meinen . Selten gelangt dergleichen an die l wiederholt die Glode gebrauchen , um Ruhe zu ſchaffen , Hudy
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jämtliche Geſchworenen haben ſich mißbilligend über die Ein - | chriſtlicher Sittenlehre iſt es immer eine beſondere Freude und

führung der Deffentlichleit ausgeſprochen ." Genugthuung, wenn auch aus andern Areijen , als denen der

Die hier beſchriebenen Beobachtungen ſind auch andersivo berufenen Diener am Wort, und auch von anderen Geſichts

gemacht. Die Zuhörer in den öffentlichen Verhandlungen puniten aus Stimmen laut werden , welche an die gegen

beſtehen hauptſächlich aus ſogenannten Ariminalſtudenten wärtige ſowohl wie an die kommende bürgerliche Geſep

oder aus arbeitsloſen Leuten , welche ſich die Zeit vertreiben gebung in Bezug auf die Sittlichkeitsfrage einen andern

oder den Gerichtsſaal als Wärmehalle benußen wollen . Unter Maßſtab anlegen als den der vermeintlichen Opportunität

den Zuhöreru befinden ſich auch viele junge Leute bis zu und gewohnheitsmäßiger Halbheit. So führt uns der oben

ſiebzehn - oder achtzehnjährigen . Für dieſe iſt das Anhören genannte namhafte Juriſt, der in einer mehr als 40jährigen

der Verhandlungen in Strafjachen ſehr ſchädlich. Es werden amtlichen Thätigkeit die nach dieſer Seite hin vorhandenen

ihnen darin vielfach ſehr böſe Menſchen und Thaten vor Schäden und Mängel unſeres beſtehenden Rechtes genau

geführt, und ſie lernen , wie man durch Lügen und Verdrehen | tennen gelernt hat, in ſeiner Schrift in die Entwidelung der

fich von Strafe freimachen kann . Auch die Beſchäftigung mit rechtlichen Stellung der unehelichen Kinder ein , vom Mittel

den Strafthaten wirlt ſchon an ſich nicht erhebend, wie es alter an bis in die neueſte Beit. Es iſt tein erfreuliches

für die Jugend gut wäre, ſondern ſie beeinflußt die Ein Bild , welches uns da vor Augen geführt wird. Es wirkt

bildungsfraft und den Willen verderblich . Es tommi hinzu , um ſo eindringlicher, als weder chriſtliche Anſchauungen noch

daß jaſt feine Sißung in Strafſachen vorübergeht, in welcher Empfindungen und Gefühle mit herangezogen werden , ſondern

nicht geſchlechtlichen anſtößige Verhältniſſe oder Vandlungen lediglich der ſtreng juriſtiſche Standpunktzur Geltung kommt,

berührt werden , was von jugendlichen Dhren nicht gehört an welchem die Intonſequenz und Unhaltbarkeit der jeßt in

werden ſollte. Da dies nur nebenbei geſchieht, ſo fann die der genannten Frage zu Mecht beſtehenden Geſepgebung nachs

Deffentlichteit nicht ausgeſchloſſen werden . Jeder wird fragen , gewieſen wird . Eine Unhaltbarleit, die faſt zur Ungerechtig

warum dergleichen junge Leute zu den Sißungen zugelaſſenfeit geworden und wie eine erbliche Krankheit, von Geſchlecht

werden . . Leider läßt das Gefeß ihre Ausſchließung nicht zu. zu Geſchlecht forterbend, nun wieder Eingang in das neue

Denn der Zutritt zu den öffentlichen Verhandlungen fann nurun bürgerliche Geſeßbuch zu finden droht.

erwachſenen Berſonen verſagt werden , und junge Leute im Ausgehend von dem Zuſtand völliger Familien : und

Alter von 17 bis 18 Jahren ſind als Erwachſene anzuſehen . Rechtloſigkeit, dem das uneheliche sind im Mittelalter aus:

Daraus iſt zu folgern , daß das Geles eine Aenderung er geſeßt geweſen ſei, geigt Verfaſſer die allmähliche, aber wider

leiden muß . Das Alter von 25 Jahren ſollte erſt zum 3115 ſpruchsvolle Weiterbildung dieſer mit der Zeit immer un

tritt zu den öffentlichen Verhandlungen berechtigen . Hierdurd) haltbarer werdenden Rechts - oder vielmehr Unrechtspflege ,

würde auch eine Ulebereinſtimmung mitden ſonſtigen geleßlichen bis zu dem jeßt geltenden paradoren Saße, „ daß das un .

Beſtimmnngen über das Lebensalter, welches zur Ausübung eheliche Kind mit ſeinem Bater nicht verwandt ſei“ . Im

öffentlicher Rechte erforderlich iſt, gewonnen . Die Geſeße | ſchärfſten Widerſpruch zu dieſer Auffaſſung ſtehe die Alimentations

beſtimmen dieſes Alter auf 30 Jahre für das Amt eines verpflichtung, die doch eine Anerkennung der Vaterſchaft in

Schöfen oder Geſchworenen , 24 Jahre für die Stadt: fich ſchließe und rechtliche Folgerungen daraus herleite.

gemeinden der 6 öſtlichen Provinzen von Preußen bei den Demnad , ſei eine Reviſion der beſtehenden und in Aus

Stadtverordnetenwahlen ; 24 Jahrefür das Gemeinderecht in den ficht genommenen diesbezüglichen Geſebgebung eine Rota

Landgemeinden ebenda ; 24 Jahre bei den Wahlen der wendigteit nach der Richtung hin , daß eine rechtlich anerkannte

Landtagsabgeordneten zur zweiten Kammer in Preußen ; Vaterſchaft auch in Bezug auf Namen und teilweiſe Erb

21 Jahre bei den Wahlen zum Deutſchen Reichstag. berechtigung zum Ausdrud kommen müſſe. Die einzige, rechte

Warum ſollte die Berechtigung zum Beſuche öffentlicher lich begründete Einſchränkung dieſes Sapes beruhe in der

gerichtlicher Berhandlungen nicht auch von einem höheren Erwägung, daß dem Vater des unehelichen Kindes, da er

Lebensalter abhängig gemacht werden können ? Der Eine feine Rechte an dasſelbe geltend machen könne, auch nicht die

wurf der linausführbarkeit dieſer Aenderung erledigte ſich vollen Vaterpflichten auferlegt werden dürften .

damit, daß die Arbeiter jeßt vielfach ihre Karte für die In In acht Punkte faßt der Verfaſſer die Widerſprüche und

validitätsrente, aus welcher ihr Alter erſichtlich iſt, bei ſich Ungerechtigkeiten zuſammen , welche aus einer fehlerhaften

tragen , und daß den meiſten Menſchen ungefähr angeſehen Rechtsbildung der Vergangenheit durch das neue bürgerliche

werden kann, in welchem Lebensalter ſie ſtehen , ſodaß wenige, Gefeßbuch auch in die Zukunft mit hinübergenommen werden

welche ju deffen Nachweis nicht im ſtande ſind, auégeſchloſſen ſollen . Ein verhängnisvoller Verſuch, dem nicht zeitig und

werden würden . Für ſolche Perſonen , deren Angehörige | träftig genug entgegengetreten werden könne.

bei der Berhandlung beteiligt ſind, fönnte auch bei einem Man iſt immer geneigt, das beſtehende Necht als etwas

Alter unter 25 Jahren durch Gerichtsbeſchluß cine Aus- unabänderlich Feſtſtehendes , unumſtößliches hinzunehmen , und

nahme zugelaſſen werden . glaubt, in der Gewöhnung an dieſen Rechtszuſtand auch ſeine

(Petition an den Meichstag zur Ergänzung des Gerichtss innere Berechtigung zu finden . ,

verfaſſungsgeſeßes in dem obigen Sinne.) Daher kann man ſich leider nicht verhehlen , daß es eines

ſehr träftigen Anſtoßes bedürfen wird, um dieſem Gefeß

entwurfe mit ſeinen 2009 Baragraphen bei ſeiner Beratung

Die Rechte der unehelichen Kinder . im Reichstage die gehörige Beachtung und Korrektur zu teil

werden zu laſſen .

Eine in hohem Maße beachtenswerte Schrift von Karl Möge das Studium der Bullingſchen Schrift zur Klärung

Bulling. Och . Juſtizrat, iſt im Berlag von Roſenbaum der Situation beitragen und mit Gottes Hilfe eine geſebliche

11. Sart (Berlin 1895, Preis 1 M .) unter dem Titel erſchienen : Norm gefunden werden , welche ſowohl der juriſtiſchen wie

Die Hechte der uncheliden finder nach der Entwurf der chriſtlichen Aufſaſiung entſpricht. A . H .

des bürgerlichen Gefeßbuches für das Deutſche Meich , Pritiſch

beleuchtet auch für Nichijuriſten ."

Für alle Anhänger chriſtlicher lebensanſchauung und
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Aus Frankfurt a . O . 1 den Vortrag des Gaſtes innerlich und äußerlich wachſen und

auch den Hinzutritt neuer Mitglieder aus höheren Ständer

zur Folge haben .

Der hieſige Sittlichteitsverein hatte die große Freude, den

in der Vereinsarbeit bewährten Vorlämpfer und Herausgeber

dieſes Blattes, Superintendent Niemann aus Styriß in ſeiner Aus Zürich .

Mitte zu ſehen . Bor den ſehr zahlreich verſammelten Mit

gliedern hielt derſelbe einen Vortrag über „ Die deutſche Wir haben bereits früher in unſerem Blatte eine Notis

Gittlichfeitsbeweguna und die oberen Stände in gebracht betreffend die Errichtung eines ſtändigen Sefretariates

ernſter und gedanfenreicher Ausführung die Hörer feſſelnd. | durch die lantonalen Vereine zur Gebung der Sittlich leit in

Ausgehend von den ernſten Mahnungen , die das deutſche Zürich . Ueber dieſes Inſtitut gehen uns nun nähere Mit

Volt beſonders aus der Revolutionsgeſchichte des in ſittlichem teilungen zu , die wir dem Leſer nicht vorenthalten wollen .

Niedergang ſtehenden Franzoſenvolls zu entnehmen hat, weiſt Delien Obliegenheiten laſſen ſich trennen in ſolche zur þebung

Redner darauf hin , daß auch bei uns die fittlichen Zuſtände der allgemeinen Sittlichleit und in ſolche zur Bekämpfung der

in allen Vollsfchichten zu ſchwerwiegenden Bedenlen Anlaß Unſittlich leit. Dieſe beiden Fattoren bilden auch die Prinzipien

geben . Soll es anders werden , ſo müſſen beſonders die der eingangs erwähnten Vereine, für die das Selretariat

höheren Stände ihrer höheren Verpflichtung eingedent ſein , Propaganda zu machen hat. Dieſes geſchieht durch Borträge

mitzuwirten in dem Kampf gegen die öffentliche Sittenloſig in Vereinen und Verſammlungen, durch Benußung der Brejjere.

feit. Um dies llar zu ſtellen , beantwortet Nedner eingehend Ebenſowohl hat dasſelbe Verbindungen mit außerlantonalen

die beiden Fragen , warum und wie die höheren , durd) und ausländiſchen Vereinen mit gleichen oder verwandten

Bildung und Beſiß ausgezeichneten Klaſſen an der deutſchen Beſtrebungen zu ſuchen und zu unterhalten , um erſtens in

Sittlichkeitsbewegung mitzuwirten haben . Sie ſind beſonders Bezug auf die Sittlichkeitsfragen ſtets auf dem Laufenden zu

mitſchuldig daran , daß es ſo weit getommen iſt. Dies wird ſein und zweitens fich die Hilfe dieſer Vereinigungen und

nachgewieſen an bedauerlichen Erſcheinungen in den deutſchen deren Mitglieder in eintzelnen Fällen zu ſichern . Dieſe Ver

Großſtädten , an der Zunahme der Sittlichkeitsvcrbrechen , an bindungen ſind ſehr geboten , da die Sittlichkeitsfrage leine

der Beſchaffenheit der beliebteſten Romane und Theaterſtüde, lolale fondern chon jett bereits 30 Jahren eine internationale

an dem blühenden Handel mit „ pitanter Leltüre" , an dem iſt, und ſich die Fäden cinzelner ſtrafbaren Handlungen auf

mitternächtlichen Treiben in den Wiener Cafés der Großſtädte. diciem Gebiete wie zum Beiſpiel beim Mädchenhandel nicht nur

Die Folgen eines leichtfertigen Lebens werden nachgewieſen , über die Grenzen Europas ſondern überhauptüber den ganzen

hauptſächlich in ſittlich -religiöſer Beziehung. Die Fleiſcheſ Erdteil erſtređen .

ſünden zerſtören nicht bloß die förperliche Kraft und Geſund Die Züricher lantonalen Sittlichkeitsvereine ſiellen fidh

heit, ſie ſind auch ein verzehrender Wurm für das Leben der na aber auch auf den Boden der Bekämpfung jeglicher

Seele ; ſie entnerven nicht bloß, ſie machen gewiſjenlos , Iniden Artvon IInſittlichkeit. Es vertritt daher das Sefretariat dicieu

die Thatkraft, löſchen die Begeiſterung für alles Ideale aus, Teil ſeiner Prinzipien in abſoluteſter Weiſc. Dasſelbe lämpft

is bleibt in folchem elenden Laſterknecht nur noch die fleiſchliche infolge deſſen mit allen zuläſſigen Mitteln gegen die ges

(Genußſucht, die ihn mit dämoniſcher Gewalt von Sünde zu werbsmäßige Proſtitution , deren Duldung und Meglementicrung

Sünde treibt, ſo daß er zuleßt auch vor dem Scheußlichſten und die aus derſelben ſich ergebenden weiteren unſillichen

nicht zurüdjchredt. Bei thatfräftigen Naturen iſt dieſe Sünde | Handlungen wie Kuppelei c. Es hat dubioje Wirtſchaften ,

auch die eigentliche Urſache des Widerwillens gegen alle Wein - und Zigarrenhandlungen , überhaupt alles zu beobachten ,

göttliche Wahrheit, der Feindſchaft gegen Kirche und Chriſtens was als Vorwand zur Betreibung irgend eines unfittlichen

tum . Da müſſen alle Stände Buße thun : je höher ciner Gewerbes dient, und die Fehlbaren zur Beſtrafung zu bringen

ſteht, deſto mehr iſt er verpflichtet, zu der Gefundung des Ferner hat dasſelbe ſein Augenmert auf alle Erzeugniſſe der

Volfslebens mitzuhelfen . Im cignen Hauſe, bei der Erziehung Vervielfältigungskunſt (Photographie, Buchdrud) zu richien ,

der Kinder muß angefangen werden ; jodes ſittlich Anſtößige | welche die Sittlichkeit gefährden , desgleichen auf Zeitunge .

iſt vom cignen Hauſe mit Ernſt fern zu halten ; ſodann iſt | inſerate, denen ein ähnlicher Zwed zu Grunde liegt oder die

die Anſicht offen zu bekämpfen , als ſei dem Maune erlaubt, cinc Anpreiſung unfittlicher Litteratur enthalten . Zur Weiteren

was für die Frau als Vergehen angeſehen wird . Gegen iſt ſeine Aufgabe, den Behörden in der Verfolgung der

ſoziale Ausbeutung durch Hungerlöhne muß immer wieder | Sittlichteitsdelitte an die yand zu gehen , Beweißmaterial za

proteſtiert werden. Zum Schluß wird im Anſchluß an ein ſammeln und, eventuell von ſich aus direlt bei denſelben

Wort des verſtorbenen Nationalöfonomen W . Rocher be- Klage zu erheben . Das Scfretariat dient zunächſt lantonalen

tont, daß auch in der vorliegenden Frage, wie überhauptbei Intereſſen , deſſen Nachforſchungen und Injormationen er =

alien ſozialen Reformen , feine Hoffnung auf Gelingen ſei | ſtreden ſid , aber auch , wo es angezeigt erſcheint, auf die ganze

ohne Wiederbelebung echter Religioſität im Volf, ohne Wieder | Schweiz und das Ausland, ebenſo werden ſolche erledigt, die

gewinnung der Mehrzahl in höheren und unteren Ständen von dort her an das Bureau gerichtet werden . Lesteres

für das Evangelium . Lebhafter Beifall danfte dem Vor arbeitet unentgeltlich . Es befindet ſich zur Zeit Börſenſtraße

tragenden . Der Vorſißende, D berregierungsratvon Schroetter | Nr. 10 , 2 . Stod , (Metropol) Zürich 1 . Man iſt erſucht,

und Pfarrer Schirli -Booſſen , bezeugten ihre Zuſtimmung dieſes Burcau , das im Intereſſe ciner gewiß guten Sache

zu allen die Gewiſſen tief ergreifenden Ausführungen des errichtet worden iſt, zu benußen .

Vortrags. Um dieſelben nidt abzuſchwächen, wurde von Bon derſelben Stelle aus wird aud , was nad Deil

einer Beſprcdung abgeichen . Paſtor Lindner berichtete, daß Berhältniſien irgend möglich iſt, gethan , um den vielfach in

der Vorſtand an alle mit Neujahrslarten handelnden Geſchäfts der Schweiz und durd die Schweiz reiſenden Mädchen den

leute der Stadt und Umgegend die Bitte gerichtet habe, ichon I jo nötigen Schuß zu gewähren .

beim Einfauf diesjähriger Scherzartikel alles ſitilich Anſtößige Befanntlich kommt alljährlich cine bedeutende Zahl junger

abzuweiſen , und daß erfreulicherweiſe der Brief teine Be- Mädchen namentlich aus Süddeutſchland in die Schweiz um

anſtandung gefunden habe. Sicherlich wird der Verein durch Stellen zu ſuchen . Dieſe, unerfahren wie ſie ſind, louimen
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gewöhnlich ohne Begleitung in den hieſigen Bahnhöfen an ; , unterbleiben . Denn ſo viel fich's die Leute auch ſelbſt vor

fie ſind fremd, vertrauen dem nächſten beſtellt und geraten reden , daß Unzucht natürlich, erlaubt und feine Schande ſei,

auf dieſe Weiſe nur zu oft in Verderben und Schande. Die ihr Gewiſſen bezeugt ihnen doch das Gegenteil, und mit ihrem

ſchweizeriſchen Vereine der Freundinnen junger Mädchen haben Thun beſtätigen ſie das Recht des Gewiſſens : ſie ſchämen ſich ,

ſich daher geſtüßt auf ihre gemachten Erfahrungen , veranlaßt offen zur Polizei zu gehen und zu ſagen : da und dort bin

geſehen , die ſogenannten Bahnhofwerte ins Leben zu rufen . ich angeſtedt und die Gefahr weiterer Anſtedungen iſt da, -

Es exiſtieren ſolche in Zürich, Bern, Baſel, Genf, Lauſanne, wie ſie es doch ruhig thun würden bei Boden , Diphtherie

Neuchatel, Biel, Chaur de Fonds. - Dicje Werte beſtehen oder Cholera. Das Bewußtſein der Sünde und Schande iſt

darin , daß auſ den Bahnhöjen je nach ihrer Größe eine oder eben doch noch in ihnen mächtig. - Der Staat aber, der

mehrere Vereinsagentinnen die antommenden Züge kontrol alle möglichen Wohlfahrtseinrichtungen trifft, der die Vers

lieren , den Mädchen beim Umſteigen behilflich ſind, ſie in die heimlichung eines jeuchenfranlen Stüd Viehes mit ſchwerer

Vereinshäuſer begleiten oder ihnen anſtändige Gaſthöfe ans Straje ahndet, der duldet's ruhig , daß die Menſchen vergiftet

weiſen . Es iſt leider Thatſache, daß an allen größeren Bahn: werden und fich vergiften , ohne durch die ärztliche Anzeige

höfen ſich cine Menſchentlaſſe einfindet, welche derartigen pflicht für geſchlechtliche Seuchenherde eine ſehr einfache

unerfahrenen Mädchen zum Verderben wird . Es iſt daher Forderung der Vernunft und Gerechtigkeit zu erfüllen. X .

allen alleinreiſenden Mädchen ganz beſonders zu empfehlen ,

ſich in den obengenannten Bahnhöfen nur an dieſe Agentinnen
Die fittliche Bewahrung der jungen

zu wenden , die an dem internationalen Vereinszeichen (eine

ovalc Proche mit der Auſſchrift „ Schuß für junge Mädchen " Soldaten .

in deutſcher und franzöſiſcher Sprache) fenntlich ſind. Dega

gleichen wollen dieſelben nur die in allen größeren Städten Zu dieſem gerade in Icßter Zeit wieder mehrfach in der

criſtierenden Mädchenherbergen , Marthahäuſer 20. aufſuchen Tagespreſſe berührten Thema bringt ein alter wohlverdienter

für den Fall, daß ſie zu übernachten gezwungen ſind. Sie Militär in dem „ Militär-Wochenblatt leßihin einen bemerkensa

find dort geborgen und logieren überdies billiger. Das werten Aufſaß, aus dem wir folgende Ausführungen ent

Marthahaus in Zürich betreibt überdies ein Plazierungs nehmen : „ Für denjenigen , der auf eine lange Reihe von

burcau für weibliche Dienſboten . Landolt. Dienſtjahren in der Armee zurüdblidt und nun in der Ruhee

zeit des Alters mehr mit verſchiedenen Streiſen der Geſellſchaft

Die ärztliche Anzeigepflicht. in Vereinen 2c. verkehrt, iſt es eine wahrhafte Freude, 311

ſehen , wie unſere ſchöne Armee nicht nur infolge der Groß

Für etliche anſtedende Krankheiten beſteht die ärztliche thaten in Kriegszeiten , ſondern auch bezüglich der ganzen

Anzeigepflicht, oft zu großer und unnötiger Beläſtigung der Erziehung der jungen Mannſchaft und der Erſcheinung der

Angehörigen und zu ebenſo großer und unnötiger Beunruhi- ſelben ſich allgemeiner Anerkennung erfreut.

gung der Benachbarten . Aber in einer wirklichen Seuchen Es beſteht aber eine weſentliche Frage, bezüglich welcher

gejahr, wo die Anſtedung nicht nur möglicherweiſe ein - die rechte Haltung bezweifelt, zuweilen auch mehr oder minder

treten lann , ſondern notwendigerweiſe eintreten muß , offen angegriffen wird . Das iſt die Haltung außer Dienſt in

da lennt das ſtaatliche Geſet und das ärztliche Gewiſſen teine ſittlicher Beziehung , die Verſündigungen gegen das ſechſte

Anzeigepflicht, bei der lues Neulich erwähnte ein ſehr treuer Gebot.

und ernſtgeſinnter Arzt, daß vier Ehemänner an cinem Tage Mit Recht fann man ſolchen Angriffen crwidern , daß der

ſid bei einer Hure angeſtedt hätten , die nun ihre Familien Eid, indem er ein ſolches Betragen fordert, wie es einem

verſeuchen . Ich ſagte, da müſſe er doch wenigſtens die pflicht- und ehrliebenden Soldaten eignet und gebührt, für

frante Perſon der Polizei anzeigen, damit dieſer Seuchenherd jeden gebildeten , ernſten Chriſten auch die Enthaltung von

aufgehoben werde. Er aber zudte die Achſeln : das müſſe er ſittlichen Ausſchreitungen in ſich ſchließt. Mit Recht fann

nicht, ja das fönne und dürfe er nicht aus ärztlichen , folles man ſagen , daß nicht etwa die ganze lörperliche und geiſtige

gialen und perſönlichen Nüdſichten . Man fühlte es heraus, Erziehung des jungen Soldaten eine Mitſchuld daran hat,

er fürchtete als engherziger Denunziant und Sittenrichter wenn dergleichen Berſündigungen vorkommen , ſondern daß

verſchrien zu werden . erſt dann, wenn der Soldat in freien Stunden die Kaſerne

Wir wollen hier nun einmal die jittliche Frage, die verläßt, infolge der fittlichen Zuſtände in den größeren

für und die grundjägliche iſt und bleibt, nicht ſtärler betonert. Garniſonen die Verſuchung und Verführung oft in ſchamloſer

Aber iſt nicht vom ärztlich-naturaliſtiſchen , wie vom materia - j Weiſe ſich an ihn herandrängt. Erſt dann, wenn er mit

liſtiſch -jurifiſchen Standpunkte aus nicht hier die ärztliche jugendlicher Schwäche der Verſuchung gefolgt iſt, läuft er

Anzeigepflicht geſeblich feſtzuſtellen ? So viel wir wiſſen , Gefahr, nun ſelbſt ſündliche, unſittliche Wege auſzuſuchen . Dann

erfolgt von ſciten deê Militärs cine Anzeige an die Polizei, tritt aud bald das Schlimmſte ein , daß der junge Soldat

wenn ſich ein Soldat luctiſch bei einer Proſtituierten angeſiedt mit abgcſtumpftem Gewiſſen der Luſt folgend, ſelbſt ein Ver

hat. 3it denn die bürgerliche Geſellſchaft nicht desſelben führer wird an der noch unbeſcholtenen , reinen weiblichen

Schußes wert? Vor allen Dingen die armen Frauen und Jugend.

Stinder ? Bir tennen ja die heilloje Scheu und den unheiligen Es ſoll dies Gebiet hier nicht weiter verfolgt, ſondern der

Nejpelt , mit welchem die Gelegebung allem , was mit ges Frage nähergetreten werden , ob nicht die bewahrende Für

dhlechtlichen Sinden zuſammenhängt, gegenüberſteht. Aber forge ſeitens der unmittelbaren Borgeſetten des Soldaten

das ließe ſich doch ganz ſtill und einfach einrichten , daß jeder eine ſtrengere und dadurch im rechten Sinne wohlwollendere

Arzt verpflichtetwürde, der Sittenpolizei Mitteilung zu machen , ſein könnte." Es wird dann weiter ausgeführt, wie leicht

wenn er den begründeten Berdacht oder gar die Gewißheit auch die tüchtigſten Mannſchaften bei der jeßt meiſt üblichen

hat: da und dort iſt ein ſyphilitiſcher Seuchenherd . Den Urlaubsbewilligung ſeitens des Rompagniechefs leicht Gefahr

Geſchädigten , Angeſtedten dari man die Anzeige nicht über - laufen , der Verſuchung zum Opfer zu fallen. „ Ein junger

lafien . Da wären Gehälſigleiten und Falſchanzeigen nicht unteroffizier , der im dritten , vierten Dienſtjahre zu den

qusgeſchloſſen . Vor allem aber würden die Anzeigen meiſt | Tüchtigſten gehörte, crſcheint ſchlaff im Dienſt; er ſieht matt
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aus, iſt zerſtreut, unzuverläſſig, ſeine Gedanten ſind nicht auf | edlen þumor habe ich ſtets Verſtändnis gehabt, auch lajíc

den Dienſt, ſondern auf die freie Zeit gerichtet. Ein Ber ich mir bei ſolcher Oclegenheit manchen ſchwachen Wiß dritter

hältnis bindet ihn , welches an ſeinem fittlichen Charatter, an oder vierter Güte noch allenfalls gefallen . Aber wenn ſolch

ſeinem Lebensnerv verderbend zehrt. Satte der junge Mann Hochzeits : Kladderadatſch Gedichte, Ausführungen , Anzeigen

allein die Schuld ? War die freigebige Art der Urlaubs und dergleichen bringt, in denen ziemlich deutliche Andeutungen

erteilung nicht auch eine Mitſchuld ? Bewährte es ſich nicht über geſchlechtliche Dinge vorkommen , dann ſollte man in

auch hier, daß jede Schablone bei Handhabung einer ver ehrbaren Familien dieſe inſitte entſchieden zurüdweiſen . Aus

antwortlichen Pflicht nicht das beſte iſt , ſondern die mühe dem mir vorliegenden Exemplar wil id nur einiges an

volere Individualiſierung jedes einzelnen Falles , die Prüfung führen . An erſter Stelle durfte natürlich ein recht alberner

jeder Bitte weit höher ſteht, daß Strenge und Verſagung oft „ Flitterwochenkalender" nicht fehlen . Nach her tommt eine

ein weit größeres Wohlwollen in ſich ſchließen als die Ge Abhandlung „Was iſt die Ehe?", in der die Ehe als meine

währung ? Bedenten wir doch, welche Geſellſchaft abends himmliſche Erfindung" „ von Adam her“ dargeſtellt wird, der

nach 11 oder 12 Uhr, wenn die anſtändigen , ſoliden Bürger wjo llug war, in den von Eva ihm gebotenen Apfel zu

familien ſich zur Ruhe begeben haben , die Straßen belebt, beißen “ ; „ dicſer Apfel, der zuvor der Eva durch ein glattes

welche Elemente die Kneipen , Tanzböden ac, füllen !" Darum Vich mit langem Schwanze gereichtwurde, war bei der im

wird gefordert, die permanenten Urlaubsbewilligungen in der Paradieſe herrſchenden Hiße vollſtändig reiſ“ und darum

Garniſon über die gefeßliche Friſt zu unterlaſſen und jede I ſchmedteer ſehr ſüß." Abgeſehen von der ans Läfterliche ſtreifenden

einzelne Urlaubsbitte zu individualiſieren . Außerdem ſoll den Berhöhnung der Sündenfallgeſchichte iſt das mindeſtens eine an

Soldaten die freiwillige Teilnahme am Gottesdienſt des ſtößige Verſpottung der Ehe. Anſtößig iſt es auch, wenn es im

Sonntags nachmittags im Ausgcheanzuge ausdrüdlich ges folgenden Abſchnitt über „die Verfaſſung der Ehe" am Schluß

ſtattet ſein und aus den Soldaten - und Marſchliedern alles heißt: „ Kammerdebatten dürfen ſtattfinden , Auflöſungen abernur

ſorgſam entferntwerden , was mehr oder minder ciner Ver – in Liebe und Wohlgefallen .“ Auf gleicher Stufe ſteht das

fündigung gegen das ſechſte Gebot Porſchub leiſtet oder die Glüdwunſchtelegramm auf „ übers Jahr“ , und Anzeigen pon

Lüſternheit anregt. Selbſtverſtändlich ſind dies nur einige „ geſunden Ammen bei Bedarf unter Garantie der Echtheit“ ,

Punkte, auf denen die ſo nötige Bewahrung der jungen von „ Neſtles Kindermehl zu ermäßigten Preiſen " , von

Soldaten in ſiltlicher Bezichung einzuſeßen hat, und gerade „ ſchwungvollen Wiegen auch für Drillinge" und dergl. Ju

hier iſt die Stellung des Hauptmanns als des Baters ſeiner einem andern Gremplar fehlte: es in den langbaren Liedern

Kompagnie von beſonderer Bedeutung. Erfreulicherweiſe wird nicht an ähnlichen Beziehungen . Wer darauf achtet, wie alt

auch ſeit einer Reihe von Jahren nach der Seite hauptſächlich und jung, wenn man das lieſt oder ſingt, verſchmißt lächelnd

ſeitens der Militärpfarrer vieles verſucht, aber es muß immer den Nachbar oder das Brantpaar anſieht, der merli's leicht,

noch mehr geſchchen zumal auch zur fittlichen Bewahrung der daß durch ſolche Albernheiten und Anzüglich leiten cine Menge

jungen Dffiziere, ſchon um den ſteten Anzapfungen ſosial lüſterner, unreiner Gedanken in ſo manchen Herzen wadi

demokratiſcher Blätter entgegenzuarbeiten , welche darin recht gerufen werden , die denn audi, zumal wenn nachher dic e

haben , daß die Dffiziere zumal in ſittlicher Beziehung den mütlichkeit angehtund das Blutdurch Wein erhißt iſt, zu leidyl

Mannſchaften mit gutem Vorbild vorangehen müſſen . Wir fertigen Scherzen , vielleicht zu nod) 'viel Schlimmerem werden .

ſchließen mit dem Wunſch , mit dem der Berjaſjer ſeinen ob derartige „ Nochzeits -Kladderadatſche" auch anderswo jeb !

Auſſaß beim Blid auf das bevorſtehende Weihnachtsfeſt | üblich geworden ſind,weiß ich nicht, - Mitteilungen darüber

abſchließt: „Mögen dann die jungen Difiziere , Unteroffiziere wären erwünſcht! Jedenfalls iſt es ein neuer Beweis, vie

und Mannſchaften , welche wie eine Familie unter Für ein unreiner Sinn ſich auf dieſe Weiſe auch an die oochzeitse

ſorge des Rompagniechefs ſich der flcinen Gaben am Tannen- | tafeln in ehrſamen gäuſern heranzuſchleichen wagt und das

baum erfreuen, dies mit recht reincn, unverdorbenen ſittlichen jelbſt ohne Zweifel ſeinen giftigen Mehltau in manche una

Gewiſſen thun lönnen . Mögen ſie bewahrt bleiben vor ſchuldige Seele hineinfallen läßt. Es mag ſein , daß mancher

der Verführung, welche ſich an ſie herandrängt, namentlich | Hochzeitsvater ſelbſt dadurch unlıbjam überraſcht worden iſt

davor, ſelbſt Verführer zu ſein dem ſchwächeren Geſchlecht und ſich gezwungen ſah, um Gllat zu vermeiden , gute Mieno

gegenüber, welches wir ritterlich ehren , bewahren, hochhalten zum böjen Spiel zu machen . Aber wer das cinmalmit erlebt

ſollen , wie es einem unverzagten , pflicht- und chrliebenden hat, der ſollte ſich doch für verpflichtet halten , wo er nur

Soldaten eignet und gebührt.“ tann , derartige Ueberraſchungen durch ein offencs Wort bei

der zur pochzeit eingeladenen jungen Männerwelt ſich zu

Hochzeits - Kladderadatſch . verbitten , oder geradezu zu verbieten . Ich vermute, cs giebt

hier und da Stellen , wo folche Hochzeits -Sladderadat die

Ein Unfug, der vom Standpunit der Sittlichkeit nicht ente i fabriziert und ſchon gedrudt abgegeben werden . N .

ſchieden genug verurteilt werden kann, ſcheint ſich neuerdings

in gewiſſen Kreiſen des Mittelſtandes mehr und mehr ein

zuſchleichen , wenigſtens bin ich erſt in den leßten Jahren bei Aus dem Kolportage-Buchhandel.

einigen Gelegenheiten darauf aufnierlíam geworden , – das

iſt die Verteilung eines Hochzeits- ladderadatſch . Gewöhnlich Es iſt neuerdings wieder verſuchtworden ,durch Zujendung

werden dann die einzelnen Exemplare, geſchrieben oder | und Anpreiſung von Büchern , die teils geradezu unſiltlich

auch gedrudt, gegen Ende des Mahls an die Hochzeits I ſind, trils wenigſtens Sinnenreiz verſprechen , aud, bei ſonſt

gäſte herumgereicht, gewöhnlich wohl veranlaßt durch irgend anſtändigen Buchhandlungen weitere Abſatgebiete für bers

welche Freunde des Bräutigams, die darin ihre mehr oder artige buchhändleriſche Machwerte zu ſchaffen ; ſo wurde 1918

weniger geſchmadloſen Scherze abzulagern belieben. Gewiß wenigſtens in einer befannten chriſtlichen Buchhandlung voller

iſt nichts dagegen zu ſagen , wenn in den ſogenannten Bolters Entrüſtung die betreffende Sendung vorgelegt. Es ivarci

abendicherzen oder ſonſtigen ſcherzhaften Deklamationen und meiſt Werte aus der Firma Wortinann in Sürich wid

Aufführungen am Hochzeitstage Vorkommniſſe aus dem Leben Sädingen . Zu derſelben Zeit ſah ſid, audi der Berliner

der Brautleute in paſſender Form behandelt werden ; für 1 Männerbund genötigt, durch eine Gingabe an das Pottsei.
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N .

praſidium auf das ſich wieder beſonders breit machende Treiben geheimnisvollen Beziehungen des Geſchlechts-, Liebes- und

der kolporteure hinzuweiſen . Auch da waren es vielfach | Familienlebens zu den politiſchen und ſtaatlichen Funktionen

Werte der Firma Wortmam . Wie unjerem Vorſtand unter des öffentlichen Lebens in jo flarer und durchdringender

dem 26 . Juni mitgeteilt wurde, iſt der vom Männerbund Weiſe bloßgelegt, daß Tauſende Ihrer Leſer ſich ſtaunend

denunzierte Händler Pojeder „auf Grund der $$ 42 a, 56 und fragen werden , wie es nur möglich war, daß ſo wichtige und

148 ad 5 der Gewerbeordnung wegen Bertreibung der hochintereſſante Ergebniſſe einer einheitlichen Weltbetrachtung

Bücher „ Der Menſch und ſein Geſchlecht“ und „ Das Baradies | dem forſchenden Auge der Wiſſenſchaft Jahrtauſende lang

der Liebe zur Beſtrafung gezogen und „die Aufſichtsbeamten verborgen bleiben konnten .“

find angewieſen , dem ferneren Verlauf und der Verbreitung | Die Abſicht des Verfaſſers bei dem vorliegenden Buche iſt

der erwähnten beiden Schriften in Zukunft entgegenzutreten jedenfalls , die mehrfachen Berurteilungen mancher ſeiner

und etwaige Zuwiderhandlungen behuis Beſtrafung zur Ans Schriften als ungerecht darzuſtellen , weshalb er ſein Buch

Geige zu bringen .“ Nun gicbt es unter den Werlen jener auch als Eingabe an das Preuß. Juſtizminiſterium gerichtet

Firma etliche, deren Inhalt nicht gerade vor den Strafrichter hat. Hoffentlich hat man in dieſer hohen Behörde mehr

gehört, die aber ſchon durch ihre Titel und Titelbilder vollauf Berſtand und mehr Zeit, ſich durch die undenkbar lang

geeignet ſind, die Lüſternheit junger Leute zu weden . Eine weiligen , mit einer unglaublichen Bortfülle vorgetragenen,

beſondere Eigentümlich leit dieſer Bücher iſt, daß fie nur an mit paſſenden und unpaſſenden Zitaten aus den mannig

ber Seite verſchloſſen in den Handel gegeben werden , ſo daß faltigſten Wiſſensgebieten verbrämten Ausführungen hindurch ,

man alſo nur den Titel, das Titelbild und das Inhaltsa zuwinden ; mir iſt's nicht möglich geweſen , und durch das,

Verzeichnis zu ſehen beloinmt. Das alles iſt in einer pilanten was ich nach meiner angeſichts ſolcher hohen Gedantenflüge

Weiſe abgefaßt, daß manche lüſterne Leute, dadurch gereizt, natürlich 'nur höchſt minimalen Faſſungskraft verſtanden habe,

die Sachen laufen und vielleicht hinterher enttäuſcht das Buch bin ich in meinem obigen Urteil nicht wantend gemacht; ich

zur Seite legen , weil ſie das nicht finden , was ihre Lüſterne glaube auch laum , daß infolge dieſer Eingabe das Juſtiz

heit darin ſuchte. Sieht man manche dieſer Bücher durch miniſterium die Verfügung des Berliner Polizeipräſidiums

wie 8 . B . das Feft „ Enthülte Geheimniſſe der Liebe und aufheben wird. Man weiß eben nicht recht, ob man den

Ehe“ , dann findet man darin weiter nichts als eine Fülle Verfaſſer für einen gutmütigen Schwärmer oder für einen

von mehr oder weniger unllaren Ausführungen mediziniſch . routinierten Geſchäftsmann halten ſoll. Aber auch im beſten

philoſophiſchen Inhalts über die Fortpflanzung des Menſchen | Falle fönnen derartige Bücher nur ſchaden . Darum hinweg

geſchlechts und über alle möglichen in dies Gebiet gehörigen mit ihnen !

Dinge. Manches wie die Bemerlungen über Schändlichleit

und Berderblichfeit der Onansſünde iſt ganz gut, ſo daß man Litteratur.
faſt an die gute Abſicht des Verfaſſers glauben möchte. Aber

wieder muß man fragen : Warum dann die pilanten Titel, Die geſchlechtlich : fittlichen Verhältniſſe der evangel.

die geheimnisvolle Berpadung, das zur Sinnenluft reizende Landbewohner im Deutſchen Reich . 1. Band : Oſte

Inhaltsverzeichnis ? Man wird alſo immer wieder dahin deutſchland. I. Abt.: Dſt- und Weſtpreußen , Bommern ,

gedrängt, zu vermuten , daß es bei dieſen Machwerlen , deren Medlenburg, Schleswig -Holſtein , Bojen und Schleſien,

mediziniſcher Wert gleich null ſein möchte, nur darauf ab: von P. H .Wittenberg- Liegniß. II. Abt.: Brandenburg, Pr.

geſehen iſt, lüſternen Gimpeln ihr Geld abzunchmen und Sachſen , Anhalt und Königreich Sachſen , von P . Dr.

nachher bei der Polizei ſtrajlos auszugehen . ģüdſtaedt: Bojeriß Leipzig , Verlag von Reinhold

An dieſem Urteil fann auch das neuſte Berl des be: Werther, 1895 . 9 M . S . 310 u . 236. Auch zu bezichen

treffenden Berfaſſers nichts ändern : „ Die Grundgeieße der durch die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

fittlichen Weltordnung in ihren Beziehungen zur Religion, Berlin SW ., Endeplaß 4 .

ſowie zum Staats- und Rechtsleben .“ Als Eingabe an das Ueber dies Buch , für welches wir uns einen anders

Königl. preuß. Juſtizminiſterium herausgegeben von F. H . lautenden Titel gewählt hätten , braucht an dieſer Stelle nicht

Frante ( 9 . Wortmann). Mit großen Erwartungen nahm ich viel zur Empfehlung geſagt zu werden . Es iſt eine objektive

das vom Berjaſſer uns freundlichſt überſandte Werl (128 zum Darſtellung der Sittlichkeit auf dem Lande, die ſich gründet

Teil enggedrudte Seiten in Großquart!) zur Hand und hoffte auf die von der allgemeinen Konferenz der deutſchen Sitt

Aufſchlüſſe über ſo manches zu belommen , zumal es in dem | lichteitsvereine veranſtaltete Umfrage. Gleichviel, wie man

Begleitſchreiben ſo hoffnungerwedend heißt: ſich zu dieſer in manchen Kreijen übel aufgenommenen Enquete

Im Jahre 1880 erſchien mein Wert: „ Die Wiſſenſchaft ſtellen mag, das iſt gewiß , dies Buch hat ſeine große Bes

vom förperlichen , geiſtigen und ſozialen Leben auf der Grund deutung, indem es zumal einer ſpäteren Kulturgeſchichte der

lage einer einheitlichen Weltanſchauung.“ Seit dieſer Zeit Gegenwart zur Quelle dienen wird . In überaus dantensa

habe ich faſt ohne Unterbrechung an der Erforſchung der werter Weiſe haben ſich die Berfaſſer der nicht geringen

Sujammenhänge des förperlichen , geiſtigen und ſtaatlichen Mühe unterzogen , die etwa 600 Antworten , die eingegangen

Lebens gearbeitet. Siewerden nun in den Ihnen empfohlenen waren , möglichſt genau zu verarbeiten und daraus ein 34

Schriften die überraſchenditen Aufſchlüſſe über jene geheimnis . treffendes Geſamtbild des gegenwärtigen Standes darzuſtellen .

vollen Beziehungen von Körperleben einerſeits und Staats . Für Verwaltungsbehörden , für firchliche Korporationen , für

leben andrerjeils finden . Wenn Sie erwägen , wie öde und icden Kulturhiſtoriler , für jede größere Bibliothel iſt dies

dürr das geiſtige Leben der Jestzeit nach dieſer Richtung iſt Buch geradezu unentbehrlich . Es iſt auch allen unſeren

und beiſpielsweiſe auf dem Gebiete des Sittlichen und Reli Vereinen und Leſern beſtens empfohlen .

giöſen ſeit Jahrhunderten laum ein einziger reuir durch Die Gefahren des Neumalthuſianismus , von Herm .

dringender und befruchtender Gedanle ausgeſprochen worden Köbichle- Sangerhauſen . Berlin 1895. Berlag derdeutſchen

iſt, dann müſſen Sie es mit Freude begrüßen , Ihren Lejern Sittlichleitsvereine, Endeplaß 4. Hommiſſionsverlag von

neue Anregungen nach den angedeuteten Richtungen bieten Werther in Leipzig . S . 65 . 1,20 M .

zu können . Auch dies Werl unſeres Mitarbeiters braucht an dieſer

In meinen ſämtlichen Pleinen Schriften finden Sie die Stelle unſeren Freunden nicht noch beſonders eingebend
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empfohlen zu werden . Der Verfaſſer hat ſchon im vorigen fämpfers gegen den Allohol mit um ſo größerer Frcude, als

Jahre einige Artifel über dieſen Gegenſtand in unſer Blatt || wir wiſſen , daß er und ſeine Freunde und in unſerein Kampf

gegeben . Hier giebt er, ſoviel wir wiſſen , die erſte auss zur Seite ſtehen und gern immer wieder auf den engen Zu =

führliche Kritit von driſtlicher Seite über die Levren des ſammenhang zwiſchen Trunfſucht und Unzucht hinwciſen .

Neumalthuſianismus, der, wie jeder weiß , unter dem Schein | Das Buch empfiehlt ſich ſelbſt.

ciner anſpruchsvollen Wiſſenſchaftlichkeit, in Wahrheit als Freie Liebe und bürgerliche Ehe. Schwurgeridjts .

ein verderbliches Gift iminer weiter um ſich greift, zunal in verhandlung gegen die „ Urbeiterinnen -Big .“ in Wien am

den oberen und mittleren Ständen. Der Verfaſſermacht ſich 30.September 1895 . (Nach dem ſtenographiſchen Protokol .)

dadurch beſonders verdieut, daß er den Gedanlengängen der Wien , Verlag der erſten Wiener Dollsbuchhandlung.

ängſtlichen Berfechter einer Uebervölferungstheoric beſonders S . 16 . 6 Kreuzer (10 Pf.).

auf nationalökonomiſchem und phyſiologiſchem Gebiet mit Empfehlen kann ich dies Buch nicht; das wird auch die

llarer Ruhe folgt, um ſie dann mit ebenſo flarer Entſchieden Verlagsbuchhandlung nicht erwarten , da wir auf zu ver

heit als unſittlich zu widerlegen . Wenn auch gerade auf djiedencm Standpunkt ſtehen . Es iſt ein ſozialdemolratiſdjer

dem lebtjährigen ſozialen Kurſus bei verſchiedenen Gelegen Borſtoß gegen das „veraltete Inſtitut der heutigen Ehe" .

heiten zu Tage trat, wie ichr auch die unſerem chriſtlichen Wer einmal ſchen will, zu welchem Cinismus fanatiſierte

Standpunkt am nächſten ſtehenden Nationalötonomen von Frauen fortgeriſſen werden lönnen , det leſe dies Büchlein .

jener Theorie beeinflußt ſind, ſo iſt denſelben dieſe Fleißige und Was lehrt uns Kloſter Mariaberg ? Von einem

befonnene Nöbichleſche Arbeit doppelt dringend zum Studium Menjdjenfreunde. Leipzig , D . Gradlauer . S . 48. 50 Pi.

zu empfehlen . Ich für meine Perſon würde an verſchiedenen Das Schriftchen giebt Müđólide auf den bekannten Prozes

Stellen eine ſchärfere Vorurteilung des gegneriſchen Stand Mellage und weiſt nach , daß hier Schäden aufgededt ſind,

punktes gewünſcht haben, aber cs mag ſo gut ſein ; vielleicht deren Beſeitigung der ſtaatlichen Geſekgebung für die nächſte

wirkt die ruhige, nüchterne Art aufdie betreffenden Gelehrten Zulunft große Aufgaben ſtellt.

freiſe im ſo überzeugender. Wir wünſchen dem Buche einen Fragen der Liebe. Eine biologiſche Studie von Dr.

weitgehenden Erfolg . A . Rauber, Profeſſor in Dorpat. Leipzig , Verlag von

Meiue Erlebniſſe und Beobachtungen als Dorfpaſtor, Ed. Belald. 1895 . S . 74 .

von Baul Gerade. Magdeburg, Verlag von Albert Genauere Beſprechung vorbehalten .

Rathte. 1895 . S . 152.

Ein recht intereſſantes Schriſtchen aus den Amts

erfahrungen eines Dorſpaſtors aus dem Jahrzehnt 1883/93,

eine Art Pendant zu der im gleichen Berlage erſchienenen Unſer Generalſekretär.

Allihnſchen Schrift. Auch da ſehen wir, wie der eifrige Seel

forger überall auf die in den Landgemeinden vorhandenen . Es iſt uns eine beſondere Freude, daß wir jeßt wieder

ſittliden Schäden ſtößt, wenn er das kirchliche Leben fördern von „ unſerem Generalſefretär" reden dürfen. Seit Mitte

will. Bringt das Büchlein auch nicht gerade tiefgreifend ! des vorigen Monats hat Herr Rentner Henning in

neue Gedanken aus der Praxis , ſo iſt es als „ Handreichung | Berlin dieſen Poſten übernommen . Wir heißen ihn

für Kandidaten und junge Geiſtliche“ recht dringend zur Bes
von Herzen willkommen, denn wir ſind dee gewiß, daß

achtung zu empfehlen .
unſer neuer Generalſekretär, wie er ſich bisher idon

Die ſoziale Lage der Frau , von E Ønaud -Rühne.
durch ſeine Mitarbeit an verſchiedenen Zweigen der inneren

Verlag von D . Liebmann , Berlin . S . 34. 50 Þf.
Miſſion wohl bewährt hat, ſich nun auch mit ſeiner reifen

Der bekannte Portrag vom leßten ſozialen Kongreß , der

unſeren Lejern nicht noch mit vielen Worten empfohlen zu
Lebenserfahrung und friſchen Begeiſterung in den Dienſt

werden braucht. Die „ Frauenblätter“ hatten gleich darauf
unſerer Bewegung jiellen wird, und wir dürfen hoffen ,

cine eingehende Beſprechung desſelben gebracht. Es iſt mit daß ſein Zeugnis als das eines erfahrenen Laien gerade

Freudeu zu begrüßen , daß die Verfaſſerin ſich entſchloſſen hat, für manche unſerer Bewegung bisher ferner ſtehende

ihren mit ſo viel Beifall aufgenommenen Vortrag auch den Kreiſe ein um jo wirkſameres ſein wird. Wir wünſchen

weiteſten Kreiſen zugänglich zu machen. Der Preis iſt uns Herrn Henning von Herzen Gottes reichen Segen zum

gemein billig geſtellt, ſo daß cinc weite Verbreitung unter Eintritt in die Arbeit und hoffen , daß es ihm gelingen

den Freunden der Frauenfrage dadurd, ermöglicht iſt. wird, manche etwas matt und ichläfrig gewordenen

Männertrcuc. Ein Beitrag zur Frauenfreiheit, von Vereine durch ein kräftiges , freudiges Wort wieder auf:

I heidel, Berlin . Kommiſſionsverlag von F. Hiejau ,
zuwecken und in die Streiterreihen wieder einzufügen ,

Station Stolpe a . d. Nordbahn. 1896 . S . 23 . 50 Pl.
auch an vielen anderen Orten hin und her in den

Ein Büchlein , das ich nicht bloß „ für Frauen und junge
einzelnen Provinzen neue Anregungen zu geben , damit

Mädchen “ beſtimmt wiſſen möchte, wie der Berjaſſer auf

dem Titel jagt, ſondern auch für weite Kreiſe der Männers
die öffentliche Meinung immer mehr erſiarke in Stampi

welt. Ich bitte alle unſere Leſer , es zu leſen und dann
gegen dieſen gefährlichſten Krebsſchaden , an dem unſer

zur Verbreitung desſelben nach Möglichkeit beizutragen . Viele Voll krankt. Falls Vorträge und dergl. gewünſchtwerden ,

Mahnungen des Verfaſſers find überaus treffend und zeit bitten wir unſere Freunde, ſich an unſere Geſchäftsſtelle,

gemäß, daß wir ihm herzlich dafür danten . Berlin SW , Endeplat 4 , zu wenden oder direlt an

Das Wirtshaus im Kampf gegen den Trunf, von unſeren Generalſekretär þerrn þenning, Berlin W ..

Dr. W . Bode. Hildesheim , Gebr. Gerſtenberg. 1895. Motſtraße 87 III.

S . 48 . 60 Bi.

Wir begrüßen dies neue Büchlein des bekannten Bor-

Perantwortl.Redakteur: Sup. Niemann in Kyrit . — Verlag und Expedition : A . Dartich , Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der Sittiichteit,

Berlin SW ., Endeplat 4 . – Drud von Zhormann & Goetſch, Berlin SW ., Beſſelſtr. 17 .
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